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^ortport

!An ben borftel^enb au3 unfercm erften Programm trieberFiDlten ©runbs

fä^en, tüic [ie bem urfprünglicfien SSerfoffer unfere§ SSer!e§, bem ücrftorbenen

.•(iäjfcler ^QnbelÄ(e{}rcr Souig dloti)\ d) ilb , üorfrfjmebten, ijahtn luir feit länger

bcnu einem 5i5iertetiafjr(junbcrt bei nunmefjr breifjig 2{uf(agen feftgef)alten

unb l;ierburd;, luorauf Diele un§ getuorbcne SInertennungen fdi(ie|5en laffen,

jur fegenbvingenben Slnregung safjUofer älterer, Jüie jüngerer 9)iitglieber beö

§anbelei"tanbe§ beigetragen. SBäf)renb be§ langen 2aufe§ ber gebad)ten Shif^

Iagenreil;e ^at fidi tüoll, nebtn ftetiger SSerbeffcrung unb zeitgemäßer 3^ort=

fü^rung bei ^nttalteS, aud) tüieberI;olt eine burd^greifenbe Umge[taltung bei

äußeren ©efügeg unb ber 3[?crtbeilung ber einzelnen jur $anbelgmi||enf(^aft

gef^origen 5)kterien in biefem 33ud;e a(§ jtrcdmäßig erlüiefen. Sei aUm fo(d;en

äjeränberungen ift jebod; ber ©eift, au§ tt»eld;em unfer 2Ber! hervorgegangen

unb fortgebilbet tüorben, berfelbe geblieben.

^em unau§ge[efeten Seftreben, mit tl^unlidbft !na^^er g^orm eine erfdjö^fenbe

35e^anblung, mit allgemein öerftänbli(^er S)ar[teIIung bie ununterbrod^ene 9^üd=

fid)t auf bie ^^ortfdiritte ber 3^'t S^i berbinben, mögen lt)ir tüoljl ni^t äule|t

bie lüeite ^Verbreitung unb ben iuadifenben ©ifolg unfereg 53ucbe§ berbanfen,

luelc^er au^ burd) mand^erlei, bietteidjt infolge jener günftigen 2(ufnal;me fj^x-

borgerufene ^onfurrenjöerfudje nid)t gefd^mätert tüerben fonnte. 2lul bielfeitig

an un§ gelangten 5^unbgebungen bürfen h)ir bielme^r gu unferer ©enugtl^uung

erfennen, baß unfer Sud^, lüelcf)e§ in ber 58el^anblung aller §au|5t,^h)eige ber

§anbelstuiffenfd)aft ba§ 2BefentIid)e unb tbal^rl;aft ^raftifc^e §u treffen fud^t,

o^ne fic^, gleicf) neuen 3Rad)biIbungen, auf tbeitergel;enbe, bem eigentliü;en

33ebürfniffe be§ ^anbel§ftanbe§ minber na^eliegenbe 3(u§fü^rungen in met)r

tbeoretifd)er S'tic^tung allju umftänblid) einsulaffen, nod; immer feine ^erbor=

ragenbe ©tellung auf bem 33oben be§ bon il^m berfolgten ^rogrammä bct^au^tet.

^n ber tieferen unb geitgemäfteren 2luöbilbung biefeö ^rogramm'S ^abcn iuir

aber gerabe Ui ben neueften ä(uf(agen geglaubt, tuefentlidje ©djritte bortüärti

t^un ju fotlen.

Seibe 2:f)eile unfereä SBertei fjaben burc!^ eine ^planmäßigere 2(norbnung

unb gebrängtere 3"lflniTnenfaffung bei ©toffe§, fotuie burd; bie grunbfätjlidje

Serüdfic^tiguug h)id;tiger, in neuefter ^dt erft auSgcbilbctcr C^inriditungen

beö !aufmännifd;en £cbeng eine abermaB tuefentlidie ii^crboüfonnunung erfal;ren.

2)af;in gebort and) unter 3(nberem bie in ben leisten 2luflagen (^infidUlid) ber

6intf;eilung unb ber bamit jufammcnbängenben ^^agiuirung äußeilidj burdigcfübrte

©onberung bei ©anjen in jtr»ei 2:t;cile, bercn erfter fid; mit cen mc(;r tuanbeU

baren unb bom ?5"0i^tfd)ritte ber i^eit in ^ra{tifd;en .^iinbclö unb iVer{el)vi=

ber(;ä(tniffen ftärfer beeinflußten 3^eigen ber ö«nbelßioiffenfd;aft befduiftigt,

h)ät;rcnb ber jtüeite 2:f)cil bie minber bcränberlidH'u Wrunblcl;ren ber gefamten

für bie iiontortf^äligteit maßgebentcn 3*^*-''0C beö lii'ifieniS bcl;anbclt.
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Das ^a\\]t kr j^anklsniiffnifdiaf!.

S)ie[cr 3;()eil umfaßt üoruef)ntli(f) biejenigen ©ebiete, beren ftetige

gortfiiliruug au ber ^anb neuer (grfaf^rungen uub Sicrtef^r^tüaublungcu

uufcrcm Serfc iufolge bc;? alljätjrlicfj firf) ^Dicbcrljolcubeu ©rf^einen» bie

(Jigeuart eiues ^'^tl^'^uct)'^ ^cr luidjtigfteu gortfcfiritte, ©rgebniffc unb SSer^

nuberuugcu auf bcn maunigfad)eu ©ebieteu be§ i^aubcl'o uub 8^erfe§r§ auf==

geprägt Ijal. 2)er urfprüuglidj üou .'perrn ^^rofcffor ^ultuy (Sngetmanu
üerfa^te luiö Oielfacf) tu [pätcrcu '^(uflageu burdjge[et)euc iHbrife ber

a) ^^oiiöcföijefdiidifc crfuljr ]d)on iu früljcrcu 3{uf(ageu eine irefentlic^

oerbefferube 33earbeitung, uub jluar berart, bajj er nun tu innigem S^'
fammentjange mit bcn Sel)ren bey folgcubcn, bon Dr. Jp. 9ten^fd) i^errüf)*

renben V(b)d)nitteei über bie

h) ^lorbjDtdlirdjültsrdjic ftctjt. ^iefelbe Ijat nunmeljr mit oefonberer

Üiüdiid^t auf bie groj^eu ^citfragcn ber 2Birtl)fd)aftgi^ uub i^anbclypoütif,

joraic be» ^oü* uub @teuermc[cny in allen il^ren ^^(bfdjnitten eine buri^^

greifeube Umarbeitung gefunbeu. @egenfäl3lid) §u ber bist^erigen Xarftcl-

luug ber iljolf^mtrtljfdjattvleljre iior5ug§meiic alv (^ütcr== ober 3Birtt)fc^aft§=

lettre ober al» „Soäiaüuiifculdjaft" wirb iu ber ielugen 33eorbeitung burd)--

lucg ber Stanbpuntt eiuge(;alteu uub bcmgemäfj audj in ber ©intt)eiluug

befolgt, 'öa^ 'öa^^ Söolf, bie ©ütcr uub bie äöirtljfc^aft in i^rem S^'
fammculjaugc uub it)rem gegeufeitigen 5öerf)ältnific bargeftedt luerbeu. (Sine

(irfläruug ber .pauptbegriffc — jog. ©rnnbleguug — lüirb nic^t öorau§=

gefdjidt, ha biefelbeu an Drt unb 8te(k fidj Hon felbft ergeben. 33e5üglid)

ber ^^irtl}fd)aft»poütif ift nur auf bie ©cgenfälk^ in 'i)cn 3iufd}auiingeu I)in=

gemiefen uub be» biyt)erigen 5ijftemc» fnrj gebadjt luorbcn.

c) per <iiauöcf5)iauö, früljer üon .'perrn ©el). ^tegiernng^irati) Dr. fR. gif d) er

bearbeitet, ift uon .perrn 9teidj!5gertdjt'5ratl) Dr. ^4>'ud;elt mit $^crüdfic^tignng

ber ürfatjrungen beö 9ieid)Ägcrid)te!^, fomie ber 9icid)Ägefe^gcbnng auf bcm
©cbiete bcy ^^(ttienlüefeuö uub ber ^iftiengefellfdjaften, be^ ajiarfen* unb
a)Jufterfdjut3e», be» ^^^ateutmefeu» ^c. einer forgfältigen S)urd)ftd)t unter*

5ogeu morben. ^n^i^bcfünbcrc finbet man bie redjtlid)cn ^e5iel}ungen ber

ipanblnngsgetjilfen, uameutlidj in il)rer Stellung ^um ^uljaber ober Setter

be» ©cfdjiifte!?, fomie ferner hk 2(uiifü()ruugen' über hk dlatux unb ha^
!ö?efen ber ipanbelögefdjäfte lueit eingeijenber alv früljer bct)anbelt.

d) per ^arenljttnöel unb öic görtrcnftunöc, an meldjer Dormal§ bie Sperren
Dr. % iiodjmonn, Dr. i>. ötrfc^bod), ^:)irofcffDr Dr. ^. ^enfel unb
^x. Sndcnbadjer mitgearbeitet Ijaben, ift uenerbing-o unter befoubcrer
SJJttuiirfuug be-ö .sperru Dr. ü). ipeppc nid)t nur öerbeffert, fonbern and)
mefentlidj, mit nidjt meuiger alö über Ijunbert tlicili^ neuen felbftänbigen,
tbeilv oenucifenben XHrtifeln bereidjert luorben. 51n ha^i ai>ärenlej[-'itün

reit)eu fid; X'lbljaubüuigen über betrieb unb (iJebrändje be^^ äBarcnbaubcl^o
uub über bie iuid)tigfteu beutfdjeu llfcffcu unb 'i).1iär!te, bencn eine lieber*

fid)t ber grofjeu lii^eltauv'ftelluugeu folgt.

t') pic Miiin-, iiüäfi- uiiö ^<)en'idit5liiiiiöc ift oou bem eljemaligeu ioaubey*
fdjulbircltor unb jeoigeu .s>aubclölaiumerfefretär ^icrrn ^x. 3cubi^^ in

(^örliO unb .^)crrit .s>anbclv1d)riftftener 3i. Siegfrieb in ilönigeberg,' bie
Scijre üom ^Ji^cd^fel uub feinen 'Xrten bagegen üon ^lerrn ikdä)^^'

gendjtvrntl) l>i-. "Imi dielt einer uölligon Umarbeitung uutermorfen loorben.
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f) pen t^crömarßl uni) Mc ^örfcn f)at an ©teltc be§ urfprüiiglicficn 5Ser=

fafier^, bea .'ocrrn Dr. 9C. 3 dreier, ,^tlcl3t .*perr ^x. 3ciibii3 biird) cin==

qebenberc SScbaiibhinc? bC'o in ncueftcr 3ctt (icfoubcr^o in bcii ^i^orbcrgruub

iietretencn '-8anfiüefcu§ trefcntürf) neryoltftänbicit. ^Jkntcntüc^ ift aber oucf)

ein flon,^ neuer, üon .'pcrrn $R. Sicflfricb ('.•öerau'Scjebcr eine-o 3;ficilC'o bor

3altng)cf)en „^öörfcnpaptcrc") bearbeiteter ^(bfcfinttt über bie 3ietrfi'Ji"tempcI==

abgaben bin^nc^efücit lüorben.

ffi SJdfiJcrßclir unö feine ^{tiftcf: ta. 2a nb Straften nnb Gt^cn-
balmen. Xiei'elbcn finb öon .^errn ^raui^portbireftor Jvr. SSintler unter

^^erücffic^tigung ber ,^a^Irei(^en ^^^euerunc^en auf ba§ penauefte überarbeitet

tt)orben. ib. SSaffertüege unb Xampfertintcn, ferner 2. ^ßoft nnb
3. Jelegrapbic finb tbrer ^erüorragenbcn SBicbtii^feit entfpredienb burdi

^erm ^oftfefretär Öi. ©protte ouf bie .ööf)e ber 3cit flebradjt rtorben.
' — 'J'ie Gintbeilunq be§ (Gebotenen, folüte bie Pielfad) ert^eilten praftifrfien

5Ratf)fd)Iä(^e, befonberg anc^ in 33etreff ber J^llarlegunt^ 'ber in 33erluftfälien

9tnn)enbnng finbenben qefel3ltd)en S3eftimmungen nnb ber S3eredinnnn ber

Stapn für eenbnngen jeber 9(rt unb enbtid) bie übernditlid}e ^arftcdnnq
ber für ben ''^adetberfebr nac^ bem 9(u§Ionbe ,^n crfüHenbcu ooHforntalitiiten

(offen biefen 3:betl al§ ein flerabesu unentbebrlidiei! A>ilf!5nntte( für ben

Kaufmann erfc^eincn.

h) pie X^anöcf5(icoflraplHc fanb rüdficfttlid^ ber neueften ®oIf§^äf)Iun(ien

unb ber Gin* unb 9(u?fuf)rftatiftifen, fortieit foId}e ,^u(^änain inaren, berid)=^

tigenbe 3?erbefferunf|, aud) n^urbe ber .SotoniaUunuegung S^cdinung getragen.

i) '^Xicföröeninfl unö Sidjmtnii öcs i^nnöcrsDerficljrö, tüobin 5?eri"id)ernug§*

toefen, 35erein»n)efen, 2d)ufi=^Wemeinfd)aften, )ylrebit-^U'iifnnft#=Sureauy, bie

©onbelgfammern, .'öanbet5gerid)te unb bo» in ber neuen Sfuftage ausgiebig

berüdfirf)tigte Äonfulatroefen gef)ören, fGetieften ben erftcn Jbeil ah.

Stoniet ^Ijcif.

Öif ©ffdjiiftspraris ks fianfmantits.

a) X>ie ßaufmännifdje S\oxxe(ponbeni 5)iefelbe, tuefdje bnrd) 5(ufnaf)mc

ber S3rtefe mit bem 2(mt^5gericf)te bei (Streit== unb SfagefäHen :c. febr ge=

tüonnen t)ot, ift fd)on frübcr pon ben Ferren (Scnbih unb Tircftor

@. SBagner forgfältig Perbeffert Uiorben.

b) ipie firtufmännifdic '5\cdjenßun(i ift bnrd) Piete neue ^Seifpiele au» ber

^i§font*, 2Scc^feI= unb ^inf^redjnnng, folnie bnrd) neue .fontoforrente Per=

mebrt n)orben. ^ie 3^erec^ming ber ,Sinfey,^infeu giebt ,^ugleidi audi eine

Sriäuterung ber im 5(nbange befinbtidien neuen ^Sii^H'^^-ii^'f^'-'^^^cf^*-'-

c) 5ie ^;u(t)ljaffunfli ift grünbüd) überarbeitet unb perbeffert irorben;

namenttic^ gefi^ab bie» bei ber boppeftcn fitatienifdieni megen beo in

ber 'i^Sro^i» fo lüic^tigcn .ftontoforrent^Slonto^? nnb ber Cvournal--

S5tton^ Pon .&errn Xireftor (MuftaP 2öagner. Tie boppette 'i^nd)-

fü{}rung nod) fran.^^pfifdier 9Crt be§ genannten Mitarbeiter^ Perbient bnrd^

tbrc (Sinfad)beit bie 93ead)tung affer ffenucr, cbenfo bie amerifanifcf)c

ffombinirte) öudifübrnng nad) ber einfadien unb ber boppeftcn

9J?ctbobc. ^ie ber einfachen 33ud)battung Poran'?gef)euben fMcfdiäfteiPorfÄIIe

finb für ade onbcren erJüöbnten ^[Retboben biefctben, fo baf? jeber, ber nur

bie eine fennt, lieft and) mit ber anberen pertrant madien fann. Tie .Kontor»'

orbciten, bie .^orrefponben,^ nnb bie 5^ud)fübrung finb bereit» in ber 25. 9(uf*

läge biefe^ Scrfeia burcft ben ^crrn 2)ircftor ®. SSagner in einen einbeit»
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lid^en, bic [d)neHerc 5(uffaffung förbcrnbcu 3"ffl"itnen^ang Qtbxaä)t lüorbcn,

fü ba^ bic frütier gctrcniitcit, öon ucrfdjicbcncn §crreu bcarbettetcu ein^cl*

ncn 3l6[d)nittc mutmcftr ein jufamntcngcIjörigcÄ ©anjcg bilben, toobiird^

bie ®ütc biefc» Xafdjcnbudjcö incfentlid) gciponncn l)abcn bürfte. 2)cr S3ii(^=

f)a(tung gcl)t gclüijjcrmafuni eine t)on öcrnt 53ud)()a(tcr 9J. ?^i[c^cr ü erfaßte

@e[d)id)tc über bic (intfteljnng ber[elbcn üorau^:!, lücld^c bem Scfer Oicl 2e()r=

rcid)c§ unb gcffclnbe-o barbictet. ^ic !öermel)rnng iinh JCerbeffenntg bcr

Sud)füf)rung bebingte ängleic^ nnd) eine S>crmel}rnng ber |d)rtftlt(^en

^'ontorarbeiten.
d) pic "gcnninofogie, fdjon früf)ei- unter SJJit^ilfc be§ ^errn §anbeB=

fc^unefjrcr» ^X S)ön beträc^tlid) eriüeitert unb bem
e) flcgificr einüerkibt, tjot fd)ün hd ber 29. 3(uf(agc eine öollftänbtg

neue 33earbcitung erfaf)ren. Saran reif)t fic^ eine

f) 'glcßcrftdjt bcr bebcutenbften §anbel§jtäbte unb gabrif;§orte, ferner

ber D,^eane, ^^innwifeen unb ?}(üffe.

SÜy S3ei(agen entl)ä(t bie[e§ SBerf bie fdion ertüö()ute ^infcsäinfcn-

%flßcü"e, einen ^infcnßafcuöcr, eine 'i^akik bcr poiittfösinfcii unb aU bc[onbcrc

3ugabc bic »cnjlcidjcubc "^aMe öcr ^üliuiscn, ^^iTafje itnb ^cipidifc fdniffidicr

ciänber öcr ^rbc üon .'perrn 9t. oicgfrieb in Sönig^berg.

2(Keö in 5(I(em bürfcn luir getroft ijcrDDrfjcbeu, 'i)a^ unfere 9Xbncf)mcr I)ier

cin.burdjauS seitgentä^e» unb cbm fo abgcrunbete§, Jüic in fid) obge=

fdjIo[fene§ SBerf geliefert erf)oIten, tüeldjcö i^nen bic SInfdjaffung tf)eurer

©pejialfc^riften für bic ein,^elnen Bädjcr erf^-uirt.

Unfcr üerbinblidjftcr Xant gcf)ört ,^um ©djtufi ben 5al;trci(^en Iitcrarifd)eu

{^'rcuubcn, nidjt minbcr audj ben l^nliaberu ^od)angcfel)cucr !poubeI§firmen,

bic unermüblic^, |al)rauö jahrein, un§ in bem S3cmül)eu unterftüt^tcn, unfcr

!öud^ Jucitcr ju entnjtdetu; lotr lücrbcn and) ferner icbcn tooljlluoltenbcn öin*

tücif? auf ctlua bemerfbar gOüorbcnc 9J^angeI gern cntgcgenucf)mcn. Dt)nc

3lücifcl legen bie 9?amcn unferer ä)^itarbciter, bie luir freilid) (au» ütüdfid^t

auf il)re amtlid)e ober gefd)äftlid)e Stellung) nic^t alle namljaft machen
burftcn, ßciigni!?^ üon unferem 45cftrebcn ab, bie ein.^clncn 9(bfd)nittc unfere»

!öucl)ev glcici)mäf3ig 5U ücrbeffcrn unb 'i>m ®cfamtinl)alt auf bcr |)ö^c ber

3cit ,^u crljaltcn.

-Daf3 un» btefc» bial)er iuoljl gelungen fein mu§, bafür
fpridjt bcr aufKrorbcntlic^ oufcl)ulid)c 91bfalj öon mel)r aliJ

200000 ©ycm^larcn, ein 9tbfal3, ber im Saufe öon 34 Saferen
einen nunmel^r breiftigmaligcn, ftct» ücrbcfferten unb ücr==

mcl)rten S^enbrud unfere^i SBerfc;? notljmcnbig gemad^t l)at.

öeip^ig, im ©eptember 1886.

Die i)erla0öbud)l)QnMttn0.
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Einleitung.

Die Dorbilbuitg für kn fiaufmannftnub.

3ur erfo(c3reid^en 5'i'tfH'iiiig eine-S faufmännifd^en G5efd>iftce' gehören .^ennt*

niffe unb Erfahrung, unb tro^ ber jaf^Ireidicn ©nfUiffe, \vdd}t bei fel6[t=

ftänbiger 3(u»iibung be§ .öanbelögeiiK'rbes ben ßrfolg mit bebingeu (v 23.

^iJertnnbung mit einf(u^reid;en '^erfonen, giö^erei 23efii3 an ^a^ntalf, günftige

3cittterf)ä(tniffe) unb in ein,^e(nen g-äÜen bebeutungsbPÜer aiä SBiffen unb
'iöeltfUigbcit erfd^einen, fann ein bauernbes Gelingen pf>ne bie genannten

Ci'igenfdHiTten nidit erlDavtct iüerben.

3(udi f))ieten im fautmänniid)cn 2cbcn @(üd»fäUe anertanntermaj3en

eine fe^r loidHige ))iolk. ©(eidnuoW geben fie im atfgemeinen nid)t einen fo

ftarfen 2Iueid)(ag, ba^ .^enntniffe unb ßrfabrung für ben Kaufmann nur

untergeorbnete 53ebeutung Ratten. ^^ovübergef)enb tann \voi)i ben Ungebilbeten

ober ben Unerfa(}renen ber blinbe S^i^all au^erorbentlid; begünftigen; aber mei[tcn§

fef)(t ibnen bod; bie ^raft, bae müf;elüy ßriuorbcne ju linieren unb ju meieren.

'ÄdineH, iüie es gefommen, ivirb bas @Iüd verfliegen, 'iiltögen alfo nod) fo

jaf)Ireidie ^^eif^iete geigen, ba^ günftige g-ügung ju Sieiditbum berbalf, ober

ba^ 9Jiänner, bie faum me^r alg bürftige 3d;>iilt'enntniffe befa^en, einzig burd;

if)re 5ini>i9^'-'it burd} ibre "^^batfraft grof^artige Unternebmungen gefd;idt burd)=

führten, immer bleibt bie ^abl derjenigen, benen bas 3>ermögen toieber unter

ben öänben jerrann, unb Serer, iüeld^en bac> ©lud niemals ii^ren 3)iangel an
(Sad;»fenntni6 anöglcid^ni fonnte, bod) bunbert= unb aber bunbortmal größer.

^)Jian I;at bes^alb allen ©runb, berartige ©(ürfSfälte lebigli* als 3{u«5nabmen

von ber aUgemeinen Siegel binjuftellen unb .s^enntniffe unb (Srfa^rung al§ bie

©runbfiiulen faufmännifdjer (Erfolge ju betrad;ten.

Der öilöiiiiGsgaitg Des fiaiifmouns.

. ^n früheren Briten galt jener 2;t)eil bee $Öiffen§, ben man al» „allgemeine

33ilbung" ju bejeid^nen pflegt, nur für einen fdnifebaren ^Norjug be6 <ilauf=

mann«; ^eute bagegen muffen foldje 'l^orftubien aUi unerlä^lid^e 33ebingung

geforbert luerben. ^ie Girünbe bafür liegen nafie. 2)enx Slaufmanne ift in

ber bürgerlid;en ©efefifdiaft eine fo bebeutungereid;« Stellung jugefatten, baf?

er 5u beren ioürbiger ßrfüKung aufjer ben ^öerufefenntniffen nod) eine tiare

3(nfdHniung über baä geiftige, it)irtbfd}aftlid)C unb ^lolitifd^e Seben ber ^Jiation

befit^cn mu^. 5i>er mit ben gebilbeten SKaffen in fo enge ^^ejiefiungen ju treten

i)at, \vk ber Staujmann, mu^ fid; geiftig auf gleid^e Stufe mit if;nen ju fetten

fud;en. ©ein ©cfdiäft ift ^Wax bie '-i^ermittlung bes 03üterumlaufeö, aber bamit

ftebt i^ielertei im ßufammenbange, \va^ außerhalb ber Wren^icn Don .s^anbel unb

Sanbel liegt unb in feiner 53ebeutung nur bermitteb eines burd; HeniUniffe

gebilbeten unb gefd}ärften Urtl^eile^^ erfaßt Joerbcn fann. Sollte ber il\iufmann

nid^t fd^on bierburd) angetrieben loerben, nid)t allein baö 3»"'^'f^l'^>>'"^c alö

für il;n tuiffenstüertb .^i betrad}ten, fonbern tiefere CSinfid^t Dom 3taats= unb
©cmeinbeleben, \)on ©efel5gebung, n)irtbfcbaftlid,>en vx^vi't^-'i'i*-""/ Statiftif u. f. W.

,Ui gehjinnen, furj, ein ')Jiann ,^u U^erben, ber feine ^eit unb il;re '-i^erbältniffe

mit flaxem ^Mid'e erfafU'^ Unfere tuirtl;fd)aftlidK' ^bdtigfeit, mit il^r ber

©efd^äftsbetrieb bev ilaufmanns, ift anbers ahi oor 20 unb :iO ^^at;ren. Der
Za\d)inb\i(i) für .(^antleiite. I. If). \
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Jte[cf>Ieunigte unb lüeiter auvgebreitete ^^er!ei;r, bie au^erorbentltdie (Suttnicflunc^

ber ^nbuftrie uub ^^ecfmif, foluie aßer B^tJeigc be» §anbel§, bie 2(u56i(bungbey

^rebtttüefenS, bie ©elüerbefreilKit, bie g-reijügigfeit bahm eine ööllige Umlpälgung

bcö ©efd)äftebctriebe^3 krbctgefü&rt. 2iuö bem einfad)en 3)u'4tanigmu§ ber

fni^eren faufinännifd;cn @cfd,^äft4fü(n-ung ift eine fe^r forn^^H^irte 5)iaft^ine

geiuorbeu, bie unter guter Seitung überrajd;enbe 9Bir!ung ^eriun-bringen, aber

bei ungeübter g-übrung inel llnbeil nnricbten fann. 2)er ©efdHift§mann ber

^Reujeit mufj tüdnig gefd;*ult fein, bebor er fid> an felbftänbige Unternehmungen

Jpagt. ßin 53(id auf bie gegenluärtig toerfügbaren ^ilbungötuege für ben

Kaufmann luirb ba^er nid^t überflüffig fein, unb inbem iüir biefelben einer Se=

traditung unterjiei^en, Jnerben ipir für mant^un-tei günftige unb ungünftige

(Srf(Meinungen im faufmännifeben ©efdiäft'obetriebe bie ßrflärung finben.
'

Tiad) bem Staube be§ Sc^mliüefenö in 2)eutfdi(anb unb bd ber S>er^f(id>tung

5U bem 33efudie ber ©Iementar= unb gcrtbilbungefdnilen ift jebem bie ©elegen=

|eit jur 3(neignung b'er für ba'§ 2dm\ unentbebrlid^ften .^lenntntffe geboten. @y
\vax nid;t ju aüen ^dUn fo, unb ba^ tvir ben boben ^egen biefer Ginri6tung

gar nidit melir beadit.en, jeigt dm\, \m Iveit burdifdinittUd^ über ba§ nieberfte

•)jiä| ber ©eiftec'pflege binauögegangen ibirb. 3(udi mit bem tieinen 9Biffen^=

fd)a^e ber S>plföjd;ule fann ein Sinabe, ber aufgeipcdt unb fleißig ift, fid; für bie

einfad)eren S^^^^io^ ^^^ faufmännifcben ©efduift^betriebeS al§ braud;bar erlöeifen.

Q,x fann abS £el;rling, aU Sabenbiener, aU Sagerge^üffe fidi |)raftifdie @r=

faf)rungen fammeln unb fidi f).\itcr aU ^leinbänbfer eine bcfdieibene, aber

tarum nid;*t minber ad^tungC^ioertbe unb befriebigenbe ©tellung erlyerben.

9Ufc fc^ion tion ber S^olfefd^ule au§ laffen firf) bie erften Stufen be§ ^anbel^^

ge>rerbe^3 erflimmen. .

Unfere ^ij{;eren Sürgerfd;ulen, 9{ea()dnilen erfter unb jtueiter Drbnung,
bann audb bie jablreid^en '^sribaterjiebung'oanftalten, tüeldie auf ä^nlidien 'Siegen

bie 3iele allgemeiner 33ilbung anftreben, füt^ren bie geiftige ßntiüirflung

öer ^ugenb auf nod^ f)öbere Stufen. 9i>irb ber ganje, eine längere 5Keil^e öon
^al^ren umfaffenbe i.'el^rgang biefer 2(nftalten t»on ben Scbülern burd^tgemad^t,

fo iiun-ben Iet3tere fdion burd) ii)re Inäl^renb biefer Sc^uljeit erreichte größere

^llteren-eife unb bau}3tfä(^licb burd> bie SBiffen^grunblage, iüeld^e fie erlangt

baben, ein guteg ^erftänbniy in bie gefdHiftlid)e ^^srajiö mitbringen unb, je

nadbbem i^nen ba§ ©efd^äft felbft 9}eranlaffung bietet, fic^ allmäblicl^ an§
eigener 3(nfdmuung dasjenige ju ergangen toerfudien, tüaä, alfS au^erf;alb ber

itufgabe ber Sdiule licgenb, biefe iijmn nid^t bermitteln fonnte. 3Ber aber bon
einer ber unteren ^Uaffen ber genannten 2(nftalten bireft in bie ^^rapg tritt

~ unb biey gefdnc(;t am baufigften bon Sold^en, beren g-äbigfeiten fid) aU un=

,^ulänglid) crlueifen — ber bringt e§ feiten Jneiter al§ ber '^olf^fdiüler. 5l(it

ben Wenigen i;Mnfangegrünben fann er feinen befriebigenben 3(bfdilu)3 feiner

'iMlbung erreid>en.

IHbor felbft bemjenigen, ber fämmtlid^^e JJllaffen ber genannten 33ilbung§=

anftalteii mit A-K'ifj unb Erfolg befudu bat, inerben getüiffe Süden bleiben, benn
ber Uebergang toom 3lllgemeinen juni löefonbern bleibt bü biefom 33ilbung§=

gange unbermittelt. Soll babcr bie gute altgemeine 53ilbung gu boller ©eltung
ibre» 2Bert^e!§ gelangen, fo bebarf fie nod; cum-' 'i3inbegliebetv unb ba§ ift ber

Unterrid;t ber t auf mann ifc^u-n 'gad)fdbule. ^u bie 2;i;ätigfeit be§ tof-
manne fpielen ju biele 2)inge binein, bie'fic^^ nid^it an befonberen ^Valien, tbie

fie bie 'i>ra^ie bietet, fonbern nur burd> Unffenfcliaftlicbe Darlegung rid;tig er=

faffen laffen. (5^3 finb bac^ ganj biefelben lOiatericn, aik Wddjm fid; bie äJoIffS^

iüirtl;fd>ift'Sleln-e aufgebaut bat. Sdiarffinnige 50Wnncr lüaren bemüf;t, au^
ber taufcnbfältigen :ii>iebertebr äufjerlid; berfd)iebener 3:i;atfad;en bie innerften
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^^eiveggrünbe, bie leitcnben ©e)efee aufjuiudu'u unb ba§ 2Bcten btefer 6r=:

ydjeinungen , entfleibet bon allem 9Zebenfäd^lid;en, feft?iufteffen. ^aburcfi ift e§

möglief) getuefen, 3?orartf)eiIe ju beieittgen unb ba§ 3Bah-e bon bem ^-alfdBen

^u fd^etben. ^n ber ^anbelötbätigfeit erbtidt freute niemanb mehr einen »Düften

Gin^elfam^f bon jablloä fidi fveujenben Qntercffen, fönbern bie regelmäßige

(Strömung einer geJvaltigen g-lut, bie ftetig ihre 3Rid^tung berfolgt, ob fid} aud)

if)re Oberfläche balb f^ielenb fräufelt, balb ftürmifd» beWegt. Ter Kaufmann
muß nidit bfo§ ^lennttii'^ baben bon- 2)em, \va§ iijm in feinen täglid)en @efdiäft§=

berbanbiungen borfonnnt, er muß au6^ bie 33e5ie(;ungen fennen, in Ivelcben fein

©efcbäft ju ber ©efamt^eit atter Unternebmungen, jum §anbel im allgemeinen,

ftcfit. ßr, aU Zi)iil eine§ großen ©an^en, muf> Jüiffen, iüeld^e '^fli^ten i^ni

feine 3ug«('örigfeit auferlegt, loeldje 9led>te, ibeld)e 3SortbeiIe, iüeld)e §ülfgqueffeu

fie t^m bietet.

2öag im Saufe ber ^äfirbunbcrte fid) für bie^ebung, be§ tbirtbfdiaftlid^en

2ebenö im allgemeinen als förberlid) erlbiefen Ijat unb aflmät^Iid) auf bem
2öege J?er ©efe^gebung, beö .'^anbelggebraudieg ober in ber %ovm ber iüiffen=

fc^aftlic^en geftftellung ^ur 9iid;tfd)nur für jebe 3(rt ber faufmännifdien @rtüerb§;

t^ätigfeit geiborben ift: bie gefe^lid^en 33eftiminungen über bae 2)Kinj= unb
^anftüefen, über 9)iäß unb ©eirid>t, über ben 5öedifel= unb ^anbel^berfebr,

über bie ßrbebung ber Böüe, über Stäatspa^iere unb 3({"tien u. f. \v., ferner

bie ^^ac^tbeife ber Statiftif, bie ©runbfä^e ber ä>oIf"§iüirtbfdiafty(ebre — ba^

2(ttei finb ©egenftänbe bom F)öd)ften ^ntereffe für ben .Kaufmann. @r fann
bei genügenber Sjorbitbung allerbing» ibäbrenb feiner ©efc^äf t§tf)ätigfeit au§
mandterlei ^öorfommniffen ©cblüffe auf ba§ Söefen berfelben ,vet)en, aber nur

feiten einen bollen ©inblid geibinnen, Ibcnn nid)t in ber Sef^rjeit Zi)toxk unb
^raji§ ftiftematifc^i berbunbcn auf ibn einibir!ten. 2öer bat aber bie ^-äbigfeit,

toer bie ilJiufee, Ibcr ben guten 3BilIen, einem jungen ©ebülfen loäbrenb ber

©efd)äft!ojeit ausfübrlid^ 33e(ebrung ,^u ertfjeiten?

^n ricbtiger Grfcnntni'o biefeg Umftanbe§ unb im ^inblid auf ben bobcn

SBert^ einer grünbli^en 3(n(eitung, finb in ben legten fünfjig ;3"f)>^C" ^"cift

auf 3^eranlaffung faufmännifdier Korporationen .S)anbel§fdnilen in^o 2ibtn

gerufen Sorben. 31nfänglid) jbaren biefe 2(nftalten nur jur Unteribcifung ber

^anblungc4ebrlinge beftimmt. ©egenibärtig gicbt e§ jebod^i ^ortbilbung^^-
fdtulen für 2ef)r(inge unb ^anbeUfcbuten, lbc(d)e i^ünglinge bor bem (5in=

tritt in bie ^^raj;i5 tbeoretifcb ausbilben.

X>ie f a u fm ä n n i f dl e 3^ r t b i I b u n g ö
fdm I e gicbt ben §anblung§lebrlingen

©elegen(;eit, in einem 10= bi^: 14ftünbigen Ünterrid;ite 'in ber Sföocbe ibre (ltc=

mentarfcnntniffe im Tcutfd^en unb in ber ©cogra^3(;ie ^u erloeitern, bie fran^öfifd^e

unb engüfdie ^prad^e, namentlid} beren grammatifd^ '^3ebanblung, ju ftubiren

unb fid} im faufmännifdien 5Hed}nen, in ber iKorrefponben,^ unb bor 33ud>fübrung

au^jubilDen. %üx junge Seute, bie ibre 2ebr5eit int Tetailgejdnifte .^irüdlegcn

imb aud) fpäter in bemfelben iljxxn 'Äirfungefreiy fud^en iboUen, ift ber Unterridit'3=

gang ;^unäcbft berecbnet unb biefe fönnen fidi, namentlid) Ibeim ibncn bie 'Vcittel

;;u umfaffcnben Stubien fehlen, in ben gortbilbungefdnilen mit ben unent=

b'ef)rlid)ften 'i3erufötenntniffen au^jrüften.

2)ie .'oanbeIsfd)uIe bcfd;äftigt fid> mit bem Unterrid^te in allgciiicin biU

benben Di-?,',iplincn unb ben ."panbelsiDiffcnidmftcn. ^ibr 2ebr',ie( ift ba'äjenige

ber böigeren iiiebranftalten; il;re i^lbiturienten genießen bie '-JVned'^tigung ;(um

Ginjäbiig = ?^reinnUigcnt>ienft. Tie 'l^erbinbung bcy (ntmantfti|dKn Unterrid^tco

mit bem vva*unterrid>te ift für biefe iMnftaltcn gclmiblt unb biö in bie neuofte

3eit bcitHiniltcn iooibcn, lucil, tbeil'o aus C^ifbanii'^Mucffiduen, Ibeil^ axiv iun-^

uvKjcil, ber möglid)ft jeitige (S'intritt in bie '\iyi\xi-i als bortbeilbaft für ben
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jungen Kaufmann betrad;tet iüirb. ßrft trenn man jic^ mit bem ©ebanfen

vertraut gemadit I)a6cn iutrb, ba^ e« fid) für ben fünftigen ."»Kaufmann eben fo

erf))rie^Iid} jeigen mufj, mie für ben fünftigen Xedjmfer, Sanblüirt^, gorfttüirti)

u. f. 5ü., erft nad> grünblid;en 3^ad)ftubien in bie '^xaii§ ju treten, tüerben

biefe Sd}ulen eine 'ifenberung it)re^3 2ef)r|)(ane'o üornef)men unb ben 5af)Irei(^eu

jungen Seuten jugängüd; gemadrt iuerben fönnen, Jüel(f)e mit ber 33ered)tigung

^um (Einjä^rig=^reiluilligenbienft unfere 9?ea(fd;ulen toerirtffen unb fidi bie g^ac^=

fenntniffe für ben faufmännifc^en Seruf erJüerben tüoöen.

Wit bie 33er[;ähni|fe jur ^eit liegen, Serben bie ficf) bem .^anbelsftanb

lüibmenben Jünglinge unter allen toor^anbenen 33tlbung§anftalten bie §anbeli-

fd)u(en nod; am mciften für ben ^"m^d geeignet finben, um fid^ bie erforberlid)e

allgemeine unb 33eruf56ilbung in angemeffener 3Beife ju öerfdjaffen.

3n ^ejug auf bie ^raftifd^e 3(u<§6ilbung bes ^anblungsIel^rling'S ^at fic^

gegen früf^er 9)iand;eü gebeffert. ®ie®auer ber ScI^rjeit ift auf eine geringere

2(nja^l öon ^at^ren fjerabgcfe^t toorben, aud) mand)e niebere ^ienftleiftung tmrb

ben Sebrlingen nid}t me^r angefonnen; im allgemeinen ^at eine l;umanere 9(n=^

fd)auung ^^la| gegriffen, ©in --liorsug ber alten ^üt, baf^ ber 2et)rling im

Öaufe be'ä ^^rin^iJ^al'S iüol*nte unb mit jur ^-amilie gehörig angcfebcn tüurbe,

ift bagegen leiber faft ganj berloren gegangen; bie 9Bol)nungölHn-l;ältniffe,

namentlich in ben gröfjeren Stilbten, geftatten nur nod) feiten bie 3tufnal^me

beä 2ef)rling'o in ber '^^iriDatluobnung be§ ^^rinji^jaB.

3^er Eintritt in bie '>)]raj:iw ift für ben jungen ^aufnu^nn ein fel;r be-

beutungstooUer Sd^ritt. -J-inbet er ©tellung in einem §aufe, in ir>eld;em mit

riditigem 'i'erftänbnijj, Sad;fenntnife unb ©efdnd gearbeitet Ivirb, fo lüirb er

gute @elüol)nl;eiten annel;men, reidie ©rfalirungen fammeln unb feinen 33cruf

ad;»ten lernen; trifft er e§ ungünftig, fo Ivirb er lange, üielleid^t nie, bie üblen

(S'inflüffe auf fein Genien unb 9Öiffen, auf fein ctl)ifd)e§ 33eii^u^tfein lo§ tüerbcn.

1;er0efduift^5',Jveig,in iveldn'in man feine 2el;r^eit ;iurüdlegt,tl)ut iveniger surtSad^e;

bie ."öaul-itfac^e ift ber ©eift, ber in ber G)efdHlftefül;rung ivaltet. ^OJian begegnet

^äufig ber 53ieinung, bafj bie 2el;re in einem 2ö5rengefd)äfte Von mä|igem
Umfange für ben Sebrling ben meiften ^i>ortlH'il biete; er i)aU ©elegenbeit, fid^

'Jöävenfenntni'5 anzueignen, bie 3lrbeiten im ^Jiagajin, f^äter biejenigen im S^on*

tore fennen ,zu lernen unb fein SSiffen unb feine ®rfal)rungen müfsten baburd^

redit Vielfeitig luerben. ®iefe i^orauöfel^ungen finb getüi^ nidit falfdv aber fie

finb bod; nur bann s»trcffenb, luenn ber Sebrling im ^i?erlaufe feiner Sel^rjeit

aud; ivirflid) bie Verfdiiebcnen ^öefd;äftigungen ,zugetl;eilt erl)ält, iveld;e il^m

möglid^eriueife übertragen luerben fönnten. Wk fte^t e'3 aber, tvenn er tvä^renb

feiner Selir^eit au§ bem Sliagajine ,v 53. gar nic^^t berausfommt? @o mand^er
'^rin^i^-ml betrad)tet fid; leiber nidH al^ ben 2el;rmeifter unb ©rjiclter feine^j

2el)rlinge, fonbern fiebt in bemfelbeu nur feinen 9(rbeiter, ben er ju benjenigen

@efd;äften vcrtvenbet, für iveld;e biefer ba'§ meifte ©efdiid jeigt. Unb in 'ge=

lüiffen 'öejiebungcn läf5t fid; eine 'i^cred^tigung biefer 9(uffaffung n\d}t beftreiten:

foll ettva ber '-^irinjii.n-il ficli ber Unannebmlicbfeit ausfegen, feine §anbel5büd;er

burd) einen unjuVedaffigen Sebrling unbraud;bar madjen, ober bie ^afturen
unb 'Briefe in einer ^orm abfäffen ^^u. laffen, iueldje il;n feinen ©efdf)äft§-

frcunben gegenüber blof?ftellen Jinirbe? 2)ag fann er nidjt tragen. ^ie§anbel§=
büd^er finb ju iind;tig, um fie ju fdiriftlidjen Uebungen ju benut5en, ju

'i?crfud)en giebt cö feine ßcit; finbet fid; alfo ein Sebrling nid^t leid[it in eine

bcftimmte 33efd;äftigung, fo loirb ibm bicfc gar nid}t jugetljeilt, unb bie oben
angebcutctc Stufenfolge in ber praftifdH-n Untevtveifung, Von ber fidi bie ©Itern

fo großen ^lul^cn für il;ren So^n Verfprad^en, fommt nid)t jur Slnlvenbung.
2*er Knabe lernt in ber l'lJegcl ti>äl>renb feiner Sel^rjeit nur einen Tl)eil ber
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93erufyar6eiten !enncn; it»ie er f^äter ba^Uebrige fid) aneignen tinrb, bafürmag
er felb[t forgen. ?Jian erfiefjt l^ierau§, ba^ bie l'ehe in einem Heineren 2öären=

ge)d)äfte nii^t ganj fo jipeifelloS bie borausgefe^ten ä>ortf)eiIe bietet, unb man mufj

ba^er anbererfeits lr>obl beJ^erjigen, ba^ bie £ef)re in einer ©ro^^anblung, in

einem 23an!^aufe, in einer g-abrif fd;on burd) ben ßinblid' in eine nieitberslüeigte

3;^ätig!eit ungemein anregenb auf einen jungen ,S\aufnuinn luirfen muf5.

tlad) U^oblbenu^ter 2e(;rjeit U)irb ber junge 5laufmann, iuenn er eine ©e=

l^ülfenftelle fudit, Uteniger auf bie ^öF)e beC^ ©ebalteei, aU auf bie ©elegenbeit

ju lueiterer 2(uc-bilbung fein 2(ugenmeri' rid^ten muffen. 33ei ber grofjen Qai}\

ber 9}Jitbelüerber Unrb er aUerbings nur feiten in ber i'agc fein, iuäblen •;u

fönnen, tritt aber biefer %aü ein, fo foll ber junge Slaufmann ficb obne 33e-

benfen für jene ©teile entfdieiben, iüeldje it;m bie meifte ^J>eran(affung ju

^ereid^erung feiner ©rfabrungen bietet, ^n jüngeren ^a^ren, Wo man nur für

fid; felbft ju forgen ^at, fann man fic!^ Ieid;t befd^eiben. 9}tan foll Jüeber ju oft

bie ©teile n)ecf)feln, nod; fid; länger in einer ©tellung auftialten, aU e§ im

^ntereffe ber Stusbilbung nötl;ig ift.

®er aiUmfd), bie 2Belt ju fe^en, befeelt in ber Siegel ben jungen ^auf=
mann, unb bem 9Befen feines ^erufe§ entf).n-id}t aud^ biefeö 33erlangen naä)

3>eränberung bei» Drte». S)er Slaufmann, ber feine Regierungen bi§ nad^ ben

fernften Säubern auabe{;nt, bebarf ber ^lenntniS Don 2anb unb Seuten. hinter

bem ilontür))ulte ober bem ©tubirtifdje ertüirbt man feine DJienfdienJenntni'^;

baju muJ5 man fid) in bie 2Öelt ^inausiDagen. §in ©ang bürdet eine Seeftabt,

ber 33efud) einer Sßörfe, einer 'g-abrif, einer Söarennieberlage ift in Rejiel^ung

auf SDag, tuav bem 5laufmann notb t(;ut, meift Iebrreid)er al^ bie lebenbigfte

©djilberung in einem ^ud^ie. 2(u§ bem frifd^en ^orn bes Sebens \mU bie

<Srfat)rung gefc^iö^ft fein. Xlnb abgefcbci; iwn ben ©inbrüd'en, bie auö bem
unmittelbaren 'iserfebr mit üerfdtiebenen l'iännern be« gleidten 53erufeö geiüonnen

iuerben, ift eö toon großer ÜlUdttigteit, fid; bie ^k'banblung ber gcfd;äftli dien ä>or=

fälle anjufeben, ficb in mannigfaltigen 3(rbetten ju iKrfudten! (Sine unb biefelbe

<Bad)i mirb nidbt in jlüei ^anbelö^äufern, nod; lueniger in jiuei ^anbel-oplä^en

auf gleidje SBeife erlebigt; lycr alfo öfter ben Drt feiner 3:bätig!eit iuedifelt,

loirb feine öemanbtbeit, fein i^erftänbnil r»ermel)ren unb, iuenn er cinft jur

Wrünbung eines eigenen ßJefdiäfteg fd;reitet, in ber Sage fein, fidf) biejenigen

(5inrid;tungen lüä^Ien gu tonnen, Jüeld;e er alö bie 5\oed'mä|igften erfannt bat.

3ur Erlernung frember ©^trad)en nautentlidi giebt eö fein bcffere» 3)iittel,

all fid; nad) ben betreffenben Säubern felbft ,^u begeben, ^n ber Heimat iüirb

man nie bie @elegent)eit baben, bie %ö\k bes fremben ^bioms immer an ba«

Dl)r flingen ju l^ören, man Unrb aud) nie bie 5lötbigung, fidi forttuäbrenb

ber fremben ©^rad^^e ju bebienen, fo bringenb em^jfinben. 3^^^^a6 es beifu, eine

frembe Zpxad)<i fpred;en, ober gar in berfelben fid) iHnftellungen bilbcn, luei^

nur berjenige ju 'd;ä^en, ber nadb langjäbrigen treoretifd;en ©tubien feine Obn=
mad)t bei bem lietreten eines frenrben Sanbcs tennen gelernt bat.

"^lod) lief5en fid; ;^ablreid)e örünbe erUnibnen, Ueld;c ben Kaufmann be=

luegcn muffen, fidt u^äbrenb feiner ^ugenbjabre fo öiel als möglid; in ber 9i^elt

umgufeben, fie fint aber uhiI)1 fo bel'annt, baf? beren befonbere ©rlPäbnung

unteriaifen Uierben fann.

äBir gel;en baber nun V)on bem 5Ülgemeinen ,^um SBefonbern über, inbem

lüir bie Wefd;äft6errid;tung, bie gefd;äftlid;en llnternebnumgen unb beren ©in

traglid;feit, bie .HrebitgeU)äl;r, foiuie ben (iintauf unb Überlauf — alleö ^JJiomente

von grb{?ter äi>id;tigfeit, meld;e in bem Seben bes .Staufnwnnes fomol;! n)ie in

•Öanbel unb äüanbel überbauet einen entfcbcibenben Ginfluf; ausüben — näberer

Jiktraditung unterblieben.
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flic ©cfd)äfts-(Eri:td)tiui9.

3ur @rri(f)tung etne§ eigenen ©efd;äfte§ foQ man iebenfatt§ nic^t ju

f r üf)5eittg fd)reiten. ©elbft im günftigften gaffe finb mit bem felbftänbigen 33e=

triebe borf) fo bielerlei ernfte ©orgen toerbunben, ba| man feiner beften Seben^jeit

ntcf)t frof) unb baburcb balb föv^^erlicb unb geiftig aitfgebraurf)t Juirb. - 2)er Untere

fcbieb jlüifcbcn ber Sebenbigfeit ber äöünfdie unb bem 9]k^e bee Srreid;*baren ift

oft öiel 5U grcff, al§ ba^ bie iDciftftimmung nid;t eine fef?r emjjfinblid^tc fein foffte.

Ueberbieö bat man bie üblen ©rfafivungen au§ ber eigenen 3:afd)e ju beja^Ien/

unb bag bat feine bebenflid^e Seite. — S)agegcn barf ein gctmffe§ 2llter

aud^ nid)t überfdiritten fein, iuenn man.nod; ben l^reifS feiner 9Jiüf)en genießen,

[ic^ an bem ©rlrorbenen freuen luiff. ^nnerbalb beä 3(nfang^5 ber brei^iger

bi^ 3ur 3Ritte ber öiersiger ^a(;re lüirb ber günftigfte 3eit|)unft für 33egrürtbung

ber Selbftänbigfeit liegen. ©|)äter pflegt man bie Singe ettoas 3U trübe auf=

^ufäffen, un^ bieg ift für ben Kaufmann, ber mit frifc^em ^i^ertraueu an§

5ßerf gelten foff, nicbt gut. ©§ mujj bie Suft an bem eigenen Unternel^men

nod) ftarf genug fein, um ben 3:>erbru^ über bie uni)ermeiblid)en Sd)U.nerigt"eiten

reidblid) aufjutüiegen ; bann nnrb man fid^ ol^ne S5itterfeit mit 3)em jufrieben

geben, tüa^ ba^g ©d)idfal Ginem jutl;ei(t.

^eber foffte, beüor er ju ©rünbung eine§ ©efd^äfteS ffreitet, fid; minbes

ften§ folgenbe ?yragen t)or(egen:

1. ^efi^e id) für ben üon mir ertoä^tten ©efd^äft§§tüeig aiid} bie erforber=

Iid[)fe ^ör^jerfraft, bie nött)igcn ^enntniffe unb ©rfaF)rungen ?

2. SOßeld^e Slusficbten für ben 6rfotg eröffnen fid} für biefen ©efdbäftSjtreig

im affgemeinen unb unter ben fpesieffen 33erl;ältniffen meinet SBo^norteö unb
ber 3t'itumftänbe?

3. 3BeldK§ Äa))ital bebarf id;, um meinem ©efd)äfte ben gel^örigen Um=
fang ju geben?

4. 3Bie Diel t)on biefem .ta|)itale !ann i(S) au§ eigenen ?[Ritte(n aufbringen,

Jrie biet unter 33enu^ung meinet ytrebit§?

5. ©elcbe Grträgniffe fann idi bei einem mäßigen Umfo^e ertoarten ; treidle

haften Jücrbc id) bagegen ^u beftreiten baben?
6. ^oli id) affein ju ben; Unternebmen fdireiten ober in ©emeinfcbaft mit

3tnberen, borauggefe^t, bafj fidi 2:(;ei(ne(;mer finben laffen?

3Son ben inelen ^rloägungen, tpeldie gej^flogen tüerben muffen, fofften biefe§

toenigfteng bie erften fein, lueldje man üornimmt. 3)a§ 3(bfd;ä|en ber Gräfte,

"DDiittei, ber 3(u5fi(bten auf baö ©elingen be§ UnternebmenS ift eben ber fAmie-

rigfte l;i;eil ber geiftigen 'Isorarbeit. Q§ ift ungemein fd^luer, fid; bie Unbefangen^
I;eit j^u »uafiren, ino unfer i^crIangen gelued't ift, unb bod; muffen ir»ir ©eibft=

bel>errfd;ung üben, um nic^)t !oah unb ®ut, toieffeidjt auc^ no^) ben ef)rHd).en

Flamen auf's Sv^iel ju fel3en unb ju l^crlieren.

5?iemabo unrb ber Kaufmann gan,^ beftimmt fagen tonnen: idb bin meinet
(irfolge'o bollftänbig fidler. Gr bat e^ nid;t mit fid; aUein, fonbern er bat c§ mit bem
L-ft fo launenbaften -]]ub(ifum ju t^un; er iftbon ben ^eitüerl;ältniffen ab(;ängig,

bie fd^neffer umfdUagen aU bie 9."9itterung, hirj, nirgenb§ bieten fid) ibm gan§

unfeblbare 2(nballc-^.nmfte. ^n biefem Sdenuna mu^ ibm eben ber ©dia^ feiner

Grfabrungen bie beften Sienfte Iciften. 9Jietfteng mirb er einen G)cfd>ift#jii)eig

lüäblen, in lueldiem er eine I'Kcibe üon ^abren gearbeitet bat, einen Drt, beffen

gefd}äftlid;c Iserbältnifjc i(;m befannt finb; ba imrb er fid; ju bergegenluärtigen

l;aben, melctje günftige, lueldie ungünftige g-äffe üorgefommen finb, unb,'>üeMn
er f(ug ift, mirb er bie letzteren nod; grünblidcr betrad;ten aU bie erfteren.
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58ei'Cr man 3111- ßröffnung eine» felbftänbti^cn ©ef^äftebetriebes fcfireitct, l^at

man bie lüabrfdieinltdien ßrträgniffe unb Saften bec-'ielben genau in^S Sluge ju

faffen. ^ie befte ©runblage für bie ^ier^u erforberltcben ^ei-ed)nungen unb
'Iriüägungen geJrä^ren au^ ber ^raji§ gefcbö^fte Grfalnungen.

SSiiblt man fidf) einen ®efd}äft§^iveig, ber ben 3(bfal^ ober bie Jperfteffung

üon Sären jum ©egenftanbe bat, fo ift junäcbft baö 2rbfa|gebiet in Sße=

tracbt ju jie^en. Wtan twirb entineber fid; auf ben a>evfauf am 3Bo(;nDrte felbft

befdiränfen ober, je nac^ ber ^sertriebsfäfjigfeit be^3 2(rtifel», engere ober iueitere

^(bfa^gebiete in§ Sluge faffen fönnen. ?D?a^gebenb finb babei ba§ nnrtl;'fd;aft=

üdie 5Bebürfni#, Ineldie'g fid; für bie betreffenben SBären funbgiebt, unb bie jum
©efdiäftöbetriebe öerfügbaren 3JiitteI; bon biefen ^aftoren ift ber Umfang ber

Unternebmungen ab(;ängig.

^ebe äöäre bat bie 'iieftimmung, irgenb ein Sebürfnif befriebigen ju {;elfen.

^aö- 3^er(angen nad; if^rem 33efi^e n)irb'mef)r ober minber bringenb fein; aber

irgenb ein Sege^r mu^ ftattfinben, fonft lüürbe fie nidjt ©egenftanb bes §anbeli

fein fönnen. ^ie 3)ring(id^feit be§ Sebürfniffc§ tvitt am meiften Wi 9Jaf;rung§i

mittefn, iBefleibungggegenftänben, ^-euerung§= unb Seleucbtung^matcrialien,

^erfgeugen, DJiafdeinen unb §au§gerätben ^eröor.

^n nädifter 3Reibe fommen bann ©egenftänbe, iüeld)e jur ©rl^ol^ung ber

2eben§anne^mlid)feit bienen: feinere ©enufsmittel, 9}iittel jur Sele^rung unb
Unterl;altung u.

f.
\V)., unb in le^ter 9{eil;e Suruögegenftänbe, it>ie ©enxälbe,

Statuen, ^uiuelen unb anbere .^oftbarfeiten. Cbgleicf) f^iermit bie 2tbftufungen

be^ 58ebürfniffes nur im allgemeinen bejeicbnet finb, tuirb man bod) ermeffen

tonnen, ba^ bejüglid; ber 3(bfai5fäbigfeit ber ©egenftänbe fef)r gro^e Unterfd;iebe

beftef;en, ibe(cbe man Wohl ju bead;ten bat. '3)er Umfang unb bie :^)iegelmäf5ig=

feit ber 9?adifrage Rängen nid)t auöfd,Uie^Iid; bon ber 33erit»enbbarfeit cine^3

3(rtifeB ab, fonbern t»pn ben 3Jtitteln, loelcbe ^u beffen ©riüerb im "^j^ublifum

jelveilig Verfügbar finb. Selbft bü ber 3(nfdHiffung fd;iiH'r elitbcbriidier öüter
mu^ fid) ba§ ^^ubIifum unter Umftänben (Sinfd^n-änfung ober 'inn-jic^Uleiftung

auferlegen, ^ft £et5tere^ bei geiviffen 33ebarfgartifeln nicbt nött)tg ober nid^'t

t^unlidi, fo fann e§ baf)in fommen, ba^ bie Starte iuie ^Hegelmäfjigteit ber

bejüglidien üirtcbfrage bem Ä^aufmann einen mef)rfad;en Umfal^ feines '^etriebä=

fa))ita(g in ^a^reefrift geftattet, unb er Dermag bann feinen ^^sro.^cntjufd^lag

auf bie 2Öäre unter bem faufenben 3i"^f"f5 5" I;alten. 2(nbrerfeit-3 mufj er

3{rttfel, bereu Vorlauf burd) sufäüigen 2(uffdnrb üer,5ögert ju Jnerben brof)t,

mit f)öf>eren ^rojentfä^en befegen, lüenn er ba§ ^etrieböfapital auf eine an=

gemeffcne 9iente bringen luill. — ^a% abgefef;en t)Dn foldien (Srtoägungen, aud;

bie ©röfee bes ?,um (^iefcbäftebetricb verfügbaren S^a^ital^ überbauet in iBetrad^t

,^u jieben ift, tierftef)f fid) 'oon felbft. 2Bir »werben (;ierauf loeiter unten jurüd'=

fommen unb betracbten je^t .^unädift bie Derfdiiebenen 9iürffid;ten, loeId;e bei

bem ^^la^gefdiäft unb loeldn' bei ben Unternehmungen in entferntere 2(bfal}=

gebiete ins 2fuge ^u faffen finb.

äBer fid) baö ^la^gefduift als SBirfuugsficis uuiblt, bat u. 3(. and;

5U ertüägen, ii^eld^e ^^iadifrage für feine 2(rtifel felbft in minber günftigen ;^eiten

ctJua ciiuartet loerbcn fann; ioeId)e ^Jlitbeloerber in feinem ©efdiäftSsliHMgo am Cvte

\)orf)anbcnfinb; mit loefdu'n^^lJiitteln, mit loe(d;en Grfolgen biefelbcn arbeiten, unb
ipeld;c Seiftungen erforberlid; fein möd}ten, um ben .Honfurrenten g(eid>äufommen,

ober fie UuMnöglid) ju übertreffen. SoId;e :!i>erg(eidK' finb loeniger fdjtüierig,

ioenn man, loie bieio mciftens ber ^al( ift, einen ©efdiäftsjioeig loäblt, in tneld^cm

man (i'rfabrungen unb Kenntnis ber ^Nla^berbältniffe gefammelt Ijat. Sei ber

(jinfiihrung neuer Strtifel ober bei 3rn»oenbung cineö 'i^etrieb'MHnfaf)renö, bas
an bem betreffenben ^la^e nod; nid;t geübt iüurbe, nui^ äu^erft Vorfid;tig ju äUerfe
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gegangen iyevben; benn e» tft eine be!annte3:l^atfad;e,ba^ fid) ba§ ^uHifum l^tei&et,

irenn nicbt tnifetrautf^), bocb aii^ ©elüD^nI)eit jutuartenb toerf)ätt unb faftjeber

erft 3aF)Ircid;e Ujeifud^e 2(nberer ablüarten \mü, bi§ er felbft fi6 ju einem 93er=

fu^e l^erbeiläfjt. 9^id)t immer ift e§ möglid^, ein ©ef4)äft im fleinen anzufangen

unb eg alfmä^lid) ju erlüeitern; öiele ©efcbäftöjlyeige muffen fofort in großem

SJiä^ftabe angelegt tüerben, tt)enn fie rentiren folten. %m le^tere finb bann

reic^lid^e ^OJcittel erforberlidv bamit ber ©rfolg abgeJüartet Serben fann.

%üv ©efc^äfte, beren 2(bfa^ fid) öorjugSiyeife nad^ au^iüärtg rid)ten fott,

f^ielt neben ben fd)on erSmibnten ^yragen ber 3luftt)anb für ben 3:;ran§^ort

ber 3Sären ben |)auj3t)3unl't. S3o bie g-ra^itfoftcn bie 3(nfd}affung eineg 2lr=

tifele im ä>erl^ältni6 ju beffen 2(nfauf&^reig allju febr er^ö^en, tüirb fid) toon

felbft ^k ©renje für beffen Stbfa^ gießen, ©üter bon nieberem 9ßert^e unb
großer ©d;lüere ficrtragen ben 3:ran0^ort auf iüeite (Streden nid^t. ©belmetatt

fann iyc>l()l bon entfernten (Srbtl^eilen belogen iperben, benn bie g-radjt bafür

bilbet nur einen geringen S3rud>t^eil be^ 2(nfci^affung§tüertl^eg; für 33aufteine,

§oIg, ßifen ober anbere fdiföer iüiegenbe 93Zaterialien geringeren Sßert^ee liegt

bagegen bie ©renje ber ^ran§^ortfät)ig!eit innerhalb eine^ geringen Xlmfreifcö,

ba bie ^"raditerbö^ung beren 33e5ug auf ioeite (Entfernungen nid^t julält. liefern

Umftanbe ift atfo gro^e l'Iufmerffamfeit ju fdienfen ; ebenfo finb etUniige (S))efen

für bie 2)icnftleiftungen t»on 5JiitteI§perfonen (^ommi)fionärcn, 9(genten, 9)^ä!(ern)

in 2lnfd}lag ju bringen. 58ei bem ^ilbfafee nad; ©egenben, bie burd) eine ^oU-
grenj;e 'üon bem 3>ert'aufs|)la|e abge[*Ioffen finb, iüirb man bie §öf)e ber ^oU-
gebübr für bie berfdnebenen 3(rtifcl ju ermitteln Ijah^n, !urg, ber 33erfäufer Irirb

ficb über 2llte§, ir»a§ bem auömärtigen Käufer bie ©rtoerbung ber Sßäre erfd^iüeren

!ann, genau informiren muffen.

5)a^ ein ©efdiäft mit lüeitem 3(bfal)gebiete nod) befonbere ©dfiirierigfeiten

in Sejug auf bie ©rJperbung ber J^unbfd)aft, bie 33eurtl;eilung ber ärebit=

irürbigteit ber Käufer, bie Sied^itsfidier^eit be§ fremben Sanbeö hq. bie ©in-

jieljung bon g-orberungen unb bie 'i^eränberungen ber 9iad)frage l^at, ift bor

©rünbung eine§ fold^en Unternebmeng too^I in§ 2luge ju faffen.

(')cfd)riftltd)f ilufcritcl)inungcii iiiii) ü)rc CiitfrSgltcDhrit.

@ine genaue (Srforfcbung ber 2(uöfid)ten, Jbeld^e ficb für ba§ gu grünbenbe

©efdhäft eröffnen, ift bee^alb fo luid^tig, Ibeil bie Summe be>3 inabrfc^Kin^

Iid)en Umfa^eg ben 33erecbnungen beö ^often^reife? ber 2öären ju ©runbc
gelegt tüerben mufj. Sei g-eftftelfung biefe§ fd)lüer ju beftimmenben Setragee
ibirb ber erfabrcne ©efduiftsmann feine lleberlegen{;eit bem unerfal;renen gegen=

über ^unädift belrä^ren. ^bm ift au!§ ber ^rajin^ befannt, ibeld^er Umfa|. in

bem betreffcnbcn @efdiäfty,^U)cige mit geiüiffen 5Jiitteln erhielt iüerben fann unb
üH'Idber 3(ufliianb mit bem 63efdiäfl!jbetriebe berbunben fein mag; banad> ibirb

er feine SeredMutngen richten. 2(u5 bem Umfai^e muffen fo biele ©rträgniffe
gctbonnen luerben, bafj bie ©efdiäftsiunfoften, tbeldier 3(rt fie and) fein mögen,
bollfommen gebedt n>erben fönnen unb ba^ ein befitimmter, bie SSerjinfung bc§

rotlenben ita).ntabo reprafcntircnber llebcrfdiuf5 erjielt nnrb; e§ leucbtet alfo ein,

bon tbeldier Sebeutung eine möglid^ft jutre'ffenbe 2(bfdiä^ung be§ Umfaljbetrage?^

für ben .S?aufmann ift. 3l^irb eine ju t)ot)e Summe angenommen unb in

Sirfli*t"eit nur ein geringerer llmfal5 erhielt, fo liefert ber ßufc^lag ju ben
isertauic>pveifen nid^ ben erforberlidien (Ertrag; nimmt man biefelbe ^u niebrig

an, fo mirb ber i^erfaufvpreiö über bie ©ebübr erl^iöbt unb ber i^aufmann
iüirb nidU im Staube fein , mit feinen H'onfurrenten gleidien Sdiritt ju (galten.

.f>eut,^itage, iuo bie .Slonfurrenj eine fo geiualtige ift, berbieten fid/ ju bobe
5Bertaufc^preife iuobl bon felbft, bagegen ift e^ bringenb geboten, genau' b'ic
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©ren5e ^u fennen, unter iüelcbe man in feinen ^Inforberungen nirf)t l^erabge^cn

barf, um in Gbren befteben ju tonnen, ßs luäve um unfeve ©efduift^l-ierl^ältniffe

ganj an^erc^ beftellt, iiumn jeber i^aufmann fi* über 2)a!§, toaö fein ©efd»äft

einbringen muf?, rcd;t flar lüäre; jene abenteuernbe 5lonturrenj, bie immer

barauf los linrtbfctjaftet, um überbauet nur „©efdiäfte gu mad^en", of;ne an bie

folgen ju beuten, nmrbe bann bem gelinffenbaften Kaufmann ba§ 2eben ntcttt

mel^r fo fdiiüer madKu.

$Die ©efd^äftöuntoften finb in aligemeine unb befonbere ju fd^eiben.

3u ben allgemeinen ift jeber 2Iufiüanb ju redmen, toeldier unabhängig Don

ber ^öbe bes äSärenumfa^ee im ^ntereffe be^5 ©efdiäfte-betriebe^ gemadit iuerben

nui^. ßö gefrören alfo in biefe Slategorie: bie 3i"f'-'» fw bas eigene unb ent=

Helene ©efd^äftsfa^ital, ber ^Jtietbjin^ ober ber 3i»^ öus; bem ^auf:^ireife bey

öefcbäftöbaufeg, ber Sagerriiume unb fonfttger ©efc^iäftglotglitäten, ba^ ©el)alt

bes ©efc^Hiftc^H'rfonaUo, bie Steuern, ä>erfid;erungej.n-ämien, bie 2(bnul^ung an

ben @efd)äfttHitenfiIicn, ber 33er(uft an au5ftet;enben g-orberungen, bie 2(uölagen

für ©d;reib= unb ^admaterial, ^orti, 3Bed}feIftem^eI, ^nferate, 9ieifef))efen,

3)(a!Iergebübren, ^roüifion für 2(genten 2c. Sobalb ba§ ©efdnift im ©angc
ift, laffen fid} au§ ber 33ud)fübrung febr leid)t fefte 3(nt)alt^4iuntte für ben

©efamtbetrag ber allgemeinen ©efdiäftöuntoften geluinnen, nur für ben Einfang

ift es fdilinerig, fid) ein S3ilb Iton ben mixjlidien 3(uelagen für genannte ^\x>cdc

ju madien, unb beStialb ift co, tuie fdion gefagt, erforberlicb, fid^ ßrfalirungen

in gleid>artigen ober äl^nlidHMi ©efd>äfts*I;äufern i)or ber Grrtd;tung eines eigenen

©efd^äfts ju fammeln. ®ie erfte Slbfc^iät^ung ber i)orau§fiditlid;en ©efd;äft^:

foften lüirb faum jemals mit ber 2Birtlid>feit übereinftinnnen, fie entf^jrid^H aber

ibrem B^i-^ede, Juenn bie Summe nid}t ^u niebrig angenommen iuurbe; erft im

Saufe ber ;5a(;re Jüirb ficb aus ben 33üdKrn bie burdifd)nittlid;e ^ol^e ber aU-

gemeinen Soften mit größerer (Sid)er(;eit feftfteUen laffen.

2(u6 ber oben gegebenen ^ufanimenfteUung ber allgemeinen ©efd;äft§f'often

lä^t fic^> entnefimen, baf? ni*t allein bie baren Sluslagen, fonbern aud; bie

5Ju^ungen, Hnidie auf^ bem ^Betriebsfapitale bei anbcrlueitiger 'i>erlüenbung ge=

;;ogen ir»erben tonnten, unb jebe 2(rt bon (Sinbulje an bem 33etrieb'c'fa^itale in

Slnfcblag gebrad^t irerben muffen.

2)ie Sunnne, luelcbe ber Kaufmann ani-' feinem eigenen ^Jsermogen ju bem
©cfc^iäftsbetriebe iH'rlucnbet, lüürbe, luenn er fie 3(nberen jur iBeiui^ung über=

liepe, bie lanbeeüblidien 3i"f*^ii einbringen; e'o gebort alfo ber 3'"^ fi''-"
^''^^

eigene 23etrieböfa^ntal ebenfo gut mit in bie 33ered;nung, Une ber ^im für bie

erborgten 53eträge. 3)a^ let3terer aus ber ^affe entnonnnen unb bem S^arleiber

entriditet Ivirb, iDä^renb erfterer nur al§ D^ecbnungc^u^ften erfd^eint, änbert an

ber 5iatur ber <Bad}i nidits; eigene 2eiftungen finb eben fo gut in Slnfd^lag ju

bringen ivie bie Seiftungen frember ^erfonen. Sies gilt audi bei ber ^enief=

fung bee ©el^alteö. 2)er ©efdiäftöunternebnu'r bat für feine eigenen Xienfte

ebenfo iuie für bie 2)ienfte feiner ©ebülfen einen entfpredienbcn :^etrag in i)Jedmung

SU bringen., ^ie ©efd>äfteerträgniffe muffen ferner (£rfat^ für jebe l'lbminberung

bee S^etriebsfajLntalö liefern, fei biefe nothoenbige ?i-olge beS ©efdH-iftc>belriebeö

ober nidU. 1)ie ßinrid^tungsgegenftänbc bcs Montors, bes !i>ertauivlofalcs, ber

Sagerräume iüerben burd^ ben ©cbraud) unb ben (i'infhifj ber 3eit an 'il^ertb

iH-rlieren unb es luirb ein ^eit^-mnlt fommen, in UH'ld>em man biofclben erneuern

muf?. ^ie l)ierfür erforberlid^c Summe mufi burd^ nünuiblid'e Cirfparniffe aus

bem Grtrage bes ©efdniftöbetriebes gebedt.Jrevben. ^ei ^-abriten, bereu l'lnlage^

ta^ntal in ©ebäuben unb 5Jtafdnnen einer febr rafdum unb Derfd,Mcben f orl^

fdwitenben GntUtertbung unterUunfen ift, ift bie Cuft».' ^^'i" allgemeinen ©e^

fc()äftsfoften befonberS forgfäUig ju bemeffen; bei 3l'äreiigefd>iften, Wddjc ^ier
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in 53etrad^t gebogen Irerbcn fotfen, ift ba§ 3fn(agefa^ital im a>erf)ältnt§ ^nm

Setriebefa^jitale gering unb fea^er bie Ermittlung ber iäf^rlicB für ©ntinert^ung

abjuf^reibenben 33eträge minber fd^tüierig. ^n Dielen ©efrf^äftajiüeigen, g. 25.

in 5}knufafturiüären=, 'j?urjiüären^, ^orjellantüärcngefcbäften 2c., entlvertl;enM
bie 3)[rtifel biirdE) bie 23eränberungen ber SJJobe in {;Dl;em @rabe; in anberen

®efd)äft»5tt)eigen [inb fie burd) bie 3SergängIid}feit ber Stoffe nad) furger ^dt
.

unbraudbbar; aüe biefe (ginfliiffe finb \üoi)l in ?3etrarf)t ju Rieben. 2Ba§ tu

irgenb einer 2Beife an ^a^^ital bcrioren ge^t, mu^ burd) ben Umfa| tvieber

gebedt Irter^en. ®er rid;)tig red^ienbe S?aufmnnn iinrb ben 2(bgang fo genau

)X)k möglich feftfteUen unb beffen Summe ben allgemeinen @e[d>äftsfoften i^inju=

fügen muffen, ©nblidv finb bie 3]cr lüfte an au5ftel;enben gorberungen, ^k

felbft bei ber größten 'i>orfid)t nidit ju ücrmeiben finb, in 2(nfd)lag ju bringen,

^e nad) ber §öl)e . ber S^rebitgetüäf)rung tvirb man bafür immer eine angemeffene

Summe unter bie allgenteinen Soften einftellen.

3)iefe!§ finb ber i^au^tfad^e na<i) bie allgemeinen Soften in bem Setriebe

eineg Sßärengcfdbäftes; man fönnte benfelben nod; jene befonberen Jloften l>inju=

sägten, tDeld;e il;rer ©eringfügigfeit iüegcn in ben .^anbelsbüdfiern nur fumma=
rifc^ notirt 5U iuerben ).nlegen.

3u ben befonberen Soften gel^ören äffe 3(u§lagen, ioeld^e am Drte ber

2lbfe.tbung, bei bem !Jrans|.u'»rte, bei ber ©mpfangnaljme unb bi^ ju bem 5Wo=

mente be§ 33erf'auf§ ju entridHen finb. 2)icfelben finb t^eil? Don -bem 2Bertl>e

ber angefc^afften 2Sären abt)ängig, tüic ,v S- ©infauf^fominiffion, 3Bed>fet=

fommiifion, See^ unb geueriteffidunung, Söerlbjölle, 'DMlerlot)n, tl^etB boni

G)eipidite, toie: gtad^t, St)ebitiDne^robifion, 9le^araturen, Sagergelb, ©eiüid^tä=

^ölle, 6m^fangef))efen k.

So oft 2Bären belogen iuerben, fügt man ber ^-aftura eine 3"1^i'tt^^"=

fteHung aller vorgenannten 2(u§lagen bei unb erf)ält in biefer 3Seife erft bcii

tra^ren 3(nfaufätüertl? be§ betreffenben Sßärenquantumio. dlad) biefent 33erfal;ren,

beffen 3ticl^tigfeit lüol;I feiner einge^enben Erläuterung bebarf, »uirb alfo ber

2(nfauf6ivert^ einer äööre fämtlidK 9lu§lagen für bicfelbe einfdilie^en. ©ne 3lb=

tweidnmg finbet nur hü Slrtifeln ftatt, bie im 'i>crt)ältniffe ju i^rem l)oben

2ißertl)e nur mit ganj geringfügigen Soften bclaflet fmb; Seibenjieuge, Sjji^cn,

@olb= unb SilberUniren toerurfadien, namentlid} iuenn fie auS> bem ^nlanbe hi-

',ogen trcrben, fo unbebeutenbe ^ran^portfoften, ba^ e§ nid}t ber Wlni)^ lol^nen

loürbe, biefc einjeln auf,;,ufül;rcn. 9)can bedt bicfelben in ber 9tegel burd^ einen

angemcjfenen 3ufcl;lag ju ben allgemeinen itoftcn.

5f{adibem man bie allgemeinen Koften eines ®efd;äftgbetriebe§ ^ufammcn-
geftellt unb mit bem Slnt'auf'J^iyertlj ber betr. 2öare in eine Summe Dereinigt

bat, mu^ biefe letztere in ein '-^erbältni'S. ju ber lr»al)rfd)einlid;en Umfat^fumme
gebrad;t irerbcn. 9lm bcften eignet fid; bie 3a^l i^unbert jum 9Jca^ftabe ber

einfd)lagenbcn '^ered;nung. ß^S iuirb faum nötbig fein, l)ier auf ben Unterfd)ieb
Don S_etricb'öla|)ital unb Umfa^fumme liin^^utDeifen. ^e nad) ber 9tatur be^
®efd)äfte,^RH'igcy unb be'S ^inn-fau^oyele^ iüirb ber Kaufmann bei 2lrtifeln, h)eld>e

^ur 53efriebiguug bringcnber Sebürfniffe gef;ören, fein i^a^ital im Saufe eine^

^a^res öfter-^ umfcl5en tonnen; bei Suiru'^gegenftänben iüirb es il;m bagegen nur
möglid} fein, einen ^beil fciney 58etrieb6ta).Mtab^ nu^bringenb },u mad^m; baber
bie grofje ^i>ei-fdMebcnl,ieit bei^.'pölje ber alli^cmeinen iloften. 33ei ioieber^oltem
llmfatK einer unb berfelben <::unune fann fidi ber 'l^erfäufer ntit einem mäfjigen
j^ufdilage begnügen, ba berfelbc fid; burd; bie 9ivieberl;olung ber 3Serfaufg=
Operation DcvDiclfad^t; »uo iebocb nur (in met;r ober minber großer ^^eil beS
iSetriebefapitalöjur 2öirfung gelangt, muf? baä Erträgnis aui bemfelben bie

müfiig liegenbe Summe mit Derjinfen l;elfen.



®ef(^äftli(^e Untirne^mungen unb ifire Sintröglic^feit. H
©efe^t, ein Kaufmann iömxU aßer 2ßaln-fd)einlic!^!eit nad) auf einen llmfa^

toon 100 000 c// im ^af)re redinen, fo iinirbe er biefe Summe, maQ nun fein

'-öetriefa§fa^.ntal größer ober f(einer fein, ai^ benjenigen 2ßert^ an^ufel^en l^nben,

ber i^m feine afUjemeinen ©efd;äftgfoften tüieber einbringen muf?. 9Benn (elftere

fid; iäijrlid; auf GOOO c// belaufen, fo iuürbe ein 3uf^Ii\9 ^LMt 6 % feine 3luä=

lagen berfen; jebe fiobere Umfalfumme lüürbe eine ©rmä^igung be^3 ^rojent*

fa^ei geftatten, jebe geringere eine (Srböf)ung bebingen.

'^iod) ift ber Umftanb 5U berüdfid)tigen, bafe faft in iebem ©efd^äftöjtüeige

Sßärengattungen öorfommen, bie fid; minber gut üerfaufen laffen, aber böd; um
ber SSoüftänbigfeit ber S(u§lüaf)( iuiden gefül;rt Jüerben muffen. Dft ift e§

fd}iuer, bie ©rünbe nadijuireifen, tue'Sfialb bicfer ober jener 'J(rtifel mit geringerem

^ufd>lage berfauft loirb al§ ein anberer; ber ©ebraud; bat fid; einmal uirter

ber ISonfurren^ eingebürgert, unb ber 5laufmann mufe ibm.iuoM ober übel 9ied^=

nung tragen. ©§ luirb bemnad; bie ^ered^nung nidjt fo einfad; ge_fül)rt ioevben

fönnen, mie in bem ohm angegebenen 33eif).iiele, ioo ein gleid>mä^iger B»frf}Iag

bon 6% 5U allen i^erfauf!3)3reifen angenommen iDurbe, fonbern man Juirb er-

mitteln muffen, tueldien Slntl^eii an bem ©efamtumfa^e jene 2(rti!el nel;men, bie

mit geringerem ')hi^cn, j. 33. 2, 3, 4 % jc, bergauf t iL^erben muffen, unb naä)

3Ibred)nung bes barau^S ju jielienben ©rtrag'o üon ben ©efamtf'often ioirb man
ben 5Reft burcb bie ^Jerfauf^S^^reife ber gangbareren Strtifel ju erreid;en fud^en.

Se^terc Juerben infolge beffen mit mcbV al-o ü% belaftet iwerben; benn Wa-^

in bem einen %aik entgel^t, mufe in bem anbern lüieber eingebrad^t tüerben.

Gin einfad)e§ ^eif^iel mag aU 33eleg bienen.

giel^men iüir an, baf? unter ber ©efamtfunnne be§ llmfal^eg üon 100 000 c#
20 000 c// entl;a(ten lüären für Sßären, bie nur einen 3ufd;lag toon 2 %, unb

30 000 c// für 3Baren, bie nur einen 3ufcI?Ia'l ^on 4% bertragen, fo Ibürbeir

erftere einen Grtrag bon 400 c// unb lefetere 1200 c// liefern, ©iefe IGOOc//

abgerechnet bon ben GOOO c// fämtlidicr allgemeiner ©cfdHiftc>foften, blieben

nod) 4400 c// aui bem Umfalle ber übrigen 50 000 c// ju bed'en, iuoju eine

'iPreiSerflöbung bon 8,<, % erforberlid; ibäre. 2)er geringere ^hil^en an einzelnen

3{rtifeln ift für ben iiaufmann nod; immer bortbeill^after al':^ ber böllige ^i5er=

Vd}t auf ein fleinet (Srträgnifo; es iuirb burd) letztere« immerl;in ein JI;eil be§

©efd)äftsauflr>anbe'o beftritten, iüälirenb hd einem für alle Slrtüel böUig gleid)-

mä^igen ''^rei^jufdjlage ber Umfal) ber gangbareren 9Baren faum fo feljr gefteigert

luerben fönnte, baß er ba» nötl;ige ßrlrägni'^ lieferte.

2)ie 33ercd,mung beö 3elbftfoften^reife§, \m fie in ii)vo\ ©runbjügen

oben angebeutet iiturbe, ermög(id)t bem ilaufmann bie 53eurtbcilung ber 3lu-J-

fü^r bar feit eineö @efd)äftö. 8ein :i3eftreben ift abtr bei tbirtbfd;aftlid)

rationeller ©efdiäftsfül)rung nid)t allein barauf gerid}tet, fein -i^ernu>gen in bem

urf))rünglid>en Staube ju erbalten, fonbern er mu^ aiid; einen entf^redicnbcn

'-Jiort^eii, ben Ünternebmergelvinn, ,^u erreidien fud^en. S^ie "iDiöglubfeit

bier.^u bietet fidi i^m in ben bielfadien Üseränberungen, benen bie '*^reife ber

©üter je nadi 'ilngcbot unb 9iadifrage unterloorfen finb. ^li>ie biel ober tbie

tbenig unter geibiffcn Umftänben an 3iu^cn geforbert loerben tann, bafür läfjt

fid) nidu inobl eine allgemeine Siegel aufftellen; e§ ift bie^5 (cad^Q ber perföns

Iid}en 3lnfd)auung. Uebermäf^ige ?^orberungen, falls fie fid; burdifctjen lieJ3en,

nnirben nur für fur,^e i^ixt aufredet erhalten iuerben tonnen, benn fie Ibürben

fofort eine Unterbietung feitene ber Äonfurren,^ berborrufen.

iQat nun unter ii5crüdfid)tigung aller ber oben erloäl^nten Uinftänbe bie

^^>rüfung bc^üglid) ber (^inträgliditeit einer Unternebmung ,;|U fo günftigen (5r=

gebniffen gefül^rt, baf? ber Kaufmann mit Biii-H'ifidn snr (Sroffiuing eine^S felb=

ftänbigen ©efduiftebetriebei fd^reitcn fann, fo tuirb bie ^ibedmäfjige Drganifation
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ber „Um-fenben" Strafte feine nä^fte ©orge fein. Söirfenb ift bn§ ^{a^itnl in

ben niannißfadH-n ^-onnen, \vdd)c e§ infolge ber @ef*äft6unternel;mungen

annimmt; c^ erf*eint als rubenbev 2Bevt() iit ben ©nridnungggegenftänben,

als beipeglidKr Söertf; in ber' g-orm i)on ^argetb, 2ßed;feln, 2BcrtI;|)a^neren,

Söären 2c.; itnrfenb im ©ienfte be§ S^a^itaB ift bte |.ierf5nlid;e Slrbeit^leiftung

be§ ^rinst^^als unb ber §anbel?^gebitlfen. ®ie Sdifgabe beftcl;t nun barin, alle

biefe flräfte in ivoMgereigelte SeUiegung ju fetten, fie bem ©efd;nfte in folc^er

SBeife bienftbar ju' mad^en, bafe mit m5glid;ft geringem 2(u fit) an be Don

9JlitteIn ber böd)fte @rfolg erreidU ivirb. S3ei ber lebftaften 2}er=

änberli^feit bes 5öefi^ftanbe§ ift eö bringenb geboten, ieber^eit ben Ueberblid ju

iüat)ren.' ^-aft jeben 2(ugenblid finb • S.^erfügungen ju treffen, bie nur bann

mit Ginfid)t gegeben iüerben fönnen, iuenn ber .Kaufmann bag SSefentlidie feiner

^Vermögenslage fennt unb genaue SlenntniS foluol;! bon ben üorl^anbenen

Sagerbeftänben lüie üon ben augenblidlid> \i)m gur iserfügung ftef;enben 33iitteln

gelüonnen fjat.

^n ber iiinn|i bcs pisponirciiö jeigt fid; ber red)te @efd)äft§mann. @r

ft)irb nie 3:()ei(e feinet Vermögens nu^IoS ruben laffen, eben fo iüenig luirb er

55erVflid)tungen einge(;en, ju^benen er fidi bie a^iittel für ben 3<^it^unft ber

Erfüllung ni*t gefid^ert j)at. Steben ^abluiugen im 35etrage i)on 10 000 c//

bebor, fo tinire e§ überflüffig, einen ^affenbeftanb Hon 30 000 &// ju biefem

3h)erfe auf,3ufta)3eln; für ben Slrebit beS Kaufmanns iüäre eS aber äuf^erft

nadnbeilig, iyenn er fid} jemals in bie Sage bringen lie^e, auS 9J?angeI an §ür=

forge irgenb eine Ver^ftid^tung nidH erfüllen ju tonnen.

3iüei ©igenfd}aften feines Vefi^ftanbeS finb eS üorjüglid;, über lueld^te er

fo genau luie möglid) unterri*tet fein muf?: bie 50Unge unb ber 2Bertl; ber

V)erfd;iebenen 33ermögenStbei(e.

Ci'S fann it)m burdniuS nid^t genügen, nur bie ©efamtfumme feineS 5la^itals

jufennen; fonbern er mufj aud^ ganj genau lüiffen, löie baSfelbe fid) in feinen

einjelneit 2:t)eilen gru))pirt, bamit er beurtbeikn fann, oh eS ibm and; in ber

für bie Ver^ältniffe eben geeigneten g-orm ;^u ©ebote fte()t. 9lebmen Juir an,

ein Vermögen errei*e ben 33etrag i'ion lOOOOO c^/. äöie unenblidi üerfd;iebeiT

!ann bie ^ufammenfe^ung beSfel'ben befdiaffen fein! Dh babon 10 000 o// in

barem Selbe, 20 000 c// in ^i^cd^feln, 50 000 c£ in 9Bären unb 20 000,^/
in gorberungen üorI;anben finb, ober ob cS auS 30 000 c// in barem ©elbe,

10 000o# in Siöedifehi, 20 000^// in 2Bären unb 40000 c/// in gorbcrungen

gebilbet iüirb, ift, je nad} ben Sciftungcn, bie man yollfübrcn foll, ein gewaltiger

Tlnterfdiieb.

(Sinb bie geforberten Seiftungen. nun berart, ba^ irgenb ein Vermögen§=

if;eit ju bereu (Erfüllung nidit auSreid;t, fo ift eS nicbt immer möglid;, mit ben

übrigen Vcrmögenetticilen in ber gegebenen g-rift fold;e Veränberungen bo.rjju^

nehmen, ba^ ^Jienge unb SÖertb beS bctreffcnbcn VermögenStl)eileS V\c erforber--

lidie ^Dl;e erreiduMi. Verlegenheiten, Stodungen im (^efdiäft iuerben eintreten,

unb eben biefe Vorfonnnniffe l>it ber Älaufmann ängftlid) ju nieiben. Um
tooKfommen bie ©efdiäftSlage überfel;en ,^u fönnen, muffen fid) alfo bie 9'incb=

n)eife nid)t allein auf baS ilsermögen unb beften jeJueiligc Qufanunenfe^ung er-

ftreden, fonbern fie muffen aud) eine Ueberfid>t teS VetrageS ber crUiorbcnen

>){ed)te unb ber übernommenen VerVflid}tungon gciuäbren. ^n 5lnbetrad;t ber

I;oben 3Biditigfeit juüerläffiger IHuf.^eidmungen über biefe fünfte, ift bem itauf^

mann burd; baS 0cfet5 bie Ij^flid/t ber Rührung georbneter ^anbelSbüd^er

auferlegt iiunben, über \w\dK bie fünfte 3lbtheilung beS jiueiten ^beileS unfereS

^Vuc^eS einen ebenfo Dollftänbigeii, als leidet fafjlid^en ^^uffd;lufe giebt.



firebitna^ine unb Äi-ebitgeloäi^r. J3

fircliitnaljmc iiub flrcbit!)cn)iit)r.

5hi^er bem Äaj3ttale feine» eigenen 53e]i(3cc-« tvirl» ber Kaufmann and)

frembe^ i^a^itat bei feinen Untentef^mumjen uertuenben, um au^3 Iel3terem

ben Q>ort(ieil be^o Uebevfdniffey ber 9iente ü6er ben ßin» unb bie nwnnig--

fadHMi 'i>ortf>ei(e ^u ßcnicfjen, luetcf^e au§ bei- ^^erfüiibarfeit iiirbf3erev i^aVitaI=

träfte bei bem 3lbfcf;Iuffe üon '^anbel^ßefdniften gejoiien iuerben f'önnen. 2(1$

Mrebit neunter bat ber ivnufmann bavauf ju ad>ten, bafj er bay ibm an-

r'ertraute @ut nül^iid) berluenbe unb fid; bie 'OJiöglid.ifeit Waijxc, bie 33ebini3ungen,

unter beuen e» übergeben Unirbe, ^ünft(id) einjui;a(ten. 2)ie ^Senu|ung be§

Ä^rebit^ fnnn nur fo lange Iton 'i>ortf)ei( fein, a(§ ber ©efc^nift^ogang eine (of)nenbe

xUnlage bei geliebenen Ä^a^italeö unb jugleid) bie 3(blind"(ung ber ©efdnifte inncr=

halb ber gelüä(;rten DarlebmSfrift julä^t. 2)ie ^-rage, ob folc^ie 9(uöfiditen üor=

banben, ift oft fd)iuer ju beantiuorten. ©in niebriger Staub ber ^^reife bei bem
trinfaufe einer 2Bäre giebt nod; feine '^Bürgfd^ift, bafj man fie mit ©eluinu
luerbe beräufjern tonnen; libm fo iüenig lä^t dn augenbüdlid) (ebl;after ^-öege^r

auf bie rafd;e l^erloerttjung einer iöare mit ©id;erf;eit fd)(ie{5en. "Die 'i>er(;ä(t=

niffe änbern fid; mitunter fo ))(öl3lid>, ba^ felbft ber umfid;tigfte S^aufmann fid)

in feinen 33ered)nungen getäufd;t fetten fann. ä'öäf;renb nun aber für feine

"Allane ha^ 3(biüarten iUK^j günftigeren B^itl^mitte» ein ©ebot ber 5^otbtoenbig-

feit toirb, erf)eifdien feine '-iicrpflid^tungen ^ünftUcbe ©rfüflung ber B^'^ig*^; ^^

luirb alfo hä ''i3enu^ung oon frcmbein S^a^itale fef^r loot;! ju überlegen baberi,

\üoiier er bei i^eriinberter ilonjunftur bie SO^ittel jur ^öefriebiguug feinet @Iäu^
bigerö nebmen fann.

Sodte ey möglid^ fein, einen örunbfa^ aufjufteden, b'i'B ju iveldiem ©rabc
ein Kaufmann frembe i^apitalien bei feinen ©efd^äften ju Öülfe nebmen fann,

obne fid; ber ®efa()r ber 3'"i^Iiii^35"»f^if'igf'^it ausjufe^en, fo bürfte berfelbe

ungefäbr fo lauten: bie Wren^e ber foliben .Svrebitbenu^ung Hegt innerf;alb ber

3umme an eigenem ikpitaJe, ioeld^e ,^ur Sedung ber im imgünftigften gaüe
möglid;en Ginbufje an erborgtem ta^itafe erforberlid) ift. ®er GJebanfe, bd^
bie S^üderftattung beö anOertrauten öuteö unb bie ßrfüKung aller jugefagten

Seiftungen eine gan^ uner(ä^lidie ^flidit bleibt, löirb ben ^taufmann am beften

bie ©renje für feine Unternehmungen erfennen.Iaffen. Gin lUann, ber fid) in

2^efuIationen eintäfet, lueidie 'i>er(ufte, bie gröf^v aU fein eigenes i^ermögen finb,

berbeifü(;ren fönncn, mif3braudn ba'3 frembe Isertrauen; er mafjt fid; bie '-üefug^

ni'-S an, mit bem '-i>ermi3gen 3(nberer in einer "Jöeife ju fd;alten, bie fie nie billigen

loürben. 'Con ber Sorgfalt eine'§ orbentlid)en ^aufmann^S fann bierbei nid^t

c«ie '}iebe fein. 3» ^*^r ?}{egcl luirb aber \)on leid;tfertigen Spefulanten nur bie

Sidn-', aber nie bie 3d;attenfeite if)rer llnternel)mungen- iu-§ 3(uge gcfafjt; '-öers

)3flid;tungen giebt eö eigentlidi für fie nid^t, unb brid;t bio itataftro))be über fie

berein, fo mögen bie (^31äubiger ^^ufel^en, \v>o fie mit ibren 3(nfprüdHMi bleiben.

— 2;ie jel^t (eiber oft ju Tage tretenbe öleidniültigfeit gegen IHllei, Wav man
fonft alö faufmännifdie Obre f)od)3uf;alten pflt-'gte, ift ,^um großen Zijdk au-S

ber 2eiditigfeit ber .Hrebitgetuäl^rung entfprungen; bie 5af;(reid;en Mrebitinftitute,

meldte i()r Ma^ntal umfeljen loollen, bie 'ilHU-en(;änbIer, benen ci an 3lbuebmern

feblt, bie 5yabvifanten, bie lueit über 'Bebarf er.^eugen, fie alle finb loenig

geioifjenbaft mit ber ilrebitbetuilligung; fo fonnte eo nid;t au^^bleiben, bafj bie

Sdndbner fid; eigentlid) mel)r alö 3(genten il;rer Gläubiger betradUen unb eö

nid;t al-i ein llebel anfef;en, loenn Se(\tere an ben öefd;äftyOerluften mit XUntl)ei(

nebmen. 'üJiit ber i){üdfebr ju gefuiiberen (^efd;dft!ö,^uftänben Juirb man mit

Hrebitbeioilligung loeniger öerfd;loenberifd; fein.



14 einleihing: 2)ie SSorbilbung für ben flaufmonnftonb.

%m ben ^vebitncfimcr i[t e§ ratf>famer, feinen 33ebarf an ^a^ital in ein=:

feinen fleineven 33etragen üon mehreren, als r>on einem ©laubiger ju borgen,

(i'ine einzelne '^erfon fann ibre 5Jieinung änbern ober anv irgenb einer 'i>er=

anlaffung ben ^rebit fünbigen; bann tpürbe e§ immer fc^nrer i}alHn, bic

bcbeutenbe Summe bem ©efcbäfte gu entjieben ober anberstoo ein gleirfies

©arlel^n ober ^rebitgen)äl^r in ber bisberigen 3Sei)e ju ertoirfen.

2(udi in ^e.iug auf bie 3{rt, in lüelc^er ber ^rebit in 2(nf|)rucb genommen
lyirb, laffen ficb Wrfcbiebene Ginric^ttungen treffen. S)er äBärenbänbler luirb ee

bcrjiel^en, i^rebit bei feinen 2öärenlieferanten ju nef)men; er em))fängt toon bicfen

baä.Havital in ber für ibn bequemeren g-orm ber 93äre, unb bie g-rift für bie

Stücferftattung ift immer fo bcmeffen, ba^ er innerhalb berfelben bei bem ge=

lüöbnlidien i>ertauf ber Singe ben größten 3:beil ber 9Sären umgefe^t unb bie

3a|)lung bafür beveingebrad^t baben fann. S)er S3äreinfauf ipirb erft bann
bortbeiüiaft, iuenn man einem 33anfier für feine S^orfdniffe ipe.niger '^m§ unb
^rotoifion ju geben bat, alö ber Sfonto, ben man bei S3ar5ablung betinlligt

erijält, au§madit.

j)ie 53anfier=2?erbinbung geiral^rt aber au^erbem für jeben @ef(f)äft§mann

nocf» fo ,^al)lreicbe Slnnebmlidijfeitcn, ba^ er fie, luenn ibm aud) anberh^ärt'?

reid;»Hdi ilrebit geboten ivirb, bod> nic^t tüobl entbel)ren fann. S)er Sanficr

gcftattet bem ©efduiftsmanne bie Gntnabme l^on S)arleben in ber für Se^teren

je nad) ben Umftänben erfpriefjlidiften ^'C^nn: tn- liefert 2Bed}fel auf ba§ ^n= unb
aiueliinb, 33ärgelb, frembe ^Jiünsforten, ^u^jons, ^a^iergelb, Staatc-pa^iere,

älftien, er läßt auf fid^ traffiren, SSecbfel bomi5iliren, 9cotl)abreffen abgeben,

furj, er befdnifft Gklter unb tritt mit feinem (Sinfluffe für ben ©efd^äftsmann
in jeberSBeife ein; aber aud^ bie SUirferftattung ber geborgten 33eträge erleichtert

er feinem 3dnilbner: ev nimmt SSed^fel auf 'bas ^n= unb Sfuelanb, enttueber

für fefte Skdniung unter SDiefont, ober er beforgt ba§ ^nfaffo auf ©efabr be^
•Scbulbnere, ebenfo tonnen ^ärgelb, 8taats|.Ha).ncre, Slftien 2C. ale 3af)lung ge=

geben trerben. gür bie Xlnüuanblung ber ücrfdnebenen 9Sertbe, iueld;e burc^
ben @efcbäft§berfebr eingeben, für bie nu^bringenbe Sfnlage mü^ig liegenber

Summen, für bie 33efdHiffung bon SJedungsmitteln ift bie Seibülfe be& S3an-
fiere eine J)iotbiyenbigfeit. 2)ie 33etuegli*feit be§ 5^a^ntal^, bie gäbigfeit, e^

vaf* umgeftalten, eö in günftigen 93iomenten eripeitern, in ungünftigen befc^)ränfen

5u fönnen, ermöglidn erft bie bod^ften Grfolge, unb ba ber ©efdiäftsmann für
fid) allein nid^t ju biefem 3iele gelangen .fann, mu^ er fid^ bie 3)iitn)irfung

eines 53anfier'5 fid>ern.

Üi>er ben ilrebit be^S Sanfiers nidU bebarf, fid; aber ben Hmfa| toon ©el=
bem unb äi^ertb^^avieren erleid;tern Wiii, luirb mit ber 3{ei*$banf ober einem
5iaffeniHrein in ©irotoerfebr treten. Merbing^S erhält er für feine ©n=
lagen feinen ^ine, er ift fogar geni^t^iigt, hn ber 9ieidK^banf einen Setrag toon
3001) c//, hei anberen 33anfinftituten eine geringere Summe als fefte§ ©ut^aben
ju bclaffen; bagegen Unrb ihm bas ^nfaffo l^on ^laWoed^feln, bie 3al)lung bon
Summen an jebenx beutfd^en ^J^anfplalk-, bie Ginlöfung bon CSherfe unentgeltlid>
beforgt. Seine ©elbaefduifte üereinfadxn fid> infolge beffen'bebeutenb. 2Bas
er an ßeit unb 3(rbeitsfräftcn erfpart, bietet ihm Grfa^ für ben Gntgang an
oinfen. 25ie Ojrofjhänbler an ben beutfdien 33anfj.^läl5en mad^en gern ©ebraud)
bon ben ©iroanftalten, bur* bereu bennittelnbc Ihatigfeit ^lursberlufte, ^orto=
auslagen unb viele anbere tleine .SU^'ten in ^ilsegfall gefommcn finb.

2lls .Hrebitgebcr tritt ber Kaufmann bei ben 3eitgcfdniften auf.
'

2)er
2i?arengrof;hanbler insbefonbere loirb ben gröfjten Ibeil feines Umfal^eä'nur
burd; i^ettuerfäufe beioirfen fimnen. ai'ie e^J ihm angenel;m ift, 'i>it Gablung
für bie äi^ärenemfäufe erft nadi boa.^ogenem i>erfaufe leiften au bürfen, fo ift
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bie gleidie öebinoiung bem Älcinfjänbler ^.^afjenb. ®a§ ßaMungijiel rtditct ftdi

nadE> ber 33ertäuflid>fett bcr 2(rtifel; für 3iebavf-5gcc\enftänbe ir>erben ein bie brei

5)ionate, für iveniger gangbare brei Ins fed^e ^j^onate unb oft nod; längere

2:ennine beUnüigt. ®er ^uvj für bic ^orgfrift ift in ben 33erfaufg^rei§ ein=

gerechnet; bei ^örjaf^Iung, bie bemnadi aU ^iUi§naf)mefatt angefel;en Jinrb, ge=

Jüäi)rt man entf^jredienben ätbjug (St'onto, SDisfont, 9kbatt). Qn ber 9?egel

ift eg bem i^äufer anbeimgcfteKt, lüie er bie ^^'^^""9 ani 3>erfatltage in bie

J^änbe be§ i^erfäuferg gelangen laffen nntt; 33ebingung ift nur, baf? bie^T^Mung
am 2ßo^norte bes ä>ertäufer§ gu erfolgen bat. ©iefer ©ebraud^ ift ein ÜebeU
ftanb, für beffen 58efeitigung fi* bic |»anbelsf'ammern unb faufmännifdien

.<ilor^iorationcn in ben .^au^tbanbeleftäbten, bieber mit lüenig G.rfolg, bemübt
f)aben. ^em It'aufmanne ift nämlicb Dom Stage be§ ä>er!auf$ an big jum
ä>erfafftermin , alfo meift auf 5}^onate 'tjinaug, bie S^erfügung. über bie ^Beträge

feiner 3Serfäufe entzogen. S)er Bin^^jufc^^lag erfe|t if)m, felbft im {^oberem

^rojentfal^e (ti»cld;>er im rein faufmännifc^en 3>erfebr gtt)ar unbefcbränift ift

unb nur im bürgerlid^en 5ßerfel;r an ber 3tusbeutung frember ^Jtotblage ober

Unerfabrenbeit burd) ba§ beutfdie „SÖudiergefe^" üom 24. 9J?ai 1880 feine ©renje

finbet), gleidiirobl nidit immer bie 2>ortf)eile, iüeld^e er bei ungefdnnälerter

©il^ofitionc-'fäbigfeit aui bem öerliebenen öelbe Rieben f'önnte. .^ierju fommt
nod^ bie Saumfeligfeit ber Sdnilbncr. ®er 3"('iii"9^t^'^9 ^^''i'^^ jutiem t}öd?ft

feiten eingeba(ten, unb Jyenn es früber aU ein ©tüd faufmännifd;er 2Beis=

|)eit galt, bem ©laubiger hei ber ^^blung afle möglid^en jtoeifell^aften @elb=

forten auf,uibalfen, fo betrad^tet man e§ jeljt als eine burcbaus ^uläffigc

©pefulation, bie ßnWung möglidift I;inau§5ufdneben. G^ ift bies eine tleinlid)e

2(rt ber ©efdiäftsfüfjrung, uniuürbig für ein . Joirtl^tfdHiftlid) gebilbeteö 3?oI!.

^^n g-ran!reidv Gnglanb, §PÜanb, in Slmerif'a jc. ift ba^> fogenannte ^rattcn =

fVftem eingefütjrt. 2)er Cserfäufer giebt auf ben Siäufcr für ben 33etrag ber

äi^örc SBed^fel, auf ben ä>erfaütag lautenb, ab. ^em Käufer ioirb nid^t mebr
jugenuitljet, aU er bei genauer ßrfüUung ber 23erbinblid)!eiten in Seutfc^^

lanb aud,'» ju leiften bätte; für ben 3>erfäufer entf^jringt aber aus bem

S3efi^ ber -Tratte ber groJ5c 3.Hn-tf)ei(, je nad) 33elieben bie 2;ratte fofort bie^-

fontiren ober bis gu bem ^4icrfaUtage liegen taffen ju fönnen. ^a^ man fidi

iiod) immer gegen biefcg für hdU Xi)zik billige ^erfabren fträuben fann, be--

lueift, loie Diele ücrrottetc -)Jiif3bräud)e nod? unferem ©cfduiftslcben anbaften.

^er ©rofjbänbler berjettelt fein Slapital nad? iine bor in ."punberten Don fleinen

^i>often, ju bereu Ginjicl;ung er 9]eifenbe ausfdnden, 5Jiabnbriefe fdireiben unb

cft nodi ©eridUsfoften aufUienben mu^. (Sine ^^ünftlidu' ^Hegulirung bcr ©elb--

gcfd^äfte belebt ben 3.?erfebr, benn fie Derbinbcrt bae 9Jiüf3iglicgen Don nu^;

baren äßertl;en unb bcfcitigt taufcnborlei ^Jtifjbcüigkitcn.

^er ^Irebitgeber bat natürlid) bie ^iiblungefäbigtcit be§ Sdnilbners genau

ju prüfen. 2öie feiten ift er aber in ber £age, ein juDerläffiges llrthcil fällen ju

tonnen! ^eber Slaufmann fudit feine 2^?erbältniffe gel)eim ju balten; fo lange

alfo nid;t offcnfunbige %alk Dorliegen, tonnen über feine i^ermögcnc-lage, feine

©efd)äftöfübrung, feine 33cfäbigung nur i^n-mutliungen gcäufjert U>erben. ^ic

^teferenjcn, tDelct;e ber irlrebitne^mer angiebt, finb nidjt immer als un_Dartcii)d^

ju betrad^ten; eine 3lnfrage bei ^onfurrenten bes betreffcnben ©efdHiftsnumns

tann nidit luobl gcftellt ioerben, bürfte aud; feiten ju einem Derläffigcn 'iieridite

füliren, unb bie 'iknfl;äufcr, lreld)e nod) am ebeften im Staube ioären, über

bie ©elbDerl;ältnifje eines ilaufmanns ein lUtbcil ab.uigcben, lebnen 5(usfunfts-

crt^citung meiftens ab, um nicl^t mit 9Jebcni-\cfdiäften 3cit ,iU Dcrlieren; fo

baben fid> benn eigene ^nftitute für 3lustunftöertbeilung aufgetban.

^'ic Untevncl;mer finb in ber Siegel ^n'rfonen, ioeld^c burcb ibre frübere ©efdiäft^^
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tljäticjfeit eine reid;c ^-irinonfenntni^ erlernt haUn unb burd; ben tägn(f)en

:^erfe^r in ben §anbelefreifen, burrf; if)re Seriditerftatter am '^lai^c unb au§=

njärtö ftetg über bie 'isorfoinmniffe im ©efcbäftsleben auf bem Saufenben finb.

Sie ert^eilen ^(uöf'unft gecjen ßrleijung einer ©ebüfir für bie einzelne 3(nfrage,

ober liefern für einen 3(bonnementebetrag regelmäßig ifire bertraulic^ien ^Beridbte.

Ser nic^t ^erfönli* ober burd} feine (^efdiäftsreifenbe über bie Jßerbältniffe

feiner ^unben 9?adn-id}t einrieben fann, loirb ficf) an biefe Sureaul toenben

muffen. Ter 3hiftwanb für biefen ^Wd loijnt fid» reid;lidi. XaS 3c^niinbe(=

n)efeix lüürbe lange nid^t fo un: fid) gegriffen I;aben, lyenn man bie iyDf)lbered!=

tigte ä>Drfid)t angetuenbet Mite, ^ent^utage ii^erben oft 3>erbinbungen mit

unglaublidier Sorglofigfeit gefnü^ft. Um ber 33efriebigung iinUen, in gefd)äft§-

ftiüer 3eit bie Söärenbeftänbe berminbern 511 fönnen, borgt man an unbefannte

'Ißerfonen, Imgt Sk^ntal, ßinfen unb i^often imb giebt nocb ba^u bem unfcfiben

Sibenteurer bie 3Jiitte( in bie .^anb, ben jablungsfä^igen, reblic^en 2lbnebmcrn

eine unerträglid^e ^tonfurrenj ju mad;en. Wian untergräbt fid) auf biefe 2öeife

ben ^oben ju eigenem Sdjaben, anftatt ibn im ^ntereffe 3((Ier feftigen ju i^elfen.

(Einkauf imb Öcrlmiif.

5!)a§ ©ebei^en eine§ SBärengefdniftö bangt üon ber @efc^idlid^feit ah, mit

njeldier ber c^tnfiauf ber SSären üoUjogen tinrb. Ter ©nfäufcr muß bie

33efdmffenbett ber 3Sären feuuen unb aufjerbem toiffen, inhjiefern biefelben für

feine 2(bnebmer berloenbbar finb. 33ei einer ganzen '^(njafjl bon öanbel^Sartifeln

reidn bie ^efid^tigung ober eine ^robe burd} ben ©eruc^ ober ©efd^mad 5ur

^eftftellung ber Qualität nidU auö; nuin ntuf? iSenntni» ber ßbemie befifeen,

um ibre ^igenfd)aften genau prüfen ju fönnen. 3)ei g^abrifaten fo'mmt e§

barauf an, bie Stoffe, au§ benen fie bereitet finb, unb außerbem ba§ 5ßerfat)ren

bei if;rer iöerfteflung ju fennen. Tie g-ertigfeit eine§ fd;nellen unb fidieren

Urtt)ei(§ über bie ©igenfdmften bon SÖaren iüirb ftettS nur burdi vielfältige

Hebung erlangt; erft Joenn bebeutenbe ^JJengen unter ben i)erfd)iebenften Um=
ftänben unterfud)t unb gebanb^abt luorbcn finb, prägen fiel) bie unfcf)ein=

barften ^Jlerfmale fo lebhaft ein, baß jeber ß^'i^eiKl fd^lüinbet. 9S5ren=
fenntnis in bem 3inne, \vk fie bem. itaufmanne eigen fein foK, erlangt

man burcb ben 'i>cr{el;r in 'lOiagajinen, Sluftioncilofalen, Söerfftätten, aber aud;

bie neuerer 3eit fo außcrorbentlidi iierbollf'ommneten 5mffenfd;aftlid>en §ülf^j=

mittel, löie fie namentlidi in literarifdu-r ißcjiebung in ganj berborragenber

Seife 3. 33. burd; „illemen^ ?Jierd'(§ 3i>ärenle):if'on für .^»anbel, ^nbuftrie unb
C^ielverbe" geboten tuerben, nuiß ber .s'{aufmann bcrüd'fid)tigen unb ftubiren, ba
l^ierburd) feine SÖSrenfonntni^S Vertieft unb mand)er bitrd} bie gefdiäftlicf)e

'^rai:i« uerui-fad;te .^srrtbum befeitigt luirb, ungered)net bie lueiten ©efid;tgpunfte,

loeld;e il;m bur* bie nnf)enfd;aftltdK' ^-orfd;ung eri^ffnet Jüerben.

^m 'iieurtf;ciUing von C5r,^eugniffen ber ;5nbuftrie: ©elueben, 3JtetaU=,

':|Jor,5ellan=, ©laennireu :c., gebort ein gebilbeter Wefdnnad. ^n ben meiften

fällen ift e^J ntcbt bor Stoff, iueld^er biefen ©egenftänben ben boF)cn 'löert^

üerleil;t, fonbern bie Sd^önbeit ber ^orm, bie Vebbaftigi'eit ber %axU, bie

Morreftl)eit ber ,;V'id)nung, ber gute Ck'fdnnad ber ^ufammenftellung. Um ein

Kenner foldier (v^egenftänbe ju fein, muf? man, luie ber .v^ünftler cc-. nennt,

,^Stilgefüf)l" befiljen, b. b. unfer ©efdnnad muß burd; '^Befanntfdmft mit ben
i^tilarten ber großen Munftepoiten fo n^tt gcbilbct fein, baß luir fofort empfinben,
\va^ fid) .^ufammen fdndt unb U'a'j nidit. 'DJ{an muß gute Isorbilbcr in reid^er

3al)l Vor klugen gel;abt, baö Urtl)eil von ilünftlern barüber gefrört, fid) felbft

im 3eid>nen verfudu baben, um bie 3d)önl;eit ber Sinien, bie 3terlid)feit ber

Aonn fofort ^erauvfinben ,^u fönnen. 'OiidU ^llle^o, Wa^ in irgenb einem Stoffe
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tjut barftcllbav ift, nimmt [icb c\kid} ßut in einem anbevn SJinterialc au§\

manche 'i^-axbc cntmicfclt if)re ^eudntraft nur bei ber (3eibe, auf ^BaumiuoIIe

übertragen, bleibt fte ftumpf; toiele jvormen laffen fidun SJictall jur i;öd)ften ^i>o(I=

fommenf)eit entiuideln, Juäbrenb fie in i^olj aueiiefübrt fid} ^ilum^ auönel;men.

Diefe Unterfd^iebe mufe ber 3ßarenbänbler genau fennen, bamit er bie richtige

:KugtDabl treffen fann.

2)en 'ituofc^Iag bei 2Ö5reneinfäufen giebt immer bie ^rlüägung, ob bie be=

treffenbe 3Bäre für ben 3(bnef)mcrfrei§ bes iläuferö geeignet, ob in ber gegebenen

;^eit -Jiad^frage für biefelbe ju erivarten ift. Jßiiligfeit, ©üte, ©diijn^eit finb

für ben i^äufer immer nur ©igenfdjaften, lücld;c toon bem ©rabe ber 3>er=

täuflic^feit einer 2öare abbängig finb. S)iefc einfeitige 3(uffaffung bat

ihre boUe Sßerecbtigung. ßin ilaufmann, ber nur fein 2öot)Igefallen an einer

'lÖäre in 33etrad)t jieben ioürbe, bürfte balb fein Sager unmäf^ig anfd^iüeüen

fe^en. Sie QSebürfniffe, bie ©efdimad'sricbtung feiner ^Ibnebmer fdn-eiben ihm
Dor, tt»a§, lüie biel, h>ann er ju taufen bat. Gr barf fidi nid)t burd) fein ®m=
pfinben befted^en laffen. ^ft ber ^eitlpunft nid}t geeignet, fo mufe ber J^auf

unterbleiben. — ^Jtitunter bietet fid; (:5)elegenl)eit, bei l'(bnal)me yon größeren

Quantitäten au^ergeinölinlicf) günftigc iiiaufbebingungen ,^u erlangen; bann ift

ju ern)ägen, ob bie ßrmäfjigung, Jüeld^e man feinerfeit^:? ben 3tbnel)mern ein-

räumen fann, im 3tanbe ift, bie ^vaufluft auc^ in fold}em ^Otäfee unb Umfange
ju erregen, baji fi6 ber angefdiaffte l^orratl? toollftänbig mit ^hiften loieber

öeräu^ern lä^t. 3i-'^""'i^*^ltung bei bemßinfaufe fd)abet feiten; man fann au^
allju großer ^ebenflidifeit mitunter eine üortl)eilhafte ©elegenbeit für ben (£in=

tauf berfäumen, bie^^ ift aber lange nid)t fo nad)tf)eilig Soie bie 3(nfdiaffung

eines fcf)tt)er uert'äuflid^en ^-ßorratl;e§. 6^ gebort biel ©efcbäft^erfal^rung ba^u,

um bie ^onfumtion«fät?igf'eit unb bie 2{nfprüd)e eine« Slbnel)mer{'reifec- nur
einigermaßen üorausfel^cn ^u fönnen.

2)urd) bas bcrüollfommnete 2;ran«|)ort= unb ^anftüefen finb bie

®d)tt)ierigt'eiten bes biretten 'Berfel^r» mit entfernten Säubern bebeutenb toer=

minbert morben. Gine "DJJenge bon 2lrtifeln, an beren 33esug frül;er nidit

gebad)t ioerben fonnte, finb infolge ber billigen unb rafdwt 33efi)rberung ©egen=
ftänbe be'ö i^anbel^ geiuorben; mir crl;alten im Jnnern ©eutfd^lanbS beut^utage

,V 33. frifd;e gifd;e aus ber ^torbfee, Dftfee unb bem 9JiittcllänbifdKm "lUieerc,

C^eflügel au§ 9iortüegen, (^emüfe am Sllgier, ferner GJetreibc unb ^-leifdi au^
ben i>ereinigten Staaten; iaVanifd)e unb d)inefifdie 5}?anufatturiuaren finb il^rer

'öilligfeit tt>egen in grof;en ^3Jtengen in ben europäifdien ^^mi^el gelommen :c. i^n

ber X'lnfnüpfung üon biretten 'ierbinbungen ift alfo ber örofjbänbler iueniger

bebinbert als früf)er, bennocb giebt er öfter bem ^aufe awo ,^lyeiter .'panb

ben 'i^or;;ug. Gs nnrb bies ber ^-all fein, iuenn er nur tleiuere Quantitäten

Don einem iUrtifel auf Säger nebmen tuill. T'ie Unfoften für tleinere Senbungen
crl;öl;)en fi* unt>erl;ältni5mäf5ig. 9Jtan mufj an ben ^^robut'tion'T^iJläl^en eine

bebeutenbc ^JJ{enge üon einer Sfßäre beftellen tonnen, um bie billigftcn "^^reife

unb 'Sebingungen ,^u erbalten; bie .Soften für 'üqxx ^^ransport, für bie Tcduiig,

lUffefuranj^rämie 2c. ftelien fid; für bas groftere Üuantum gleid^allö günftiger.

Ge finb bie^o alles ^i^ortbeile, bie nur erfiten -fiäufern unb foldien, bie fid> ganj

ipejiell mit einem 'iirtitcl befäffen, ^ugänglid; fein tiMtnen; ein ioan^i', »oeld^ee;

me^r barauf fel)en muji, mannigfaltige Slrtifet auf Sager ,^u ballen, unvb fid>

bei bem .Staufe aus ;^treiter .§anb beffer ftelien. ^su ben .'•>auptuerbraudHöartiteln

bat fid) bas (^efcbäft naturgemäß ben 3ceftäbten sugeu'cnbet, luobin bie 3i>aren

„in .sionfignation" gefdiidt üH-rben, um bort in ^luttionen rafdien 'Jlb)al> ,^u

finben. Der .Stommiffionär in ber 3eeftabt nutd't ben .Uojnmitteuten bie ,^u ben

Ginfäufen crforberlid^en l^orfduiffe, er nimmt bie 'Jlnire in Gmpfang, üert'auft

Za\i^tnb»<!t] für .'Taufleute, i. Ifj.
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fic unb beforgt tneift nod) ben ©infauf einer geeigneten Siüdlabung. 2{tte ^er-

fonen unb ©mriditungen, beren man bei fo umfangreid^en Operationen bebarf,

finben fic^ in biefen ©täbten toor; h)ie foHte alfo bem überfeeifcben ^aufmanne

baran gelegen fein, bireft mit ben 2(bnebmern im 33innenlanbe in ä)erfel;r gu

treten? Se^tere ioürben il;m jiuar f)ö^ere greife, aber nirf)t bie lüeit h)efent=

Iid)eren ©rlei^terungen be§ Umfa^eg geh)äbren fönnen. ©ine Xtjeilung ber

3lrbeit liegt im ^ntereffe aller Parteien, ©ro^bänbler be^ ^snlanbeg hjerbeu

[iÄ alfo beffer ftet^en, it)ren 3)ebarf in 3iüifd)en{)anbel§= unb ©ta^el^Iä^en toie

Sonbon, ^aöre^ 2(mfterbam, Hamburg, 33remen unb Slrieft, al§ bireft aug ben

^erfunftglänbern 6et?Ion, ^Ma, Dftinbien 2c. ju beden; bie birefte 'iserbinbung

er^cifcf^t ganj anbere ^ülfömittel, al§ il)nen ju ©ebote [teilen.

^a§ inlänbifd)e ©efiinift, h)ie e^ ftd) in ©eutfd^Ianb l^erau^gebilbet

l>at, fann faum nod) ©ro^^anbel genannt Jperben. (Seitbem bie Sd)ienenftränge

2)eutfc^lanb nad^ allen JHic^tungen mit einem 3>er!e^r§ne^e überjogeu f)aben,

ift ber ^iüifdienlianbel fo gut Jüie aufget^oben. 53i§ in ben entlegenften 2)Drf=

minfel bringt ber gefdiäftige ^{eifenbe unb freut fid;, lt»enn er bem ICrämer fein

'5]ßortiDnd)en xuJommen laffen fann. 9Jtufter, ©enbungen gur SluSlüat)!, '^laä)-

fid)t bei ber 3alt)Iung, 2fIIe5 ^t bie unermüblidje Konfurren^ bereit, um Släufer

ju föbern. ^eine anbere 9?ation leiftet in 33ejug auf gefd)äftlid^e§ ©ntgegen-

fomimen fo biel Icie ber ®eutfd)e. ©ott ba ber i^äufer nod; Suft tragen, fidt

isorrätf)e für ben Sebarf auf biele 3Jtonate f)inau^ anjufc^affen? @r öerficbt

fidi nur mit bem 9?öt^igften; täglid), ftünblid^ fann er, \va^ i^m mangelt,

ergänjen. ^n ein;^elnen (§efd;äftöjlüeigen ift e§ fd)on lüngft bal^in gefommen,

ba| ber ©rofebänbler fid) bireft an ben ä?erbraud)er irenbet; Leiter lä^t fid^

bie 3erf))Iitterung be§ @efd)äftg nid)t mefjr au^bebnen!

2)er befonnene Käufer n)irb aber ftet^g einen Unterfdjieb unter ben 2tngeboten

macben. (£r ioirb fid) fagen muffen, 'i:'a'^ bie §äufer, tüeldu' h^i ibrer ©efd)äft§=

füt)rung einen bebeutenben ^oftenaufiuanb mad^en unb bod; ju biltigen greifen

anbieten, ben ä>ortt)eil enttpcber in ber geringeren 23ef4)affen^eit ber ^öaren oijer

in anberen itür;^ungen hzi ber Siefcrung fudien muffen. 3)em foliben ilaufnxanne

Vöirb bie föüte ber 3Bäre, bie ftetg glcid;bleibenbe ^uöerläffigfeit ber £ieferung§=

meife mef;r 3sertrauen erh>eden aU bie unreelle (Sd)leuberJi)irtl)fd)aft; er lüirb

fidb bal)er mit Käufern in 'iserbinbung fe^en, bie il;m jcben anftänbigerlüeifc

;,u(äffigen ^^Bortbeil au§ freiem eintriebe getuäbren. ®ie gal^lungsfäljige ^unb=

fd^aft begebrt mit 3ied)t gute 33ebienung; fie jalilt für gute 3Bare gern einen

böseren ^l^rci-o. Um biefen 3lnf|3rüdK'n gered;t Irerben ju fönnen unb mit ber=

läffigen ^ibnebmern in 33erfebr ^^u tommen, giebt e§ feinen anbern 2öeg al^

ben ßinfauf bei geiuiffenl^aften Lieferanten.

2)er ^erlirtuf ber JÖaren, ein ©efdliäft, ba§ nid)t, tnie ber ©infauf, bon
bem ©nneffen beä Maufmanuö allein, fonbern Don ben 33ebürfniffen, ben ^kx-

mögen5berl;ältniffcn unb ber ^.Ueiniing ber .»i^äufer abl)ängig ift, erforbert natürlid^i

ftetö grofje Umfidit. ®urd) bie ^^raric-; iutrb man tyolfl barüber belel)rt, h)eld^e

5fi>ärengattungen unb nteld)e 31'ärenmcngen für ben ^Betrieb irgcnb eineS ©efd^äftö-

jttjeiges erforberlid^ fein mögen; man mivb awdj in ben meiften fyäUen ^enntniö

berjenigen ^anbelv-bäufev ober 3(bnel)merfreife erlangt ^aben, tüeldbe man fidb

für feine ©efdiäftotbätigfeit au<:^erfel)en bat; bann bleibt aber immer nod) bie

fdiJinerige 9lufgabc, fid; bie 33ead;tung, bie Wunft ber Käufer ju enterben. Sic^
ift, in älnbetrad^t ber lebbaften Konfurren,^, oft eine mü^etoolle 3Xrbeit. 2)ic

forgfältigften ^Oiaf^nalnnen tonnen bur* ,^ufällige (Sreigniffe i^re älMrfung ber=

fagen. '^c'bzx 3(nfänger Juivb bavauf bebadH fein muffen, in irgenb einer 33e=

,-;iet)ung bem ^ublifum einen befonberen :isortbeil ober audi nur eine befonbere

3(nnel;nUi4ifeit ,^u bieten ; Une tonnte er fonft bie iläufer beiuegen, ibre früberen
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S>erbtnbungen auf,zugeben unb mit ibm in 33e,^ief)ung ju treten? Selbft der-

jenige, tüeid^er ööUig neue ^^robufte ober g'^ibvifate in ben §anbel bringt, unb
bemnad) bie ^onfurrenj nicbt ju fürd^ten bat, iuirb ^inberniffe ju befämj)fen

baben, beren bet'eutenbfte^ bie ©Ieid>gültig!eit bes '^^ublifumg ift. ^ie 2tnfangl=

j;eit iinrb alfo für feinen (Sofdiäftöunternetjmer Dt)ne (Snttäufdnmg borübergeben;

aud; bie befd^eibenften ^Borauefe^ungen i)flegen I;inter bem JüirHic^en ßrfolge

juritd^ubleiben. 3""öd)ft finb materielle SJiittel erforberlid), um bie ju ber

toollcn ßntiindlung be^ ©efd}äftegange» ben 2(u6faK an ben Ginnaf)men beftreiten

ju tonnen, juglei(^ aber aud) jene g-reubigfeit an bem Unternel^men, jeneg Selbft;

vertrauen, jene Unermüblidbfeit ber 33eftrebungen, jene ßrfinbungegabe,

h^elcbe unter ben f(j^it)ierigften 33erbältniffen ba§ borgeftedte ^id nie au§ beu

Singen üerliert.

^cidiöftsoiiictgen. ^m ©rofi^anbel füt)rt man ftd^. hei ben ^anbels^

f)äuferii burdi Ueberfenbung bon ©rfularen ein. ®er ^leinf)änbler !ann biefc

2trt ber Stn^eige nur hd einem fleinen 3:t)ei(e feiner fünftigen 2(bnebmer an-

toenben, er benul3t besbalb bie Leitungen ^u Seianntmad;ung feiner ©efd)äft§=

etöffnung. Sei bicfen foirie bei alten auf bat* ©efd^äft bejüglid^en 9Jtittt)eilungen

— ©m^feblungen bon äßären 2C. — ift e^ am angemeffenften> fid) nur auf
^au^tfadien ^u befd^ränfen, ba bie @rfal>rung Ui)xt, ba^ all,^u umfangreid^K

Stueeinanberfcijungen gar ni6t gelefen iberben. 2)er gebilbete .S^aufmann tbirb

marftfd)reierifcf)e 2ln^.n-eifungen bermeiben. Sßas er bem ^ublifum berfprid)t,

mu^ bon it)m in boUem WCa^c erfüllt tnerben fönnen. @§ ift bem 2tnfet)en be^

iilaufmanns burdmu^S nid)t juivibcr, fein Unternct)men burdi S^eroffentlidjungen

befannt gu mad}cn; ob er le^tere mc|;r ober toeniger oft erfcbeinen lä^t, änbert

an ber ^u^äffigfcit be^ ißerfatjren^ gar nid)t§, nur fei ber 2;on feiner ^e{annt=

mad)ungen ftets ein anftänbiger.

Die Xagcö^n-cffe ift bon fo au^erorbentIid)er SBirfung, ba^ ber Kaufmann
it;re ^Beii^ütfe nid;»t entbcbren fann. 2)ie 3(merifaner baben juerft bag 9Uflame =

tbefen in glor ^u bringen goibufit unb bie anberen S^iationen finb i^nen barin

rafdj gefolgt, (lin gut ^'tieit an 2ßirffamfeit ber ^nferate tbirb inbeffen in=

folge ber großen ?\-üIle bon SInjeigen jeber 3(rt gar oft in ^-rage gefteUt ; e§ ift

bereits fo njeit gcfommen, bafj eine mebrmalige 2tnjeige über einen unb benfelben

©egenftanb, ibenn fie nid)t burd; irgenb eine 33eitt?at ober g-ormgebung immer
toieber jur Siufmerffamfeit anregt, nid^t mebr Sead)tung finbet— fie berfd^lbinbet

meift unter bem OJeibimmcI bon 'i^udjftaben, .<öol5fd)nitten unb i-Ttanbeinfaffungen.

Unter biefen Umftänben barf man inn IHufnianb für ein nid)t regelmäßig
lbäl)renb eineö längeren 3«iti^fl""^e^ tbieberfel)renbe^ ^nferat fo gut al^

bergebli^ betrad)ten. ®enn es gilt, einen neuen 3lrtifel ein^ufül^ren ober 'd}a6)-

ridnen in Jbeiteren Greifen ,^u berbreiten, Jbirb man l)obe iiloften für häufige,

regelmäßig ibiebertet)renbc li\nferate nicbt fdieuen bürfeu; man fäbrt babei

beffer als bei einer nur mäßigen, aber erfolglofen Slusgabe. Sei öfterer
Üßieber^olung einer Slnjeige getbäljren aud) bie .ßeitungsberleger
einen nambaften 3t ab att. Gine Stnjeige in loeitberbreiteten blättern,

obibobl tbeurer, berbicnt ben Sor.^ug bor ber Seröffentlidning in 3^'it»"3«^"

mit befd;ränltem iicfert'rcife. '-l^on ber ^nt ber Scröffentlid,ning, bou ber

Aorm ber 3tnjeige l)ängt gleid)falb5 biel ab; es ift alfo bon Denjenigen, UH'ld;e

burd> bie Gigenti;ümlid)feiten ii;res (yefdiäfts,^tüeiges ju 9(etlamen gcnotbigt finb,

auf alle biefe Umftänbe ju aditen. Slntueifungen in biefer Se^iebung \u geben,

ift bii ber Siclartigteit ber ju inferirenben ©egenftänbe fditbierig; in befonberen

fällen geben bie in allen größeren Stäbten beftebenbcn ^nfertionsbureaus ben

l^ntereffenten mit 2i^infen an bie .*panb, ja fie beforgen bie IHntünbigung unb,

Ibenn fie l;inreicbenb unterridHet finb, au&> bie Aormgebung bes :;jnferate^.
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^reieltften, ^DJtarftbericf»te, SlurSblätter, ^ra*tltften, Conti

finti unb jebe 2(rt toon 33cri(f)ten über geiitpbnlid^e ober auBergetuöbnltdie i^or=

gänge im ©efdiäfteleben ftnb öon jeber als .<pülfömittel ju 33elcbung ber Jlauf-

luft benu^t tüorben; in neuefter 3cit, unb jiimr infolge bes billigen ^^orto§

für 2)rucffacben, bat ficb bie ^aU biefcr i^eröffentlidumgen «nb ber £urus ber

3Iu5ftattung berfeiben ungemein gefteigert. Gs gilt tum benfelben, toa^g bereite

oben über bie SReflame im allgemeinen gefagt it»urbe: eine feiten erfolgenbe

'Senacbridnigung t>erfd)minbet imter ber 33ienge unb tierfel)lt ihren ^\md.

^crdjöftsreifcuöe iinö ?{(?fnten-3;ifiareti. Selten ift eine 2Säre fo bcfdiaffen,

ba^ fie übne ^Sefidnigung getauft icerben fann; aud) unter ben befannteften

unb einfac^ften ©egcnftänben giebt ee unenblicbe 93erfd)iebenbeit ber Qualität,

bie ftcb auö einer ^i3efd'»reibung nid^t beurtbeilen lä^t. .^'äufer unb iscrfäufer,

mögen fie nodi fo geloiffcnbaft üerfabren, baben bocb ibre befonbcron 2ln=

fdjauungen über bie 33efd;affenbeit ber 3Sarcn unb laufen infolge beffen ®e=

fa^r, in Streitigfeiten ju geratben. Xurd) äiorlegung ber 2Öare felbft, ober

einer genügenben ^^robe berfeiben, irei^ ber Käufer, toag er ?iu erlrarten ^at,

unb ber ö^iu^nanlaf? ;u 3eriüürfniffen ift befeitigt. 'J)arin_ liegt ber @runb,

baB man fd^o^x bon 311ters ber (Sta))elj.^lä^e für getüiffe SBarengattungen ein=

ricbtete, loo entireber ba§ gan?ie ^abr binburd^ ober iiiäf)renb ber 9Jieffen unb

^aViuärfte iläufer fidi einfanbcn, um ^jerfönlid; iik 21u5it)abl ber SÖSren toor=

juneljmen. %üx unfere beutigen 3>erMltniffe ift biefer @efd)äft§gang ju Iang=

lüierig unb ju toftf^ielig getüorben. ^m allgemeinen fagt es bem .Käufer beffer

ju, ba§ 21ngebot beö iierfäufers in feinem SÖobnorte abjutcarten unb fid) nur

ueinere 2>orrätl)e an.^ufcbaffen, ineld^e, nienn es nötbig ift, immer burcb ^lad)=

beftellungcn ergänjt tüerben fönnen. Xer SSärenbänbler, ioelc^er mit auStüärtigen

.^unben ©efduifte fd^licfjen inill, ift baber burcb ben ©ang, ben ber 'Jserfcbr an=

genommen bat, in bie 'Olotbivenbigfeit öerfe^t, fidi ber ^yennittlungen i^on ©e =

fd)äft§reifenben ober '^^la^agenten ;4i bebienen. Sediere trifft man in faft

allen größeren öanbelsftäbten, unb ibre 2Öirffamf"eit fann ftets erfolgreid^r ali bie

eines Sieifenben fein, h)eil biefe -^serfonen bas ganje ^abr binburdi am ^la^e
antüefenb, beffer in bie 'Serbältniffe ber Slbnebmer eingetrei^t finb unb eijer

ben günftigcn ^eitpunft für ibre 3tnerbietungen abirarten fönnen. 2)er öanbeli=

reifenbc, bem alle biefe 3>ortbeile nid^t ju ©ebote fteben, muf? burdi @eir»anbt=

i>eit unb rid^tigen ^laft feine fdninerigere Stellung gut aufzufüllen fud^en. ^bm
muf, namentlicb bie &ahc eigen fein,' fofort bcrausjufüblen, tnelcbe 3(rtifel bei

ben einzelnen .Hunben, je nadi ber IHrt ibrc^ ©efd^äftsifreifes , öerfäuflidi finb

unb Jneldie nid^t. ©r berbirbt fid) ba§ ©efd)äft, inbem er bcn Äunben jum
^aufe einer 2Bäre berebet, für tuelcbe biefer nid}t bie red;*te 'isertüenbung ^at;

bei jeber 3Bieberfel)r iüirb er klagen barüber boren unb ben Käufer nidn me^r
fo bereitlüillig auf feine iHn-fd}lägc eingeben feben iüie früber.

Gin jubringlidieS $>efen ber ©e'fd^äftsreifenben, allerbing'g cntfdnilbbar

burd} ©efd^ärtscifer, ift redit Dom Hebel; c§ fübrt Iweit meniger ',um ^iele,

alö ^l>iele fidj cinbilben. 2;er fadböcrftänbige unb looblgeftellte Kaufmann läßt

fi_(f> feine 5ßare aufni3tbigen, böd^ftcns ber unerfabrene, ber bebrängte, unb mit
biefem ins ©efdiäft ^n fommen, unrb bem .ftanbclsbaufe Jocnig Tait^ax bringen.

3um :?)]cifenben eignet fidi überbauet nur ein ?Jiann 'ocn Grfabrung, tüdniger

3i^arcnfenntnis unb guter ^^iebensart. Seine 31ufgabe erforbert, ba bier^i aud;

bie l'lbrcdmung über frubere innfäufe gebort, ein fcbr befonnenes 31uftreten;

einerfeits foll bie gute Stimuumg bes <>lunben ni^^t getrübt, anbrerfeits ba^ '^n-

tereffc bes 'isrin^Vals nidU Vi'«-'i'?ilCi'l*^£'*;n U^erben — bas finb 3)inge, bie fid)

nidn immer vereinbaren laffen. G« ift im liöd^ften ©rabe bebaucrlicb, ba^
•Oanbelsbäufer toon geringer iieiftungsfäbigteit \i)xc 3f{eifcnben — meift unerfal;^
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rene junge Seute — gu SSerf^rediungeu ermuntern, treldie f^äter nxdjt erfüllt

n)erben fönncn. Daburdi i[t t>a» 2lnfef)en ber ©cfdiäftöreifenben fdiiner gefdbäbigt

tüorben. ^eber fleine i^ramer I)ält fid;> für befugt, jebem ©efdiäftöreifenben

mit einer gennffen 03eringfd)ä^ung begegnen unb ibm an bunberterlei SBeit^

läufigfeiten jeigen 5U bürfen, ba^ er ihm burdi ßrtbeilung eineg 3tuftrage§

getüiffermaj^en eine ©unft eriueift. ^üx ben gebilbetcn 5Jiann ift biefer 2:on,

ben er bodi nidit nndi (Skbni)x crJöibern !ann, öerletKnb. ©erabbeit, :i!eutfelig=

feit foU bem Äaufmanne, ob ^^^rinjipal ober ©ebülfe, in feinem 'i^erfel^re mit

(Stanbesgenoffen ?ßflid)t fein; er e^rt ficf) felbft, inbem er Seine^gleiAen ebrt.

2)ie (S"vricf)tung öon ilommiffionelagern, üon Filialen fann ju Ütusbe^nung

beä @efcbäft§freife^5 febr toiel beitragen. Gs bangt bon ber (Gattung ber Strtifel

ah, ob man fi* biefer für ben ^i^erfäufer ftetg foftf^ieligeren ^etriebsiüeife

bebient ober nid}t. ^n ber Siegel ift man genöt^igt, fic angutüenben, iüenn, ben

ßigenfcbaften ber 3Serfaufggegenftänbe gemäfe, nur ein langfamer Umfat) Doraue^

gefefjen ioerben fann. yvabrifanten »on Supöartifeln 5-33. erridjten ^JUeberlagen

i^rer ©rjeugniffe in groBeren 3täbten ober audi an ^abeorten, toeil fid) nid;t

Ieid)t .§anbel6^äufer "finben, \x>dd)c 'i)a^ gesagte ©efc^äft in biefen ^ilrtifeln für

eigene ^Itcdnmng unternebmen lüollen. ^n allen g-ällen lyirb ber iöerfäufer ben

illoftenaufiuanb unb ben möglid^en ©rtrag Woijl gegen einanber abjutüägen i)abm

unb, irenn er bod} ,^u ßrricbtung bon g-ilialen fAreitet, erfaf)rene, juberläffige

1]3erfonen ju feinen StcIIüertretern tüäblen.

§aben ir»ir in bem '-8orf)ergehenbeiv ben 9la*lüci» gefüf)rt, ba^ bor 2(llem

Äenntniffe unb (5rfabrung ,ui erfolgreidu'r g-ül}rung eines ©cfdiäfteö gefrören,

fo fönnen Wn unfere 'iktradHungen über bie SSorbilbung für ben Ä^aufmann=

ftanb nidit fd^Iie^en, otnie nod) auf bie ©efa^r aufmerffam gemadit ju ^aben,

loeldie eine gän:^lidie öingabe an bas öefdiäft mit fid) fübrt. (So ift eine leiber

giemlid) toerbreitete, aber übllig irrtbümlidie 'iHnfdjauung, bafj gänjlid)e Eingabe

an bae ©efdjäft mit t;5f)eren ©raben fittlid^er unb geiftiger SJerboIIfommnung

menfdblid^Sn 5fi>iffenö unöereinbar fei. C2in 5Jtann muf? im ©egentbeil ftarfe

moralifd}e ©runbfä^e unb tiefe, öielfcitige 53ilbung befi^en, um ein ausgebetjnte^

@efd)äft mit 3(uöfidn auf ßrfolg fübrcn ju fönnen. ^ae ^ki bes ©efcbäfteS

ift ©lud unb ^iBo^Ibefinbcn, bie Duellen, auö benen aber ba^ ©lud fliefit, ift

baS SBiffen unb bie Steligion, unb nur berjenige, loeldier biefen beiben großen

Duellen be^ ©tüdes neben feinem ©efd)äfte ben i)crl;ältnif5mä^igen Stntbeil

toon feiner 3Iufmertfamfeit iüibmet unb feinem ©eifte nie geftattet, fidi in eine

berfelben auf iloften ber anberen auöfd^liefUid; ju bertiefen, loirb feine 3«it

tüeife bertüenben unb ben viditigen 2Seg einjubalten berftelien, ber \i)n ju OJlüd

unb 2öoblbefinben fübrt.

Diefe C^rjiebung ju fittlidier unb geiftiger ^-i^erboUtommnung ift Sa*e ber

t^milie, ber 5d;ule unb .^vird;e, in le^ter J^nftan;, be» ^JJtanne^ feiber, unfer

ud) foü bagegen bie anbere Seite ber faufmännifdien Gr^iebung: bie ^-adi^

bilbung, berüdfid;tigen unb ivir führen be«balb nunmel;r ben angei;enben Häuf*

mann in ba§
Studium uufrccs ßud)cs

felber ein.

©aöfelbe leitet in ioobl erJbogener ©lieberung feiner ein,^elnen i'lbfdnrittc

unb nad) einem cinbeitlid)en, bon ))äbagogifd}en ©runbfä{3en geleiteten '»^lane

ben 2efenben unb iiierncnten burd} alle ©ebiete ber .S)anbelv>_nnffenfd,H-iften unt)

giebt in allgemein berftänblid^er, jeber ^^brafe abbolc-er, cinfadKn- 5pradie ein

lel;rreid}eS 33ilb bon bem, tüae bem ilaufmanne ,ui einer gninbluten l'lusbilbung

für feinen ©tanb notbmenbig 5U ibiffen ift. 'JcidU fprungn>eife foll jebod) ber

Jiiernenbe fid; ben einen ober anberen ^^lbfd;nitt, bcffen JJiaterie H)m befonbers
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jufagt, F)erau§greifen unb ftd) bejfen ^nbalt ju eigen mad^en, fonbern er foll

ft^ftematifd} bem 33ucf)e folgen, beffen ein5elne 4::^eile, fi(^, logifcf) einer au§ bem
anbern gefolgert, gu einem tüo^Igeorbneten Sehrgebäube aufbauen.

Xai 33ucf) jerfäHt in jtrtei Xf)eile, bon benen ber erftere bie

§anbelstoiffenfd)aften
unb beren 2(nSrenbung auf bie ^^t^rajig bei tägltdben Sebeng be^anbelt, tüä^renb

ber streite bie ^ontor|3rajig in i^ren einzelnen ^J3eftanbtf)eilen beIeucE)tet.

ß^e ber ange^enbe Kaufmann ju biefer lefetern übergei)t, mu^ er ben erften

Sf^eil, ber in engem organifdien 3"f'i"wten(iange mit ber Äontor^rajü ftebt

unb in 3af)Ireirfien |)intretlen bal ©tubium berfelben vorbereitet unb erleid)tert,

fi(f) geiftig ju eigen gemacbt haben. 91Mr beginnen mit ber § an bei Sgefc^i^ te

als ber ©runblage für bas i^erftänbni^ ber ßntloidtelung bes ^anbell unferer

2;age unb get^en bann jur ä>oIfstt)irtf)fc|aftsIel^re über, bie un^ über

SBefen unb Stufgäbe be§ ^^anbell, über beffen Pflege unb ^Betrieb, über bie

©egenftänbe, bie 2(rt, 2Beife unb 9'iicf)tung bei öanbell flare unb überficf)tlicbe

^uffdjlüffe gelüä^rt. §at ber Sefer fid) burcb ha§ ©tubium biefer beiben

2lbfd)nitte eine ^iorftellung toon bem innern ^uf'J^^'i^enf'anse bei §anbeli mit

ber ©efd)id>te, bem 2ebzn ber 33ölfer unb ber 3SoIf§n)irtbfc^aft gemad^t, fo

mu^ er nunmel^r bie gefe|IidK'n ©runblagcn fennen lernen, auf benen Raubet
unb ä?erfet?r beruht.

^er folgenbe 2(bfd)nitt betianbelt bafier bie JpanbeUgefe^gebung, beren

eingef)enbe unb genauefte 33c!anntfdiaft febem Kaufmann unerlä^Iidje 3Sor=

bebingung ift. S)er iilefer lernt bie „Sibel bes Kaufmannes", bal beutfcfie

§anbelsgefe§bud), in feinen innigen SBe^iebungen jur täglicben ^rajil fennen,

i|m toirb bie red}tlid;e ©tettung bei» Kaufmannes flar, er gelüinnt ©inblid in bie

gefefelid>en 53eftimmungen, ioeläe ba§ ä5erf)ältni^ snnfd^en ^Nrinji^al unb §ülfs=
^jerfonen, Jr»ie Öe^rling, Komtnis, 9ieifenber, ^^rofurift u. f. lr>. regeln, unb in bie

allgemeinen ^RecfitSgrunbfä^e für ben faufmännifd^en 3^erfe]()r ju Sanbe iüie jur ©ee.

^er öierte 2tbfd)nitt fül;rt bie Sernenben gu einem ber iüid^tigften @e-
biete be§ faufmännifd;en 33erufc§, ber 3i>5ren!unbe unb bem Söärenl; anbei,
^ier Serben bie ©runbjüge ber JÖärenfunbe erijrtert unb bie tüiditigften SBören
in furjer, fad;igemä^er 2öeife bef(^rieben, ebenfo ber i^etrieb unb bie @ebräud}e
be§ Sl^aren^anbelS, folceit es für ben Sernenben, ber nod) feine langiäfjrige

^^rajis binter fid} i)at, notblnenbig unb berftänblid) ift. ^m engen Slnfc^Iu^

an biefe 9)iaterie banbelt ber nun folgenbe 2lbfd;nitt öon ben ^itugtaufcb-
mittcln unb bem ©elbmarft.

®en 33cginn mad)t natürlidier golge gemä^ bie 3)iün3=, 9Kä^= unb
@etüi(f)t6funbe, toelc^e bie 5Jtünp, 9Jiäfe unb ©etüic^te aller am 2öelt=

^anbel betbeiligten 2änber im ^serl)ältni§ ju einanber unb in ber )l>erglei^ung

,^u bem beutfd}en gjiünj^, 9}ia^= unb ©eiui^tgfsoftem öor 2lugen füljrt unb
namentlid; in a>ergleid)unggtabellen ein bödift fafelid)eg 2(nfdiauung§material
bem Sernenben barbietet. ®ann folgt bie )dd)xe über ba§ iüid^tigfte Sa^lungs^:
mittel bei Kaufmannes, ben 2.lNed()fel in ebenfo cr[diö|)fenber als gebrängter
unb überfidnlidier 2)arfteaung, mäfirenb bie bieran fid) fd;lie^enbe 3lbti)eilung

ben ©elbmarft bclcud^tet, inbem fie über 33orfen, ©taats)3apierc unb 3lftien,

fotoie über ben .^a\\'i>d mit ben lotteren unb Hon 33Drfengefcl)äften f^jrid^t unb
über Saufen unb .«rcbitanftaltcn unterrid;tct. 3llIeS, n^as mit bem ©elbmarfte
in irgenb iueld^em ;^ufammenbange fte^t, lernt ber Sefer bier in einjelbilbern
fennen, unb iüenn aud) bie ^rajis in biefer fo äu|erft fomi)li3irten 9Jiaterie erft

,ium botlcn iserftänbniffe fül()ren fann, fo trägt man bod) eine ä>orftellung unb
eine 3(nfdiauung ba\)on beim, meldte für bie folgenbe %svaxM i>er ©efdiäfte beS
©elbmarfteS als ©runblage unentbel)rlidi ift.
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^ft nun in biefen Stbfdjnitten toon bcm .f»anbel felber, feiner Drijanifalion

unb feinen ©e^enftänben bie $)^ebe geun^fen, fo fommen lüir je§t ju bev lr>id)=

tigften Sebenebebingung bes .§anbel§, o^ne JDelc^e biefer überi)au!pt nid)t möglich

tDäre, ju ben i>erfet)r§tt)egen, 3]erfebrömitteln unb S^erfebr^gebieten.

iianbftrafeen unb ßifenbabnen, ©affciJiu-ge unb J'elegra^benleitungen finb bie

'^uläabern, in benen bas faufmännifrfje !^eben fluttet, unb bie bannt ^ufamnien^

f^ängenben geti^altigen 33erfel;rsmittel finben bier in ©injelbarfteüungen über

^oft, Selegrap^ie, ©am^ffc^iffaf^rt u. f.
Id. erfd;ö^fenbe ^efdireibung, bie, tna^

'Tarife unb anbere ben täglid^en ^-Berfebr berübrenbe 33eftimmungen betrifft,

fogar biö ju 2)etail§ fid; crlueitert. ^n großen ^ügen bagegen tüirb ba^ ge=

roaltige )iunbgemälbe ber bem SSeltbanbel aufgejd^Ioffenen i^erfebrsgebiete in

ber §anbeIeigeogra)3l^ie entrollt, unb bem ftaunenben ©eifte t^ut fid} f^ier

erft ber n^abre Ginblid' in bie 33ebeutung unb 'li^id}tigfeit be'ä -öanbelS auf, ber

mit feinen Stiefenarmen ben (i'rbbaU umfpannt unb aU öcrnebmfter 'Präger ber

>(u(tur iüeber öemmnis nod) ©renjen fd;eut unb bie entlegenften unb ifolirteften

(Gebiete bem 3Jerfebre unb baburdi ber i^ultur erfdUie^t.

^m achten Slbfdinitte, ber ben erften 2:t;eil unfereö Sud^es abfd)lie^t,

folgen bann Ginjelbefdireibungen bes 'i>erfidierung§n>efen!o, be§ tauf=

mcinnifd;eni>ereinöli)efen$ unb ber !aufmännifdKn33iIbungganftalten,
ber (Sc^u^gemeinfc^aften unb ^(uefunftsbureaus, ber §anbele =

fammern unb |)anbel6gerid;te, fotüie bes Äonfulattoefens unb ber

ÖanbelöOerträge — alleg 33rand;en, tüeldje mit bem c^anbel eng öerioad^fen

finb unb jur ^eförberung unb Sid^erung besfelben bienen, beren genauer

ilenntnis fid) alfo fein i^aufmann entfcblagen fann.

3?er i^tüeite 2;^eil bef^anbelt, lüie fd)on oben ertväfjnt, bie

ilontorprai-ig.

Aöier namentlid; mup ber ^ernenbe Sdiritt für 3d;^ritt bem Sel^rgange unferee

"Sud)iQ folgen, um fiiftematifd) fid) biefen fo icid^tigen Stoff ju eigen ju mad;en.

^er erfte Sfbfdmitt bei^anbelt bie faufmännifd;e Korref^onbenj,
loiüie alle üorfommenben fdiriftlid;en ^Jtrbeiten, ferner bie faufmännifdje
^Jtedjenfunft unb fd^lie^licb bie einfädle unb bo)3^eIte 33ud)l;altung.

Steffen biefe brei ^auptjJreige ber Äontorpraris fd;on mit bem erften 2i)iik

unferes ä)ucbe5 in organijdiem ^ufo^^iiienbange, fo gliebern fie fid} unter ein=

aniser nod} um fo enger jufammen. Sotüof)! bie einzelnen 5!J?ufter ber il'orre^

fponbenj, nne bie toerfd^iebenen 53eifpiele ber 9ied)enfunft ftef)en unter einanber

unb mit ben flargelegten ©efd)äft5öorfäIIen ber '^ucbbaUung in fortlaufcnben

'^ejiefjungen. Sie geben alle .^ufammen ein abgerunbeteg unb abgefdiloffeneö

'Bilb bes ganzen ©efcfjäfteganges unb füfiren bie einzelnen öefdjäftstoorfälle

i>on i^rer Gntfteliung bhj ju ifjnx ßrlebigung in allen ^U;afen ii)rer tauf=

männifdien 33el;nnblung bor 3(ugen.

DJiit berMorref|)onben3, bie in forgfältig gelüäblten ^Dfuftern bie mannig=

faltigften fd^riftlidien Montorarbeiten, »t)ie (Sirhilare, öiefd^äftsempfeblungen, 2ln=

fragen, ^ilufträge, :3){a^nbriefe, 3{ed;nungen, ^^l^reietourante, ^Bed^fel, iH)id»,

2(uelieferung5fd;eine, -traneportpabiere, 'Quittungen, 3diulbüerfd;reibungen,

5cblu^jettel, i^eugniffe, !5iel)rbriefe u.
f.

\v>. u.
f.

tv. bor illugen fü^rt, beginnenb,

fü^rt unfer ^ud} in ber folgenben 'Jlbtt;eilung ju ber !aufmännifdH'n 'Ked^enfunft.

^a6 Siec^nen ift bie Seele beö ©ejd;äfteö. 'JJieifterbafte ^ertigf^it im

^Ited)nen giebt einem ©efcf)äftömanne einen großen i^ortf;eil bor allen feinen,

in biefer ^unft minber befäl;igten Älonfurrenten, unb mandjer fdjon ^at ben

itrebsgang in feinem ©efd}äfte angetreten, tbeil er e^ nid^t berftanb, fd>neU unb

fid;er ju reebnen. 3)es^alb mag ein ^cbcr biefer 'Jlbibeilung unfereö t\nd)i6 feine

bcfonbere ülufmertfamteit tbibmen. ^n leidn faf^lid^er Tarftellung >birb l;ier.
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unter 3(u5l(f)etJ)ung alles bag faufmänni|dK 9?e(f*nen mcfit btreft Serüfirenben,

bte ''^ro^entv 3'"^'= unb Tt£>tLnnverf)nung gelehl, es folgen bann btc 9^ecf)nung-j=

auejügc ober ilontoforrente, bte ©olb^, Silber^ unb 'DJtünjred^nung, bte 2Öedi)el'-,

(£"ffeften= unb Stftienred'nung, bte 2(rbitrageredMiung u. f. h)., beren einzelne '-bei=

fpiele, Irie fd)on berDorgeboben, fotrobl mit ber „faufmänntfcben^ortefi)onben5",

Une mit ber nun folgenben „33ucf)ba(tung" in organifdunn 3ufammenbange unb

in 2öed»felbesiebungen fteben.

^ie fid) bier anfdilie^enbe 3tbtbeilung bebanbelt bie einfacbe unb bo Spelte
Sudibaltung, beren einjefne Soften aus ben öorbergebenben 33eifpieien ber

^lorrcf^onbenj unb ber Sted^enfunft ficb ergeben unb bie unter ßrflörung ber

.^aupt= unb ber .s^ülfebüd^er bie ßefcbäftsüorfälle in fi;»ftematifdier 35>ei[e jur

(Srfdicinung bringt, fo ba^ ber ^erncnbe bas einzelne im 3(uge bebaltene 0e-

fcbäft üon bem einleitenben ^^riefe in ber „^orref^-^onbenj" ah, burdi bie „5Hedien=

funbe" bi'o jum 2lbfdiluffe im .'pauptbudK' luie einen burdi ben ganjen äfbfd)nitt

über bie ilontor)jraji£> fidb binburcb jiebenben rotben g-aben »erfolgen fann.

©ine Slnjabl miditiger 3: ab eilen, lüie 3i"f^"tabelle, Tabelle ^ur 2(uf=

finbung ber ^inä= unb 2)iyfontotage, 3i"[ß'^ji"^t<^tielle u. f. h). befcblie^en ben

3:ert unfereö ;öucbe§, befjen ©ertl) burd^ t}a^ beigefügte, evfdiDjjfenbe ai)3babetifd?e

9{egi[ter Derüollftänbigt toirb:



(Srfter 2t6jcf)nitt.

Müfkblitk auf Me (lefd)id)te bes ^^anbels.

(ÄurjerSlbrif, ber ®e)cljirf)te bei 3:3irt^)d;aft unb OcfonbcvS bc^ .tianbctg.)

I. ^ie ®tttwJi(!(ung§$cit,

®ie iiiicf)tigen entlrtcfhmgsperioben ber :JBirtI)[c^ott fatteit uicf)t jujammen

mit benen, tüelcf)c für bte it)ettge)d^id^ttid)cn ßreiguiffe maf59ebenb finb; bic

2Birtf)fc^ott§gefc^tc^te i^at ifjre befonbere Sintljeiluug. 3" tt)irtl))d)aftlid)er

S^ätigfeit überijaupt mußten j(^on bie eriten 9Jteufi^en [ic^ entfdjliefsen;

2eben§er^a(tung ift o^ne foldie unbenfbar; beren er)"te Slnfänge entsietjen jid)

unferer ^eurt^eilung faft gan^. ^te öttcjteu SioIfSftämme, über lüelc^e föir

burd^ W neueften ©prac^forf^ungen 5Iu§hinft unb aiiä) fotdie über bereu

2Birtf)fd)aft ermatten traben, tuaren bie in 9J?itteIafieu fefe^aft getoefenen

Snbogermaueu, bie @e[amtf)eit ber 35ölfer mit gemeinfnmer (Sprache,

oon »eichen uad) unb nad) öerfdiiebene Stbtljcilungeu au§Jüauberten. ©iite

gog oftlüärtÄ m6) Gf}ino, öon ba fpäter m<i) ^apan; fd)ou um 4000
ö. e^r. &. (jatten bicfe Sauber ein Ä'utturleben, tt)eIdK§ \i(i} Sa^i'taujeubc

lang auf äiemltc^ gleicher ©tufe erf)a(ten fiat. (3übtt)ärt§ nadj ^nbieu 30g

ber iranif(^ = arifd)e ©tamm, über meieren bie im ©au§frit gefi^riebeueu

Öüdier 2fU5fuuft geben; beffeu ilulturleben imirbe fd)on im gried)iic^a-ümifd)en

Zeitalter berauubert; ba^Saub bilbete ben 9J?ittetpun!t für ben gau,^en .staubet

ber alten SBett. 2Befttt)ärt§ in füb(id)er 9tid)tuug ^ogeu bie 23cgrüuber ber

Ä'ultur in 2tegt)pteu, bem Saube, in njetc^em brci 2BeÜtt)eiIe fid) berül^ren

unb am früf)cfteu SiufOtffe t)on ^nbien mafjgebeub föurben. ^iadj (Suropa

sogen bie ^ni^oeu^opäer aU Gleiten, bic ^fa^Ibautenbeföobner, metdic

bie Ureinmo^ucr uerbrängten, Öialtier, (^alatev unb Slcltiberier, füb-

Iid)er aU Ö5räto = Sta(iter (^^iClaSger, bic ältcftcu ^^eiuobuer üou ©ricc^eu--

lanb, Sn^rier unb fiateiner), bann, fpäter, alö ©ermanen, Stauen

unb Sitt^auer. 2tm Urfil^ blieben b'ie tränier, gefpattcn in Xuranier

(9^omaben, fd)nellreitenbe) unb ^^rier, '^^(rfcrbauer, am Urat, ?(rrarat,

Äaufafuö unb in l^rau, an ber üueüe be§ 3ayarte§; beren ^hidifolger finb

at§ 5tfft)rier unb '^abt^Ionier, i^Zebier unb '•:}5crfier bctaimt; bic ^-lMid)er

be§ äcnbaoefta geben über b'ic X'dtiranier ?luÄfunft. hieben beut yidcrbau

t)atten fie and) bie ftuuft üerftnuben, öäujcr, Strafen unb 3d)iffe ^u

bauen; fie befaHen bcu ^^iflug unb SSagen mit 9?äbcrn, marcu bic 33cgrünber

ber Xejtitinbuftrie (2i3ebcrei, 9W(icrci) unb erfreuten fidi einer guten (^5cfc^

gebung, in luetdjcr fdjon beu fojiatcn unb ben Cfruicrbc-ocrbiiltniffcu aied)nung

getragen mar. Xer 5öau öon ©trofjen unb Sd)ifft-'n (nfjt bovanf fd)lief^eu,

bafl aiid) ber Raubet bei ibnen fct)on ^iemlicb cntmidclt gcmcfen ift. tiefer

begann adentl^alben in ,'yorm bes 5fnturaltaufd)C' al« Sofafbanbel; mit Gr--



wecfimg ber 33ebürfntffe unb ber 9Zot^meubigfett ber 91rfieit§t^eilung erlüettert

er ftrf) gitm Sanbeg= ober iötnneiiljanbel uiib er[t bann, toenn ^egSgütje,

SSoubeniugeu unb ©renjftreittgfeiteu hk SBerüljrung mit gremben bebingen,

wirb er jum 2tufeen^anbel mit (Sin= unb 2(u§fu^r unb immer me^r mit ber

j^orm öon Gin= unb Sier!auf§gefd)äften, tt)elct)e bann 'ba^t ^ülf!§nüttel bon

@e(b unb ©elbfurrogat nötf)ig mad^en. (ißgl. im jUjeiten Slbfc^nitt bieSeI)re

oon ben 05ütern, laut fRegifter).

Qaljrfjunberte lang bt§ tief in "Qa^^ 9JHtteIatter Ijinein geigt fid) in 2(fien,

©uropa unb ^torbafrifa ber großartige, in feinen gefammten SBirfungen fo

tt)id;tige SBanbertrieb ganger SSöIfer, melc^er fortbauernb S^erfc^iebungen ber

2öo^nfi^e bebingt, tueite Söubergebiete in ^rieg§unni(jen ert)ölt, bie ©tlaüerei

unb unfäg{id)e§ GIcnb verbreitet, im Orangen aber boc^ für bie ^ulturenttüidtung

unerlüislid) mar unb biefe allenthalben anregte unb befijrberte. ^crioben ber

3tut)e med)felten mit foId)en ber Selnegung, SBoInftöe tüurben getconnen unb

mieber oufgegeben unb raftto^ giugen bie Qüa,t öon Oft nad) SBeft, gang

Öuropa nad) unb nad^ burdjUianbernb, um fdjIieJ3ti(^ ^^aU ^ierfelbft ober

in DJorbafrifa gu macf)en. ©ebilbete unb barbarifd^e S^ölfer famen unb

gingen, traten auf unb berfdiluanbeu IM gur SSilbung ber grof^en 8täten=

gruppen, loeldje nod) fjeute bie @efd)ide ber SBelt regieren. Unb tuieberum

geigt fid) nad) bereu fefterer ©eftaltung tin Söanbertrieb anberer 9(rt; ber

(Suropäer ift e§, toddjtx nad) (Sntbedung ber@cettjege atlenttjatben Einbringt;

meifteuÄ mirft ber Raubet ai§> 33en)eggrunb unb ift e§ ber Jft'aufmann,

loeldier nidjt rul)t, nod) raffet, bi-S er jeben ^yled ber (Srbe fennt. Seinen

Segen folgt ber geleljrte (5orfd)er, ber Slder^mann unb ber |)anbnjerfer,

feinem mutl)igeu, raftlofen S3orbringen bie SSefil^ergreifuiig, bie ^olonifation

unb hk (Eroberung unb überall ift e§ bieUreintPol)ncrfd)aft, toeld^e unterbrüdt

unb öerbrängt mirb, ober mit tax (Sinbrtngliiigen gur ©tätSgemeinfd^aft

üerfd^melgen mu^. Qu ber alten SBelt fanb ba§ 9tingen ber 33ölfer um W
.perrfc^aft ftatt, in ber heutigen gel)iirt biefe fc^on jeljt uubeftritten ben (£uro=

päern, unb unter biefcu in crfter i^iiiic ber germanifdjen (Gruppe.

2Bie guerft in^nnerafieu unb Don ba au§ Ireiter burd) bie SBanbergüge,

njölirenb folc^er unb oljne foldje ber |)aubelyOertel)r über ben ©^arafter beö

Sofal- unb 33inneu^aubel§ fid) crl)oben Ijat, lä^t fic^ nic^t mel)r nac^tüeifen;

befannt finb nur bie SlMrfungcn, mcldje er l)en)Drbrad)te, unb bie SBegc, tueld^e

ber .fiaufmonu gog, eben foJuie Ijeute nod) an^ ^inierafrifa nidjt oiel mel)r un§
befannt ift. (ärgcuginffe ber 9Jatur unb ber a)Jenfd)en unb biefer felbft aU
Btiaüt, OenütU gugleid) gum Srau^port ber SSären, bilbeten hk ©egenftänbe
be§ |)onbe(§ in ältefter 3eit unb in ber 3?cgcl maren bie gebilbeteren SSöltcr

bie, )ueld)e mcl)r empfingen, al§ im 2tustaufc^ gemäljrten, fo tok ba§ nod) i)nik

"Qa gefdjie^t, mo ber Europäer mit i)alb ober gar nid)t gioilifirteu Jöölfern in

'Berüljruug fommt. ®ic älteftcn ^anbel^beiuegungen muffen, abgefel^en uou
ei)ina, beffen erfte (Sittluidlung unb innere^ Kulturleben nod) ^cute un§ faft

unbcfanut finb, on ben Ufern beö öupljrat, @ange§ unb $)Jil ftattgcfunben

l)aben; bie ^^rac^tbauten, meldte an§ uralter ^eit bort benntnbert iuerbeu,

unb bie 9iad)ridjten, wMjt bie älteftcn 33iid)cr über ben Derfc^lüenbcrifd)eu

^oflialt afiatijdjer S:e»poten geben, beioeifcii, ba^ fd;on eine großartige
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§anbel§betr)eguiig oor ^a^rtaufenbeii beftanben ^at, Joeit frül^er, aU e§ in

Europa ©tätenbi(bung gab. ®a^ aber aucf) i)ier ein beffereS 2KirtI)fcf)aft§^

leben unb ber öanbel toeit früf)er, aU nod) bl§ öor ^ur5em getefjrt luorben

iDor, fid) cntmicfelt fjotten, beltieifen bie ^ü^\t merfroürbigen 2lu§grabnngen

Don ^^faf)I bauten, beren erfte im Büridier @ee 1853—59 bd fe^r nieb^

rigem SBafferftanb mögüd) getrorben tnar. 9Jiit bnrd^ biefe unb burcE) bie

beffere geognoftifd)e @rforfd)ung ber ©rbrinbe ift e§ übcrf)aupt müglid) ge=

lüorben, ha§ Seben unferer Ura()nen einigermaßen aufäuüären unb bie 'ün]-

^cic^nnngen, meldjc fid) in ben äfteften befaunten ©d)rifttt)erfen ber 9(rier,

^nbier, 3(egi]pter unb Sljinefen finben, jn ergänzen.

Wan fprid)t jefet be^iiglid) be§ 2lÜer§ be§ 9[)Unjd)engefd)(e(^t§

unb beffen ©ntmidlung üon:

1) ber §ö()(enbärperiobe (9}kmmut()=, 2i3aIbteben=^eriobe), ber ^eit,

in meldjer bie erficn 9}?enid)en einzeln ben milben 2:()ieren gleid) lebten unb

mo{)nten unb im S'ampf mit biejen unb mit ben (äinflüffen ber Witterung unb

ber 9faturfräTte nur an bie Sebenger^altung benfen, mirt^fd)afttid) ober tuenig

ttjun fonnten,

2) ber 3tent^ierperiobe (biinijdje !\l1id;cnabfaIlperiobe), ber Stit,

in trelc^er ber ^tn]d) ai§> ^äger, nod) oljue |)unbe, mit (^üntj'teinpfeilen,

gejd^üffenen'^iefetbcilcn unb mancherlei ^au»^ unb ^agitgerätfie fonft, ät)nlid)

heutigen ^äger= unb j}ifd)erOö(fcrn, fc^on gefelliger unb gefitteter lebte unb

me^r n)irtt})c^aftnd) mirten muffte,

3) ber ^faf)Ibauten= ober öau§t^ierperiobe, in toetc^er ganje

@emeinfd)aften fe)te, im SSoffer auf ^faljlmer! erbaute SBo^nfi^e befafeen,

ber Sagb, bem 5lderbau unb ber 93ief)äud)t fid) mibmeten unb aud) fd)on

.panbel nac^ au^märtS betrieben. SÜian uuterfdjeibet biefe mieberum in

a) bie ältefte ober bie Steinzeit, noc^ o(;ne metallene ©erät^e, b) bie

mittlere ober bie SSrongeseit, mit 2Baffen unb (!^erät()en au^ ßcgirung

gefd)miebet, bie Bett ber erften ©ntmidtung be§ ft'unftfinnS, unb c) bie jüngfte

ober bie (Sifenjeit, mit ^öd)ft oodfommenen ®erätf)en unb SSaffen, ;päuferv

3traf5en^ unb Sd)iffbau, §au§inbuftrte, Slunftgetüerbe, Öicmeben unb Sileibcrn

mand)er(ei 5(rt, iöie^judjt mit SSerarbeitung ber t^ierifd^en (Sr;,cugniffe unb mit

üie(fad)en .öau§tt)ieren, forgfamcm '.^(derban mit ^atjlreidjen ^^flanjcn, eifernen

•^JSfhigtljeilen u. f. m., bie ßeit, in n)c(d)er ber Raubet meit entmideü fein

mußte, ba man in ber ©djiuei^ unb nörblid)er afiatifc^e SBären in beu

9ieften gcfunben t)at.

SDJan nimmt an, baß biefe SSorftufen ber 9U?enfd)enentmid(ung minbeftene^

50000 Zs(ih^'^ umfaffcu.

3n ben iKefteu ber ''^faljlbauten fanbeu fid) met)rere 'äxkn öon Stinböie^,

''JSferbe, ®d)afe unb Sd)meine aU §augt()iere, JRefte oon Ur unb SBifcnt,

'3ferb unb 8d)tt)ein aiv 3cigtit()iere, bie Biege, ber ßfel, ber .Spuub unb ba^

.s:->u{)n, 2iBei,^en^ @evfte^, |)afer--, .t)irfeartcn, (Srbfen, Sinfen, 'i)Jfö[)ren, 5Iad)!5,

.Öof^^^TepfcI unb «irnen, Sd)fcf)ei', 9a)(firfd)cn, «ud)^ unb Sl^allnüffe, «rob=

refte, Xüpfer^ unb anbcrcs (i)e)d)ivr, Scilmerf unb yccOe, mannid)fad)ev.V)auÄ--

ratl), (^k'iuebe unb .ftfcibcr, '3cf)mndfad)cn unb SBaffen, '^oote, 3lrfergcrätl)=

fd)aften unb ^(rtitel auö fremben C^egenbcn.
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II. ^ic attc« ^tfintcn und ^icgtjlitcv»

©Icfierer tann ber 9?ac|tüet§ über ba§ SBtrtl^fdjaft^Iefien ber älter. en

afiatifd)en S5öner gegeben tuerben, lüeit uit§ hierüber nirfjt nur ©rjeitgriiffe,

fonbern jc§riftlid)e Ueberlieferungcn gegeben jinb; %l)un unb 2;reiben ber=

felben fättt in bie i3eit, n)eld}e man bie f)ij'torifd)e nennt, meil man (yefdjtditSnterfe

barüber be[i^t. 5)er allgemeine Sl^aratter ber älteften Orientalen be=

äitglii^ ber lDirt^fd)aftIic^en @ntnnd(ung ift: 'Slttmac^t be§ @täte§, SDe§poti§mu§,

:perfön(id)e Unfreil)eit unb Sflaüerei, 9}ZiBad^tung ber j^rauen, Saftenmefen

unb gro|e fojiale UngIeid)I)eit mit gef)kn be§ 9}?ittelftanbe§, 9Ib[d)l(ie^ung

na^ Shißen, loMe 5Q3irt()fd)aft, befdjräntter (55e[id)t§frei§, mangelt)after SSer=

te!^r, banernbe ^riegebebrol^ung unb brutale ßieniatt, 9}?i^ad)tung ber raerbenben

^^Xrbeit, befonber§ be§ §anbel§ unb be§ ^aufmann^ftanbe§, S5er()errlid)ung

ber üanbWirtt)jc^a[t, SSorUiiegen ber §au§inbuftrie , mangeUjafte Söenu|ung

ber DJaturh-üfte, ber SlrbeitSt^eihing, ber 9[Rafdeinen, be§ ftapital§, (Selbe?

unb ß'rebitg, ber SSerfel^rämittel unb S3er!et)r§megc, ^e^^Ien ber ^'onfurren^,

ber ^ßerfid^erung , ber ^obrüation unb ber (Sinmirfung ber SBi[[enfd)aften,

brürfenblte gorm unb böc^fte UngIeid)I)eit ber ^elaftung, ii^erf(^menbung§fud}t

ber @ro§en, nationale? 9xe(igion?iuefcn mit Uebergelüid)t ber ^riefterflaffe

neben patriar^alifc^er SSerfafjung unb ©infac^^eit ber Seben§n)eife unb ber

S3ebürfni[fe hti ber 9}?affe be§ ^olfe§, fe^Ienber Xrieb für ©rjeugung unb

öor3ug§n)eifer SSerbraud) Hon ©ütern, häufiger 2£^ed)fel jUjifc^en Ueberflu^

unb dloÜ) o^ne 2(u§gteid)ung unb ungenügenbe 8SorteI;rung gegen S^erarmung.

a3irtt^fd)aftlid)e Sfnfdjauungen verbreiten fic^ er[t nad) unb nad) unb in ben

hjirtl^fdjaftÄpotitifd^en SOkfjnabmen übermiegt ik SBillfür unb bie ©töt?^

beöormunbung. 3(üe? gel)ört bem Oberhaupt unb ba? 9f{egatienn)efen ftetjt

in öoüfter S3tüt^e. SSerein^elt geigen |id) glänsenbe SluÄnatjmen, überrafdjenbe

Jüerljöltniffe, f)o^e mirtt)fd)afttid)e Sinfic^t unb gürjorgc unb nienn tro| ber

im Sdlgcmeinen fo mangelt^aften mirtljfdjaftli^en ^nftänbc unb beg gelten?
ber ©d)ulbilbung fo Ök-ofeartige«, atö mir au§ ben I)interlaf[enen SDentmälern

unb au§ Ueberliefernngen bemunbern, geleiftet merben fonnte, fo f|)rid^t bog
um fo me^r für bie Südjtigfeit ber a3emo()ner, meldte immer fo lange i^re

llnabl)ängigfeit unb il)r @tät§tüefen tro^ oller Slnftürme Don 21uf3en erljielten,

al§ fie felbft tbotfröftig unb tüdjtig blieben, mäljrenb fie gu ßJrnnbe gingen,

menn !Cerfd)n)enbnng?fuc^t unb ©ittenöerfoU hd ilinen allgemeiner mürben.
5(m (äupl)rot entftanb bie erfte ©d)rift, bie ^eilfdjrift; bie alt--

irauifc^en Sdjriften betonen ben etl)ifd)en ©tonbpunft, @ittlid)feit unb ®e--

finnungörcinlieit oud) im ÄMrt^fd)aft§leben, ^Irbeitfomfeit unb @parfam!eit,
bie ^eiligleit be? (Sigentljum? unb be? ^Familienleben?; fie mornen nor bem
9teid)tl)um ol? ber Jüorftufe be? .s>od)mutl)? unb betrad)ten ben 2Bol)lftanb

ol? iöelobnung für @ute; für niueblidjf'eit unb ^iebftoljt gab e? 5>lrbeit§=

unb anbere Strofen. |)od)entmidelt mar bort ber 21rferbou unb bie (SJörtnerei

(l)äiigenbe ©orten), geftü^t auf ^-öemöffcrung, für meiere fc^on @enoffen=
fd)aften unb ©efe^e forgteu; bie eblen orientolifd^cn ^:pferbe tamen ou? ^^erfien

unb ÜOiebien unb ^'ofdimir^iegen unb Gbclfd)afe an? ongrenjenben Säubern.
2)er .'ponbel ging auf .'ilaromoneuflraf3en bi? ^nbien, Qtyna unb Sleg^pten
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ttnb 5u2ÖQffer aiif'i^ooten, tneldje fhifsabunirtÄ üerfauft nnirbeu. Gin 9Jcä|V-,

iUiüuä^ unb ®emicl)t'5ft)i"tem biente bem §anbel. ©roBarticj cntlntcfelt luar

bie ^-Baiitunft mit aüem 3ube^ör; 33ilb^auerei, (Steinmc^arbeit, Sfutptur,

l)^alerei, S3ayre(ief§ u. ). lü., ferner bie Sl'eramit (ßieflelbrennerei, ®efä§e u. ). ir».),

bie äJJetaUüerarbeitunfl unb ^öronjearbeit, bie 3teinfc{)neiberei, bie @oIb=

id)miebefunft, bie (Sbelfteinfdjleiferei unb Steinfd)neiberei, bie 2;ei'ti(braud)e

(ßkiunnber, Sep^idje, 2:apeten, !Corf)än9e, '^edcn aller 2(rt, Sf)atu(v', Spin=

beln, 2üebftuf)l, Seinen, 33aumiDo(Ie, SSoKe), bie 3Baffenjdjmiebefunjt, bie Seilerei

unb bie S3öttd)erarbeit, gro^ bie ^rad)t unb reid) ber @d)niurf nder Strt; toftbare

©efäfee, 2:rinfljörner u. bgl, 2:ifd)e, ©tüt)le, "ißülfterfeffel, prad)tüoUe§ '!pferbe^

geid)irr, ©atanterieumren, feine (Spasierftörfe u. f. tu. lünren fdjon im (Mebraudi.

2!ie Steine fen, cgoiftifd) materieÜ gefinnt unb engfjer^ig, falt, nüd)tern

unb abfd)Iiefeenb nad) SluBen, f)aben mol)( am frübeften eine^ö^e berSluItur

erlangt, tt)eld)e aber ^alirtaufenbe lang ftagnirenb blieb. Sie l)atten bie

iö ortf d)rif t, ba§ Stjftem ber ©tätSbeuormunbung im gefammtenSßirtl)fd)aft§=

leben, eine entmideltere 5lrbeit§tl)eilung, f)ol)e ^lütlje be§ i^aubbaue^ mit

feinen DZebenjlBeigen, ober ot)nc isielj^udjt, einen lebf)nfteu 93innenl}anbel,

nnterftü^t burd) gute Strafen, .U anale unb @d)iffal)rt, @elb= unb 93anfmefen

(erftes ^apiergelb). ^i)xc mirtl)fd)aftlid)en ©d)riftfteller priefen ben rS'iti]],

bie ÜJJäßigteit unb bie ßlirlidjteit unb liatten al§ Heilmittel für fo^ialeS ©lenb

ta^ fiob ber 3ufi^iebenl)eit. ^n mie üielcn förjeugniffen — <S>citit unb

Seibenmären, '"4>Dr5eUan, '^^apier unb felbft Sd)ieBpulöer u.
f.

tu.— fie allen

anbern :^ijlfern borangegangeu finb, ift bcfannt; foftbare§ ^el^mcrf, (Molb,

Öemebe tamen öon bort.

;5nbien'§ tuunberbarer Steic^tl^um unb l)ortf)eill)afte Soge mad)ten ha^

Sanb fd)on frü^ jum SJJittelpunft be§ S5ertel)r§; ber |)anbel ging über t)a§

(Gebirge unb bie 3Büfte @obi nad) (If)ina, ,^u Sdjiffe burd) ben perfifdjen ^llteer^

bufen bis! [Jgfanberun, burd) bie Strafe !öab=el--9}?anbeb bi^:; Suej, nod) gan,^

ils orberafien, ben (iupl)ratgebieten, ^^erfien u.
f. m. unb mar lebt)aft im Saliern

felbft. Slaftengeift, ^Religion, @efe^ unb i^erfaffung gaben bem Sanbe bie

eigentpmlidje (Meftoltnng; bie |)eiligen Sd)riften unb bie ®efetUnid)er be§

9[)Jauu (7. ^aljxi). üor (Xljr. ) bele()ren uni5 über bie mirtl)fd)aftlid)en 9ln^

fd)auungcn. 31ud) biefen feljlt C'? nid)t an ber et^ifd)en Stidjtung, borlHHcm

aber tritt Ijier bie l'llleÄ orbnenbe unb bcftimmenbe Stätögeiualt biy jur ^cr=

nid)tung ber SD'Jj^nfdjenmürbe un§ entgegen. jDa§ 06erf)aupt ift ber .»perr

üon ''.Idlcm; er allein bcflimmt bie Qöüt unb bie 5tbgaben, bie 'greife ber

Seben-?mittel unb anberer äi^aren (Xajfmcfen). ^ic))vogalienmirtl)fd)aft ift l)od)

entmidclt, atle;? Wemerbe im 3unft,',tüang, bie geminnbringenbcn ®cfd)äfte

gelten für unebel unb uor.s^anbel u;ib Sd)iffat)rt mirb trotJ iljrer (Sutmidlung

gemarnt. Xie l'lrmeu trieftet bie Se^re üon ber Scelenmaubernng niib bie

U>orftellung, baß bie Slrmutf) bie 'i^nj^e für boi? i^orleben fei, mäl)renb ber

^eic^e ben Sobn für biefe§ geuiefje.

ii^on^nbicn axi^:!' tamen bie ond) l)ente nod) bcrfenbeten 'Äären, bie mertl)^

uoüftcn ^.Jlrtitel, in ben ^anbel, befonber^i Seibc, (Sbelfteine, in-rlen unb

f^-^olb, föemüräe, Ci-lfenbein unb ^4>erlmutter, üerbidter ^urferroljrfaft, 9him,

l'lraf, 3iii'i9D »"b anbere ^arbmdren, ?,uu\, foftbare Wemebc unb Sta()l.
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9regt)pten, lüofelbft bie öterofllijp^enfcfirift fic^ entmtcferte, Bot

neben cf)arafteriftil(ijen @tgentl)ümlicf)feiten öiel 5(e!^nticöe§: bie J^aftenein*

tfieitung war nocf) ftrcnger, bie Stätlbeoormunbung )t)ftemati)djer burc^gefü^rt,

ber 2(u^en^anbcl jeitiüeife oerboten, geitlueife räumücf) nocf) lüeiter au§gebet)nt,

jebenfaf(§ bi§ tief in unb iüa^r)'ct)einlid) um 2(frifn Ijentm, in ba§ WitttV-

meergebiet nnb in Sffien bi» G^ina unb 3ni>ien. G» gab Krämer unb brei

klaffen bon Sauffenteu, in ben felUen 3eitcn auc^ üiel au^tüärtige ^änbler

unb ^oIoni)'ten, tüdd)t ben §anbet gum 2;^ei( an fic^ bract)teu. ^od) geetjrt

unb entlüirfelt mar ber "ädcxbau, nnter[tü|t burd^ treffliche ©erät^e aller 9(rt

unb burd) \)a§' Ueberriefelung-Sfiiftem mit 9?iliua[fer, bejief^entlic^ bk grofe=

artigen Sanalbauten mit 8rf)(eufen, @d)i}pfräbern u. f. tu. ®ie belnunberten

93auroerfe lüurben ermüglidit burc^ 35eröottfommnnng ber 2(rc^iteftur unb

atter Saugetuerbe, iucit enttüicfelte 9Jiec^anif, 9}?afdjinen oerfd)tebener 2lrt

unb öerbefferteS ipanbtt)erf§gcrät^e. iöietfad)e |)anbiDerfer traten auf: 33au^

getrerbe, ^immerleute, 3Jlafd^iuen= unb ^uftrumentenmac^er, ©i^iffbauer,

3iungie§er, ©erber, «Sattler, Si^ufter, ^leibermac^er, ^ammmadier, grifeure

unb ^Sarbiere, öutmadjer, 5)redj§(er mit ber f)ter erfunb^nen ©rePanf,
föraoeure, ^ifetirer, SSaffen- unb anbere ©djmiebe, 33äder (^öadöfen), ©aft^

lüirttie, üöd)t imb ^(eifd)er, Ö5otbfd)miebe, 2ifd)ler, @tellmad)er, (Seiler,

^orbffedjter u.
f.

in. 2)er Cuaberbau jeigt fic^ f)ier uub 9?ägel, §obeI,

HJJeiBel, (Sägen, Se^lragen, Bii-'fcC 9J?e§apparate, 2Sat5en, 9totten, .'poljba^nen,

5)ebett)er!e u. f. tu. gab e§ fc^on. 2(I§ ^anbel^artifcl tarnen nun öor-: @Ia§=

be(^er, g(afd)en, öerbefferte^ Söpfergut, 2(p|)arate unb ^nftrumcnte, 9}Zebi=

famente, Bijouterie-- unb garbroären, ^arfümerien, Satben, Xragfeffel, SBageu,

Sßaffeu (Totere, frumme Säbel u.
f.

lu.), ^^apier unb Pergament, gefc^nittene

©teine (Giemmen, Slameen), 9J?ofaif, Sampcn, 3tn!gu|iüäreu, '^sferbegefc^irr

mit Steigbügeln, foftbare (Metoebe, ß'Ieiber u. f. lü., SSeiu, 33ier, Dbft, ®emüfe,
Oietreibc, Oete, ÖJoIbftaub, ©belfteiue, Gtfenbeiu, Sftaöen, feramifdie unb funft=

geinerblidie ©r-^eugniffc, eble ^fcrbe u. f. tt).

35ernad)(äffigt unb tierad^tet blieb bie 35ie^5ud)t. jDie ^errfdienb: ^^riefter=

!afte U)ibmcte fid) mit 95ortiebe ben 2ßiffenf(^aften, irteld^e bort if)re erfte Pflege

fanben: 5(ftronomie, 9)ktf)ematif, @}eograpt)ie, ^eittunbe, G()emie, St)eotogie,

9f{ec^t§Ief)re. Deffenttidie 53ibaotf)efeu, Stauten, Kollegien unb anbere 33ifbung§-

auftauen mürben errid)tet. (Dut geregelt mar ber Stät§t)au§t)att unb für

biefen ba§ Steuer-, i^oiU unb 9(bgabemefen.

'Die .^ebräer (5 üben, Israeliten) ftanben eigenartig inmitten ber

Drientrt(ifd)cn 5^o(fvftämme burd) if)re 3{eIigion unb ®efet3gebung unb bie

bnburd) bebingte Sluffaffung ber mirt()fc^aftiid;cu unb fo^ialen ©er^ältniffe.

53i§ auf bie ^e^tjeit t)at fein $ßo(f meljr gürforge für bie 2trmen gezeigt,

feine§ mct)r ber Gt^if 5Roc^nung getragen. OJcrec^te (^üterüertbedungift ber

Oh-nnbgcbanfe ber aJ?oiat)d)en 03efc(3gcbuug; rein fommuniftifd) bie Sanbüer=
tbcdung an lieben, bie 5ßer(ei()ung nur auf ^cit unb bie 33efd)ränfuug im
SSefi^, Giuric^tungcn, metd)e frcitic^ nic^t ooUfommcu burc^gefüfirt unb nur
tur,^e 3eit erftrcbt mürben, ©rofjartig mor bie SBofjIt^ätigfcit, nülbe bie

§anbr)abung ber Sflanerei, rein tai ^amiticnleben, ftreng bie §ciUgf)aItung

be§ (5igentl;um§. 9[)hi^tggang gatt at§ Oueüe afler 9Jot^ unb%e§ ©fenbi
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bcr S^^eicfit^um ttur beut SBeifen für itüülid), bie iivbdt 2(iifang?^ aU göttüc^eä

©trafgebot, ^ie ©etüerbe ^iett man für uütiUdj), a(f)tete fie aber tüenig, ber

3{u§enf}anbel mürbe befc^ränft, ber S3innett^anbe( f(^arf Übermacht, ber |)aiibe(§^

ftanb ungünftig beurtf)eüt, 2Buc^er unb gölfdjung ftrenge beftraft, ber be=

brücfenbe 2)ienftgeber, ber Söuc^erer, befonberö ber ßornttjuc^crer, nnb ber

I)arte öJIäubiger üerftuc^t. 'änd) [)icr galt ber 'itcferbau al§> (^runblage unb

tuar lange 3ett ^ocE) entiDtcfe(t, ^ü'öäa hav Stornfanb für 3(nbere, Obft- unb

SBeinbau, 5öie^= unb ^ienenjurfit waren berüljnit. ^ie 2(grargefe^gebung

tritt juerft entiüideüer auf ((Sinri(^tung ber ^t)pot^ef, gelbfc^u^, 'öeraäfferungS-

gefe^ u. f.
tu.), bie 3tät§= unb 'Jiomanialüerlrottung waren gut; alt ba§ aber

galt nur bi§ jur 3eit bcr ^lünige; mit ber ^3i-'a<^tüebe üon Satomon, melc^er

großartige öeftüte unb ^atäfte unterf)ic(t unb bie @d;ä^e oon überall ^er

fammelte, begann ber S^erfaff.

-^ ©igentf}üm(i(f) waren betreibe, Dbft, SBein, Spieen, geftidte Sudler,

IjSrad^tgemänber, ßebern^ol^; au§ Slrabien famen Spejereien, SBeif^rauc^,

SÖatfam, Salben, au§ St)rien ^olj, ftupfer, (Srje, ^rtiftatte, au§ bem Often

Sapeten, @eibe, Sammt, Äafd^mir, ^nrpur.

Xie ^^önijier Waren bo§ auSgefprodjene §anbe(§ootf be» 2ütertl)um§;

fie geigen in i^rer gefammten ©ntwidinng öiel 5(e^n(id)feit mit bem (jeutigen

(Snglanb aU oorjug^weife» @d)iffer=, ^anbelS^^ unb Si^i^uftrieüolf, Wtld)^^

bie £eben§mitte( oon auswärts bejog; fefe^aft auf fdimalem Slüftenftric^ mit

trefflt(^en i^afenplälen, üon IJugenb an mit bem 9J?eere ocrtraut, fennjeidinete

bcn ^lönigier bie ^-öegierbe, 2(rt unb 3^^! i'er Sebürfniffe immer meljr ,^u

erweitern, unb bie -Jieigung gu bef^agtidiem Öenußleben; fo rafd) al-S mijg^

Ud) ju 9teid)tf)um §u fommcn unb in ber £)cimat^ biefen ju genießen, war
ba§ Seben§äiel unb um biefe§ gu erreidjen würbe nid)t ä)iüf)e, noc^ Öiefafir

gef(^eut. G§ ift je|t erwiefen, baß bie ^^fpnigier nid)t nur biiä §u ben nor--

bifc^en ©ewäffern, fonbern aud) um 2(frifa I)erum getommen waren, ,5U Sanbe
aber tief nac^ (Suropa hinein, hi^^ jur Cftfee, unb in Stfien bil G^ina unb

^nbien, in ^(frifa bi§ in bie Wxtk. Sie Waren bie SOIerfantinften unb wenn
man will Me „S!Jiand)cfter=(5goiften" bei 5I(tertf)um§, rüdfid^tyloS in ber 2l'af)(

ber äRittel gum 9teid)t^um: Slotonifationenbegrünber mit ber ganzen ^^äxk

be§ 2tu§faugung§|i)ftem§ ber Gingebornen, ^»'^"ftrieffe mit ;ber Gigentfjüm^

lic^feit ber 83erlegung it)rer ^nbuftricen an bie (5r,^eugung§orte ber 9iot)ftoffe,

£uju§tt)eoretiter unb ^raftifer im Su^-uv.

Sibon unb Zt)Vüi, itjrc i^auptftäbte, öereinigten alle Bd)ä^c bei be

fannten 2BeIt unb ,^eigteH großartige '!]3rad)tbauten, bie Umgebungen an bcn

lüften, ät)n(id) ben (Stbufern bei Hamburg, befaßen prad)tooüe iöiücn mit

Äunftgärten adcr 2{rt. 5:ie ^öf)cre ©örtnerei, ber Dbft- unb SBcinbau

fanben f)ier i()re Stätte, ^flanjen unb 2;l)icre on§ allen ÜJegenben gierten

bie ^ar!?, J^abrifen, SBcrfftättcn unb Sibcbcreien blüfjten, ben SIrfcrbau aber

überließen fie if)ren öintertänbcrn nnb Uotonien, bereu widjtigftc .Startbago

Würbe. Sic erfanben bie 33udjftabenfd)rift unb gaben ben 5i>ölferu

Guropa§ ha^ 2{(pt)abet. ftoftbarc 35?nffcn, (Merätt)C, cycipcbe, garbewären

CilJurpur), fünftltd)e Qilai- unb feramifc^e 'iBärcn, 5frtitc( bcr 05o(bfd)miebefunft

unb ber ftunftgewerbe, ''4>rad)tbauten mit aflem 3>ibcbür, Schiffe unb oicic'-:?
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fonft triiBten fie beften^' ju fertigen. 9!JJit ifirem 9ieid)t^um öerfügten fie

über 3{{{eÄ, roa^ alv bege^ren§tpert^ befannt mar, burd) biefen lüurben fie

aber aucf) Derleitct, be» £anbc§ 2Be^rföf)igfeit be3af)lten Kräften onsuuertrauen,

unb mürben bann balb non beutegierigen Ücad^barn unterjcc^t. 'J)er ^jfjönijifc^e

.panbel'öfKit erfcf)ien unb »erging toie ein 9Jceteor.

^ie irirfitigften öanbelÄpIä^e ber atten SBelt maren DJiniöe,

33abt)(on, 33aalbef unb S[)abntor (^^almiira), 5öcnare§, ^atala (öaiberabab),

S5art)agaäa, (S3eroac^), Satliene, ÜD^ujirig (9J?ango(one), 9ielct)nba (9ieIIiferam)

— !Iaprobane (Sei)ton\ bie ^nfel Socotora, Dojein (Ubf(^äf)n), Sagara, ^ht=

t^ane, 9JJaDati;)uram, Stafc^mir, 33abagfcf)an, ß'abul, 2)emen, @err[}a, Baba,

'^dxa, §aran, ßbat>ifa, Seucecomo, Sanna, 3(ben, ^amaefu?, äJJu^a (Wfldta),

^ij?enipbi#, 9iautratii\ ';inej:anbrien, 2^i)rnÄ, Sibon nnb bie ÜZiebcrIaffungen ber

^^i^i^nijiier : Septi^, .^abrumet, .pippo, ©abeir, GJabe§, Dp^ir, ©tiratu», Satania,

^eraflea, 3)^effana, SelinuÄ unb ^;|?anormu» auf ©ijilien, 9J?aIta, KartI)ago^'

9JiaffiIia, J^artf)agena u. f. tu.

i^orüberget^cnb trat Ä'artbago an bie Stelle be§ pljijnigifc^en ©totes,

jebodj mit bent Untcrfcfiieb , bafe bort bie Sanbmirt^fdjaft beften§ gepflegt

mürbe — in ^^^bönijien nur ber Cbftban — (erfte S^ereblungen) — unb

tiid)tige §eere unb Kriegeftotten bie SBebrfraft erlnelten. ^er gelbf)err SOiago

ift ber «rfte Sdiriftfteüer über 9^oIf§= nnb £anbmirtf)fc^aft, |)anno grünbete

.Skotomen am Senegal unb t'oannibal bcbrof)te 9tom.

3n ben botanifdj^joologifdjen ©arten bei 2^i)ru§ fammelten bie ^;)3I)öniäter

2^iere unb ^^flan^en au? aden ©egenben, jafjfreidieg Dbft, Granatäpfel,

Quitten, Del=, 9JuB^ 3)ianbelbäunie, :öirnen, 2(epfet, ^firfidje, '^Jlprifofen,

'Pflaumen, feigen, Sß^ein, Tatteln, Serpentin^ ober S3alfambäume, 'l^appeln,

Äürbiffc,9."'ce(onen,@urfen,Storaj;bäume,''^ifta5ien, Xamari^fen, SiMden, Sinfen,

Grbfcn, 33obnen, Salate, Sefam, Sauc^, Snobtaud), 3lüiebeln, Safran, Sllfana,

.ltad}§, ^anf, Bmferrolir, 33aummo(Ieu.
f. m.; §ül)nerarten, 3'auben, Sienen,

^^sfauen, 3tffen u. f. m. merben genannt, "^^er ®ünnenf(or mar berüt)mt.

III. (shicdiCttlauD miiJ Oiom»

Tie ®cfdjid)te ber ©riedien unb ÜtiJmer, auf* bereu Kultur, SBiffenfci^aft

nnb Kunft bie ganje heutige (Sntmidtung beruht, umfa§t eine lange fUd^c

oon ^a^r()unberten unb tann für beibe eingetbeilt merben in bie ^erioben:

a) erfte Gntmidhmg mit batbbarbarifdiem ^uftanb, f)üd)fter ©infad)f)eit, 9tauf|=

Ijeit nnb tommuniftifdiemeiemeinmefen, b) aufftcigenbe ©ntmidlung nod) mit

Dor^errfd)enber (£-infad)f)cit, t)o^er lüditigteit unb DJ^oralitüt ber ^^emo^ner

unb gebiegenem '^ürgertbnm, c) §i)t)enftufe mit SluÄbe^nung ber §errfd)aft

über meite Gebiete, "?{uÄbeutung biefer, 9(nbäufung üon 9?cid)tl)um, ^:iirad)t=

liebe unb 9Jad)laffen in ber 5:üditig!eit unb 9:i?oraIität, junetimcnbe Ungtcid^-

beit be^ iöefi^C'?, fcblenber 33ürgcrftanb, dj Verfall in Jvotge Oon ©erfdimen-

bungÄfuc^t, inneren iL^rron, Sittenoermilberung, £atifnnbicnmefen, Ij^roletariat

unb l1iad)(affen ber eigenen "^robnttiouvfraft. 3lÜe biefe (intmidlungyftufen

tonnen nidit ge,^eid)net merben; mir ba^, ma^ fd}Iief3lid) im äi>irtf)fc^aftÄleben

erreidjt morben ift, \>a^ 9Jief)r, um mctd)e§ gegen bie älteften 'Mikx biefe;?

Ijerüorragte, ift bar.^ufteüen. 33etannt ift bie .spodiblütfie ber fünfte unb

3Si[fenfd;aften, fo baf? au^ biefer nic^t gebad)t 5U merben braudjt.



S3eibe Golfer, bejiefiungöiüeife 5ßoIf»grup^ien, blieben üielfad; beeinfluf3t

Oom orieutalifdien Zcbm unb mit biefem in tniifenb Se^iefjungen öerbunben;

fie t^cilten bamit ba§ '-i^ovfierridjeu ber ©ünucrei, nid)t aber bie ©tellung ber

5raiteu. Te^potifd)e§ 9tcniinent fennseit^net er[t bie tetiteu Stufen, bie ßeit

be§ 55erfaU§, freit)eitlid)e (Sutmidhuiö belebt bie 3^'it ber repubn!anitd)cn

Sinrid)tungen, bi§ ber i^aber ber Parteien, bie Demagogie, biefc nntertt:)üf}It

unb ebrgeijige ^ronpriitcnbenten, 6i3(bnert)eere nnb täufüdjc 3}ia[fen bie ßJe=

ld)irfe entfdieiben.

2öirt^fd)aftlic^ jeigt fid) üielfadier 5Xu[fd)iuung, ^ottcubung beffen, ioal

ber Drient bot, aber and) in manchen S3egie()iingen Stüdgang ober bod) inin=

be|ten§ nidjt äSeiterentiüidhmg, 5. 53. bCj^üglid) ber ^nbuftrie, ber 9Jiafd)ineu,

ber 3lrbeit§t^eiüing; neu ift baö 5(uftreten jabtreid^er ©c^riftfteder aud) über

ioirtf)fc^aftIic^e S'^agen, ber S^erfud) ju luirtl)fd)aft§poIitifd)en 8t)jtemen unb

,3ur 2öirtbfd)aftvnnfieufd)aft. gür faft alle in unferen Sagen Iebl)aft öer^

t^eibigten unb angegriffenen iio(fvUnrtf)fd)aftIirf)en Ibeorien (äffen fid) bie

'-i?Drbi(ber bd ben ©riedicu fiiibcn; bie niilitärifd) organifirten ^Römer in

ibrer rea( nüd)ternen nnb egoiftifdjen ^Jüiffaffung babeu fid) bamit nid)t üie(

abgegeben; i^r etat luar ber 3J?i(itärftat nnb felbft bie bemnnberte ^^(nlage öon

ÄimftftraBen gefc^af) nur mit fRüdfid;t auf ftrategifd)e ^'i'ede. ®er §inbet

bat fic^ in ®ried)en(anb nic^t über ben ber ^^fjönijier er()eben fönnen, in

>Roni aber »oaren Cv ?vrembe, meldje if)m bienten ; bie Stimmer felbft gogen nur

ben 9Juöen au'o bem, \v(i<: 5(nbere tf)aten. '^i)xt ^""otonialpotitif tüar bie

egoiftifdifte; Uuterjod^te unb 5^erbünbetc bienten nur ,^nr 2(u»bentnng.

6}ried)en(anb jeigt bödjft nterfföürbige Süanblungcn üon ben bnrd) i]i)furg

unb Solon beberrfd)ten 0)emeinluefen bi§ jur i^eflenionic öon Httjen unb üon

t>a bi» ,^ur 5(bböitgigfeit uon 9{om unb tim fpäteren (Sntluidlnngen, 5Rom

gefd)id)tüd) bie ''^eriobeu ber )iii3nige, ber Stepnbtif nnb ber.Slaifer, ber Ginigung

."stauen?, ber 5(n§bebuuug über bie @ren§en, ber 2BeItf)errfd)aft unb be^

;5erfa((Ä.

©rofeartig eutiüidett fic^ in (!$)ried)entanb nnb 9fiom bie i^anbmirtbfdiaft,

iDeld)e, raie bei ben Crieutateu, i)od) ober au§fd)neJ3nd) gecbrt nnirbe; (jier gab es;

iüefent(id)e ?^ortfd)vitte, iued)ie(nbe ©t)fteme, ^nle^t aber ^Küdfdjritt burd) baö

'.'(u§faugungvfi)ftem ber reichen ®runbf)en\Mi, metdje in ben öauptftäbten i()r

(^elb öerprafUen unb uon ben Wrnnbftüden rüdfid)te'(o'-? nur reidje (irträge

erliefen iDoütcn: einige J^ortfd)ritte jeigt aud) ta?- ®eiuerbe= nnb ßnuftaiefen;

bie ^ai)i ber .s^anbiüerfer uermef)rt fid), bie .Soau^inbuftrie tDeid)t nie[)r ,virürf;

gro^ ift bie 2i^eitereut)oidhtng ber iöangeiuerbe nnb be? Slunftgeiuerbe» unb

im 5t((geiueinai guter C^efd)mad unb öraud)barfeit ha^ il'enn,ieid)en ber iHvbeit

ber (yemerbtreibenben. (irieic^tert mirb ber 'i^erfebr burd) Strafen, gute

\'(n(ageu ber .s^afcnpläue, Xodv?, ^eudjttbürme u. bgl. m., ber ^43iunenbiinbel

bnrd) SWarftorbuungeu, ^U^effeu, ^atjrmiirtte nnb ©pe.yalmärtte - ^siel)

luarttc in )Kont n.
f. w. — , ber ;panbel nod) burd) iiJJtMin,^^, 6)elb^, iöanf^

Mrebitmefen. (5iufad) »raren uod) bie J^e(bbearbeituug unb ba-3 j^i'lbgerätb in

(^ried)enlanb, b^d) entluidelt tnurbcii fie in 3ioiu; 'iuMüäfferuiigeu gab e? bort

unb ()ier, (Sntmäfferuugen, ooütommenc Xraiuage, befte tüeriitbc, Mad] wxö

liefbau uur ()ier, n>o CÜ^ofumcda bie erftc üi^ouitirung einfül^rte; eiufadj loar

Iafd)en6ii(^ für Äaufitule. I. 2t). 3
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bte Düngung bort, [el)r iutenfio mit aKen ^ilfäniitteln f;ter, in ber beften

3eit fo lute 3- Siebig [ie unfern Sanbtüirt^en erft n^ieber empfe[)fen mufetc.

3um Grnten unb Srefdjen gab e§ fd^on 9)?a[c^inen, jur @at bie SleiijenfuÜur.

@riect)cnlanb ^attc einfache ^yelbf^fteme, mä) tierme^rter 2)i(fjtigteit ber 5ße-

öölferung ben ftunftfutterbou unb )rf)Iie§Iid) eine 2(rt non ^aumfelbcrluirt^fd)aft,

9{om eine 9JJe^rt)eit üon gelbf^ftemen, befonber-^ hk SörnerttJirtljfdjaft ale

3h)ei=, SE)rei= unb $8ierfelberiuirtf)[(^aft, unb geregelten j^orftbetrieb.

^n ©ried^enlanb überiDog äuerjt (bi§ ©olon) hk Sanbariftofratie , ber

.^onferöati§mu§ ober ber StätSfosiaiiSmuS ; el gab ©üterfd^tuß unb Ö5üter=

gemeinfdiaft ober gleiche @üterbertt)eilung, bann überlüiegt ha^ ©täbtewefeu

(bi» Sitejanber) unb bie Gleichberechtigung; ber 9(ftiD--§anbet, SßerM)r, @cf)iff=

faf)rt unb ©djiffbau, Öiettjerbe unb Sanbmirtt)fd)aft, @unft unb äBifknfcfiaft

erreid^en bie |)i3^enftufe. @int)eit im ©elbmefen, in 9JJä§ unb ©emid^t,

§anbel§- unb (5)ett)erbefrei()cit, freier 2anbgüterl)anbel unb gute^ Sinauä^

roefen !enn,^eict)nen bie Stil Xann beginnen bie 5lo(oniaIpoIitif, ber ©üter^

auf fauf, ber Sujug, ber 2Buc^er, ©tät^beüormunbung, Stätsbetrieb unb

@tät§Ieitung, Steuerbrurf, hn llnterbilanj 3oHfd)nl3, Sunft^toang unb ^ei'faÜ.

9?om jeigt ber Steige nad) 5(grarfommuni§mu§, 3(dertf)eilung mit gemeiufamer

SBeibe, bann 2;f)eihing and) biefer, ^enfuS, ^ampf ber '^l^lebefer um größere

9?ecE)te, S3ortjerrfd;en be§ 9J?ittetftanbe§ in 8tabt unb Sanb, ©etbftbemirt^^

fd^aftung, ^od)b(ütt}c, ^ad^tmefen, ;^ertf)ei(ung ber Stätylänbercien, Sanb-

ariftofratie, ib'olfypartei unb ^cfigtofe, fo.^iaüftifc^^ommuniftifd^e ^-öemegungen,

(©otitina) — Satifnnbien, öalbfd)eibpod[)t, Sanb^, ÖJelb- unb SebenSmittel^

öert^eitungen , Uebergemic^t ber |)auptftabt, Sftaöenanfftänbe, Öürgerfriege,

SSerfall. iöottfommen entmicfelt in ber legten ßeit mar bie Sanbgüterüermattung.

9(n neuen ^^flan^en unb Spieren traten in beiben Säubern auf: 5utter= unb

§anbet§pflan,3en, ^tdEjcrerbjen, 33of)nen, (5rb§(infen, Supinen, ^Iee= unb Su^

5erne=2Irten, iükngfrnc^t, 9J?Dt)n, Ärapp, SSaib, §adfrüd)te, 9tüben, Stettige,

ß'o^Iarten, 9ianfe, bann 9J2ajoran, Salbei, 9(rtifdf)ote, Sdjmar^murjel, ä)?alöen,

93?e{ben, (Spargel, SO^eerrettig, '•^aftinaten, Burfernniräel, Vorbei, Äorionber,

Senf, geud^el, ^eterfilie, ^itlant, ^fefferfraut, ^iei-'Pf^fli^äßn in öerme^rter

%xt; ber ^lumenfianbel entmidelt fic^; 2lt^en Reifet bie öeild^enumfrän^tc

Stabt unbliltom glän,^t burdi öl)a5int()en^ 9ielfen=, 5Ro|enäud^t u. f. m., S^reib

I)äufer mit 'ilJiariengla» giebt e§ and) für Dbft, metd)e§ man in großer

i^arietätcn^abl ^iefjt unb öercbelt. 'ißallabiuS fpric^t t»on 56 Söirnen^

10 ftirid)eu=, 37 Hepfet-, 4 ^45firfic^=, 12 ^f^aumen^, 32 geigen=, 6 9hi^--,

4 ^afe(nuB=, 3 ftaftanien^ 8 Oüoen^ G Cluitten=, 9 ÖJranaten--, 3 älJifpeln

unb ^(iniuy üon 195 ^ebfortcn. Biti^onen, ejäbare 6td)etn, fd^marje S3ruft

beeren, .Slornc(= unb 35ogeUirfd)cit, lliaulbecren finb bcfannt. .'poc^ getrieben

mirb ber SBeinbau i^Kofinen(^ud)t unb Siofinenlucin, rotbe, inci^e, I)crbc unb

fiißc SBeiue u. f. m.j unb bie Sletlcrci. ^ie iöie(;5ud)t jeic^net fid) burd)

Derfd^iebene 9tacen au§. ^ennpferbc luerben bi§ 20 000 J/ be^ablt (ber

33ucepf)elu^ 5tlei-anber§ be» ©ro^en foftcte 58 500 J/ nad) unferem @eib);

Xauben pro '^^aar bi§ 200 J/; ßbetfd)afe gab e§ in SJJitefien, SDJegara,

?(pn(icn unb .Slatabrieu; btc S3ogc(- mib (S^effügeliudjt lüirb in Siom üeröoff

fonimnet. '•^erttjübner, "'Pfauen, 5afanen, .spafell)ü(jiiev, önten, (5Jänfc, Xauben,
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Papageien, 3ier= unb ^JJaitgepget anberer Slrt iucrben gclialten. SSebeutenb

ioar in @ried)entanb bie^öienen^ in^ftom bie 3üf,= unb Sal5nmffer=5ifcf)5ud}t,

Stu)tern= unb Scfinecfen^ucf)!, groB bie 3aftt inib %xt ber ^unbc. 2)er 'ißract)t

ber Sanbgüter ber ©ro^en tjah^n wix ni(i)t§ 3{e[)n(tcf)e§ mef)r an bie ©eite

gu fefeen. 5}ie 9)?i(rf)tt)irtf)fct)aft lernten bie JRömer öon ben ©paniern unb

©alliern; jene t)atten and) ben öottfommcnjten Bergbau.

®ag ©enterbe ^eigt in9?om3ünfte unb 35erme^rung na^ öicien JRtcfitungen

;

Sßolfgfüc^en unb @djan!buben für Sftaöen f)attc au^ (55riecf)en(anb , 9toni

aber öffentliche S3äber, @arfiid)en, Verbergen an ber Strafte, ©aft^ufer unb

aud) greuben()äufer; 3djneiber, Heimarbeiter, @eifenfieber, @ifcn=, @rob=, SßJaffen-

fd)miebe, 9JJüUer (|)anb--, 2Baffer= unb 9toftmü()fen) unb S3äder, |)ot3fd)ni|er,

3iiemer, (Sraarbeiter, ©ta^t^ unb 93?etaIIarbeiter, ©d)ufter, ^ifdiler, Seber-

arbeiter, Berber u. f. tu. traten neu ober üerüotifommnet ouf. SBaffer^

unb ^(oafenleitung, ^flafter, @traftenbeleud)tung, ^oftitiefen, geuerfpri|en,

Safferu^ren, öerbefferte 9Wafd)inen, Oellampen, 5u(e|t Sßac^^Iic^ter, gab e§

in Ütoin, beffen 1 V., 9J?ia. (äiniuo^er olle ^rac^t ber SBelt üor Singen

hatten unb alle SSäre'n bei fid) antjäuften. ®er römifd)e Stderbau ift ^a^v

t)unberte lang im 33ereid) ber ^löfter mäftgebenb geblieben, ba§ rijmif^c

,^unftgett)erbe, W teramif, Tlo^ait unb 2(nberc§ Werben erft je^t n^ieber

nac^äua!^men üerfudjt.

Unter htn gried)ifd)en S3oIf§tt)irt^en finb bie grijftten @egenfä|e ju

finben, fotüeit e§ nic^t baSSob ber Sanbtt}irt()fd)aft betrifft; ^efiob preift bie

dTcotal, bie Slrbeit, ba§ 9tec^t, tuill bie Strmutt) aU ©träfe ber ÖJötter milbe

beurt^eilt raiffen, ujarnt öor ©petulation unb unrebüdjem 05elüinn unb t}ä(t

bie ßonfurren,^ für gut unb fc^(ed)t. |)omer finbet 3Bo^(fat)rt unb ©ebei^en

nur unter milbem ^Regiment unb ^iitt bie ©Üaüenarbeit für f(^(editer a(§ bie

öon freien. Xie 03nomifer betlagcn meift hk Wlad)t be§ 9lei^t^um§ uub W
3(rmut^ al§ Cueüe ber '^ebrüdung ober a(§ ©träfe ber ©ötter. @roB ift bie

3a^I ber (Steifer unb ber ©o.^iatiften; fte greifen a(#3iet imh Qwtd be§

mem'c^üc^en ^afeinsi ©lüdfeligfcit, Xugenb, 2Sei5l)cit unb ©eredjtigfcit, \>a^

^-isermügen als Tliüd ^ur Xugenbübung unb 2Bot)(tf}ätigteit, metjr ober lueniger

bie @ütergemeinf(^aft. ^^^t^jorto^'f^'^ prebigt bie Uuterlnerfung ber @in^

^etnen unter ba§ öanme, Xcmotritoä bie gi^vberung bey ©cmeiniuotily unb

bie !!8cfd)ränfung ber 33cgtcrben; dtjoronbo^ tnifl burd) öcfet> bie 9>cr^

niügcn»untcrfd)icbe befcitigcn, l^aicntoii tämpft gegen @cburt5= unb öJclb^

ariftofrotte, (£()ci(on gegen ben 9JJitte(ftanb, Ö5ctb= unb OJeiuerbaiefen. 2t)f urg

unb So ton aU ö)cfct:,gcbcr finb bctonnt; fie nnrftcn bcibe für ."ocbung bc^

SJüttclftonbei?; '':i>t)atlco5 luiU bie i.Uuyglcid)ung burd) ftatlid)e iüerl)eivotl)ung

3tt)ifc^en 5(rm unb Skid); bie (Jt)niter leljrcn bie iöebürfni^lojigtcit, Sotrote*

prcift bie ^nlongüdjfeitbcy ißcrmögenä, meifc Sclbftbcfd)ränfung unb (^)enüg--

forntcit; er tcf)rt, bof? bie öütcr ber 3[öelt nur burd) 5trbcit üerlicl)cn »werben

unb 3icid)tt)um o()ne ^-öilbung unb (^cfittung fd)äblid) fei; im Uebrigcn befpnd)t

er ben Stät3= unb ^;5riüot()ouy[)alt. Xenoptjon meint, 'i>a]] 'öci-:-' .s^anbiuerf

bie gciftige unb (eiblid)c (Sntiuidlung l)cmme, rü()mt bie ^^trbcitotl)eilung, hai

?tderbon unb ctioo nod) 'Bergbau unb .«poubct, bie ißeriucnbnng ber Sftooen

5u grober Strbeit unb giebt tlove i'etjren über öelb, 2Bäl)rung, (^üter, '-i>cr--

3*
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mögen, 9?eicf)t^um, Statur, Strbeit, tüetd^e er tjoö) e^rt, .^anbeBfreif^eit, 3tät§=

etnfonimeu iinb ^^inanstüefen ; er greift nur^cn, loeWjcr ba§ 9}iei[te erlüorbeu

f)at unb fd)ön benuöt, Wiii ik Sanbteute öoii 3(6gaben unb ^rteg§bienft be=

freit unb aüt ^(rbeitenben gef(i)ü|t ^aben. ^^Into ift ber üofffommene

.tonimuni[t unb StätÄfosiatii't (®cred)ttg!eit§[tat), am bebcutenbften aber ift

3triftoteIeÄ, iüe(d)eu man, tüie für niele 3Biffenfd)aften, and) „^ater ber

f^ftematifdjen 35o(f§luirt()fcf)aft§IeI)re" nennt, ^n feiner @tf)if (Söefen unb

9^otur be§ fittlic^ ÖJuten), ''^oliti! unb Oe'fonomif giebt er ein &an^t§ üolf§=

lüirtfifdjaftlidjer 53etrarf)tungen; bie 2hiffä^e über bie menfd^Iic^e @emeinfc^aft,

'^(ffo^iaticin, '^riüat- unb Öjcnicineigentfjum führen jur 33e!ämpfung be§ ^omiiiu-

m§muÄ. ßtar fcfieibet er bie ®eruf§arten; er üert^eibigt nur bie Striftofrotie

ber Sugeub unb be'S 29iffen§; bie (Srn)erbenben ^ält er jur S^ei(naf)me an

öffent(id)en 5(ngekgenl)eiten nic^t für beföf)igt, bie ©Hauen o(§ befeelte 3Berf=

jeuge oline freie 2Bi(Ien§beftimmung jnr @lemeinfcf)aft nic^t gef)i3rig unb nur

bonn für entbefirlid) , )uenn fid) bie Sfrbeiten Hon felbft üerric^ten fönnten.

3(uc^ bie5(rmen, weil fäuflid) unb unru()ig, bürfcn nidjt gleichberechtigt fein;

bie |)errfc^aft bei SJJittelftanbe» ift am beften unb 9f?ei^tt)um nur in be^

fd)rönftem Mä^t gut. (5r ^eidjuet ben ^i^-'^Iftät, fprid)t t(ar über ßJüter,

3lHrt^fd^aft§fcf}re, @r4uerb§funft unb ß^elbgetuinnfunft ober G^rcmatiftif, @JeIb=

unb .<^rebitnnrtr)fd)aft, .Raubet unb Öiettierbe, SBudjcr unb @)3cfuIation, S3e=

üölferung, loetc^e bem (Stät§umfang angemeffen fein foll, meber gu gro§,

noc^ ju tiein, unb über ©tätSfinan^mefen.

©riec^entonb ^atte3ölle, Xribute, @5üter!onfi§fationen, @|3orteteinna^men,

SBermögeng^, S^opf^, (^emerbe^, äßeiben-, 3^ief)=, ©f(aöem,9ienten=,65runbfteuern,

3e§nt-- unb ^-öcrgmertSabgoben aU (Siufommeu§(ineffen beS ©täteä.

Unter ben ^Römern finb nur Ijerüorjufjeben: ber ©o^talttieoretifer

(Sicero, meldjer hen io(^ni)d unb ben ß'aufmann mi^adjtet, etlua ben

ÖJrof^tianbel gelten (äffen, ben §aufirt)anbel aber ganj abgefc^afft ^aben tüill

unb ben ©eefiaubet aU fittengcfä^rlic^ be^eidinet, ©eneca, meld)er öon ber

Sürbe ber Sftaüen, üou brübertidjer Siebe unb Sarm^er^igfeit aU ben

©rnnbtagen ber fo^iaten 65emeinfc^aft fpridjt unb gegen ©rieg unb Eroberungen

ift, ^tiniul ber ^^(eltere, lueldjer bie Sflalierei üerlüirft, ben Sup§, mie

^acitn§, lüegen beto '?tbfluffe§ be§ (SbetmetadiS nodj bem Orient bettagt^ über

ben ^reiö fprid)t unb ba^ Satifunbienlüefen al§ 9iuin be§ Saube« bejeid^net';

aud) ^sirgil unb '4i(iniu§ ber ^ünQere füljren ben ^tamp'i gegen Sufu§.

®ie eigentlid)en '-Bolfgluirtfie aljnen alle ben 3ei'fßff-

©inffufjreid) auf folgenbe ^ofirI)uuberte Inaren bie.^uriften unb ß5efc| =

geber ber fpäteruBeit trolj großer Untlarljeit in Dielen Dolt§luirtl)fdjaftlid)en

i^ingen, befonbevv über iHrbeit unb ®elb. @ie entluidelteu ben (Sigeutl)um§=

begriff am meiteften bi§ jur l'cljre Don ber Uolligen Unantaftbarteit klarer

ift bie Seiire Don ben Ojütern ('Wirten, (Sntfte^nng, ?5aftoren ber |)erDorbringnng)

unb Don (iinfomuieu unb C!rinua()men; fie mirtten für BinSDerbot, Saj:mefen,

ibcDülterungvpontif, Suji;uvgefel3e, ^^erbot ber (Sinfnljr DonSup^iuären, gegen

hie ^Dufnrren,^, gegen llebevDortl)ei(nng n. f. m. unb Dertangten jum Xljeil,

bafj ber il^crtäufcr auf bie 9J?ängel ber 3B5re anfmerlfam madjen folle,
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ßtoaui-jeüertauf üon SetenSmitteln itnb ^eri^nbe oou Criflentl)iiin in Reiten

ber 9cotI), iöef c^räntuugeu im ^Diarttuerfeljr, ®eje§e geilen Sdjcibiguiig u. bgl. m.

2)er StätÄl)au§I}aIt bcr 9iömer fu^te in ber 3eit ber Slünige auf:

Tributen (Svoptjtcuer) inib 3^^^^*-'"' ;:8ermögen§iteuer unb ©runbabgaben, §ur

3eit ber 5KepubIif auf 9?ermi3gen§fteuer, mit ^rogrcffiDffala, für lüeld)e bie

erfte 5>olt§,5äf)tung eingeführt n)urbe, auf 9iot()fteuern, i^ectigat (2Bären=

abgaben unb inbirefte Steuern), Gin^ unb '^(ugfu()r,^öUeu (SöertI)5o(I); fpäter

gab e§ aud) ^^rüden= unb 3Seg,^i3Ue, 9JJonopo(e (für Del unb SSein), Seirfjenjott,

9If5ifen, 3e()nten, (Befalle, Örunbfteuer (Slataftrirungj, X'lbgnben üon i8ie^^

tt)eiben unb ÖJel)i3l5en, Baly-, @f(aüen=, (irbfd)aft§^ unb anbere (Steuern

jur Stit ber Slaifer in großer Sai)l; befteuert n^urben 3. $B. ber 9iaud),

ber Sdjotten ber 53äume, bie 9?ad)tgefd)irre, ber jur 3^ärberei bienenbe Urin,

bie Sac^^iegel, bie Säulen an ben |)äufern u.
f.

\v.

Xtx .0 anbei in ^tom war meift ^affiut)anbel; ^Ijönijier, Sl'artliager

unb @5ried)en Ijatteu '^a^ ©efdjäft in §önben. '3)er Dften lieferte oor^ugS^

meife Sujugfadien, befonbcr-ä über 9(egt)pten aul ^nbien (Uotb, ßbelfteine,

@ett)ür§e unb ftoftbarfeiten, Sd)mud u. f. tu., ^el.^tüerf unb Seibe au§ (E.l)u\a,

üläuc^erniert au^ 5lrabien, Sflaüen unb rei^enbe X{)iere ou§ Slntljiopien,

Sübfrüd)te unb Xelifateffen au§ illeinafien, ^^apier, (vJetreibe, Ü^ia^ au§

^egijpten, ©alanterielüaren, '^^elje, ©emebe n. f. \v. a\ii ^^erfien, Glfenbein,

2Beit)rauc^, ^^urpur, 3lad)§, 2öein, betreibe au§ Stfrifa, 9J?ild)probutte, äöoüe,

SJZetalte, "^aö^i au§ Spanien, SBein, Del, Seinlpanb, @d)iufen, Äiife u. f. iv.

au§ Öiallien, ©änfe, äJ?enfc^enl)aare, S3ernftein, $^-e(Ie, 5Rettige u. f. tu. öou

Öiermanieu, 33Iei, 3'"" fi»-' 53ritaunien, Äunftfad)en, Cyetoebe u.
f.

tu. au^

Ö)ried)enlanb; in Xaufd) lamen: 3tül)ftoffe, Tupfer, Silber, (Sifen, ^au()oI,^,

Sftaöen. "Iliuteoli, Dftia, 9J?affilia, Xartaffu«, Sl)ra!u§, Slorintl^ (Spl}cfu§,

'^Itejanbria ftiarcn bie i^auptoert'e^ryplät^e.

2)ie S^orbftöten (äuropaä jur Sfiömerjeit luaren norjug»nieife 3{grar^

ftäten, in meldjen bie J^ielj^uc^t blüljte, bie ^a(\t) fel)r ergiebig lüar unb

lüenige ^flan.^en gebaut mürben. ^Irieg unb 3agb maren bie !öefd)äftigung

ber 9Jcänner; ben Sflaöen ober Seibeigenen unb ben ^yrauen lag bie getb-

unb .S^au^arbeit ob, üon Öiemerben gab e§ nur 2ißaffenfd)miebe, ber öanbel

mar menig eutmidelt.

^ad) bem Untergang be§ meftrömifc^en 9?etd)e§ Iwar "Qa^ oftrömifdje

— S3t),^an5 — ber Si^ ber öDrgefd)ritteuen Sl'ultur; W grof?c ißölter^

manberung brad}te yjiittet^ unb äßefteuropa in ÜlMrren, meldte ba^ SlHrtlv

fd)aftöleben ertobteten. SSerbcfferte ^-öienen,^ud}t, Seinmcberci, ^-i^ndimci.^cii,

»toggen unb 35üffel oerbreitetcu fidj mäl^renb biefer 3cit. ^ie (ivt)altung

ber römifd) griedjifdjen Slultur, ßiteratur u. f. m. banft man ben illüftern.

3ni ?tbenblanbe ging bie .Kultur ,vntäd)ft unter 'ö'in Söirren biefer ^4?eriobe

äu ®runi)c, iin yjiorgenlanbe mürben '^l),^an,^ unb ^(leiranbrien bie äTJittclpnnfte,

um meiere fid) bav ganje Seben bcmegte, bie Sil3e ber'iNflcge für .*iliiiifto unb

3Biffenfd)aften, bcä Cv)rof3t)anbel>5 ,',mifd)en Guropa nnh Vlfien, unb mic einft

nadjl^Kom, fo ftrömten jeiit alk betannten SSören berliBett nadjrtonftantiuppcl,

mo balb ein oerfdjmenberifd) betabencr .'pof im finnlofeu l'lufmanb bie ))iümer

ju übertreffen fu(^te, bil aud; biefen bie Siernidjtung traf.
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IT. (J^viftcnt^um amD 5!){o(|ammcDatti§mu§.

SJJanc^e S^olfÄluirtlie unterfdjeibeii eine uor- unb eine dirtftliclje 3eit

betradjteii atfo ba^ S(}rtfteutl)um aU beu Sl'enbepunft für ba^^ ä3irtl)jd)aft£-

leben; besüglid) ber fo^ialeu fragen gilt ba§ bebingungylo-?: Se^re üon

ber @Ieirf)()eit ber SlJenfcfien nnb htm ^tn]t\t§> aU 5(n§gleid)ung für ba§

5)teffeit§, öon ber 9Jienfd^entiebe, alfo bie (Emanzipation Don ber Stiaüerei unb

bie 2lu§fijf)nuug fo,^iaIer 65cgcnföfee, öon ber ßinfadifjeit ber Sebürfniffe unb

bem Streben nad} i)i.U)eren ßiclen aU benen bcs örtoerbg, don ber i^eiligfeit

ber ©be unb ber gamitie mit bem 'iRcdjtc ber ?5i"auen, öon ber ^^flid)t 3ur

unb ber ßf)re ber 3(rbeit unb ber S>enirtf)eihing be-3 SDiü^iggonge;?, öon ber

i8rüberlid}teit, bei mand)en ßird)enfc^riftfte(Iern U^ juni reinften S^ommuniSmu«

gefteigert, unb öon ber Unterorbnung unb bem ©el^orfam gegen bie Obrigfeit.

'kad) natürtidiem unb güttUc^em Sxedjte fei 2(tten i?[[Ie§ gemeinfdiaftHd) irie

3onnentid)t unb Suft, lehrten bie J^anoniften.

Si^ie gewaltig 'iia^ dbriftentfjum reöotutionirenb gegenüber bem antifen

(3tät§mefcn mirfen mn^te, .beföeift om beften bie (Sranfamfeit ber (S{)riften=

öerfolgungen. gür ha§> ifiJirtI)fd)aft§Ieben Wav aber gunädift beffen (Sinffuf?

efier fiinbernb a{§ . förbernb. 2)ie ^irdjenöäter befjerrfc^ten mit htn

^uriften (Corpus juris) bie löirtt)fd)afttidien 5(nfd)auungejt; bereu 8e§reu

gipfeln in bem 9^ul)m ber (5infad)(ieit unb 33cbürfni§tofig!eit, in ber 35e=

fd)ränfung be§ ^üifmanbe^? unb ber i^erminberung ber '»^robuftion, im Stu'^m

ber Sparfamfeit, ber SOiäßigfeit, ber fteifsigen Strbeit, Orbnung'5tiebe unb

(Sintrad)t. ®a§ 5((mof en ift ba§ einjige dJlittd jur Teilung fo^^ialer @d)äben.

•soabfuc^t, 33erfc^ioenbung, Sujcu;?, Unreblid)!eit, "öetrug, @Iüd^?fpiefe, fd)tec^ter

.öauÄbalt, ober aud) Spefulation, Binyualime unb 3(nbercv luerben ftreng

öcrpönt; aud) öon ifjuen üjirb nodi ber Saubbau gepriefen, 'i>aS- -Spanbmerf

gefc^ä^t, ber öanbel aber nidjt begünftigt. SSuc^ergefe|e unb Xaj;lüefeu

be3eid)ucn bereu 2lMrt()fd)aftÄpoIiti!; bei bem gro"6en ©inffuf , teeren fie aud)

im 2Birtbfd)aft5teben ausübten, fonnte bicfe§ nur föenig gefijrbert tüerben;

ba§ ganje 93?ittela(ter ift bie 'ißeriobe bed 2tif(ftanbe§.

5Inbererfeit» lagen aber im Sl)riftentt)um unb in ber 3(rt öon beffen

ißerbreitung bie 53cbinguugcu ju fünftiger fräftigerer ©ntmidtung. ®ie ®r=

I)altung ber alten Kultur, befonber» burd) ':>k 9Jtünd)e, hk ©rridjtung ^af)h

reid)er Sr,^iel)ung§anftatten aud) für UuteiTidjt in ©rmerb, Sec^nif, ^nbuftrie,

Sanb:: unb ?forftmirtf)fd)aft, bie.®rünbung öon 5fnftalten atter 3{rt für |)ülfl=

bebürftige, ber Sd)ul^, U)cld)en bie batbmäd)tig luerbenbe Slircbe bcn^ebrürften

unb (£nt(aufenen geuiiil)rte, ba« ii«!orbiIb bnrc^ ^abtreidie, öom^iteru'3 crrid)tete,

^iJZufteranftatten ober ä)htftergüter, unb für beu 9tul3en öon Wenoffenfd)afteu
( 'i!}?önd)!Sorben), öor allen aber ba§ 3Jiiffion§mcr!, töeld)e§ bamaB jur :^'er--

breitung be§ ef)riftcntf)um# in ber SBcife gef)anbf)abt mürbe, boB man mit

ber neuen 2ef)re aud) jeglichen ?5ortfd)ritt gab unb bie SKanberprebiger an

ber Spil5e ber 3'Wiiif«tion nmrfd)ierten, — biefc ißerbättniffe unb W int

CSbrifteutbum felbft licgenbe SIraft beioirften nai^ unb nad) aUentbatben,

woifin bie neue 2el)re brang, bcren rafd)c iöerbreitung. ^ie, luetd^e bo-^

.s^eibentbum aufgaben, gemanneu ein ganj neue», aud) bem tüirtt)fd)aftttd^en
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5(uf[d)Unin9 bienlirf)e§ iieben; e§ inilberteu fid) bie gärten, ioelrfie bie Sieger

bem äJefieateu, W Großen bem iSoIfe auferlegten; ''Mt belebten bie gteirfjen

{^ebanfen, ibeale ^iete unb S3cftrebungen. !Con ben ^löftern unb !ird)Iidien

Si|en giiui bie neuere Kultur au§ unb aixd} ber^anbel [anb ()ier balb feinen

SO^ittelpunft — 9}Jeffen, dMxUe u. f. m. — 511^ fpäter ber 5tbet — Staub--

rittert^um — jur Sanb^Iage würbe unb ber 58auern[tanb in ;S?ei6eigenjd)cift

unb mit Saften überbürbet ju ©runbe ging, ^ogeu ^^aufenbe e§ üor, ber

Jttird)e, nnt beren 3i|e ^rieben fjerrfd^te, fid) ju eigen ju geben unb baburd^,

bur(^ religiöfen (Sifer, ©djenfung u.
f.

tu. mürbe ber itleru§ nad) unb no(^

jur größten 9}iac^t, mafegebenb nad) aüzn 9ttd)tungen f)in mit S3ebrof)ung

be§ Stät^mefenS, fo lange bih bie ii?erfd)n)enbungäfud)t, ber Suju§ unb 3itten--

aerfatt ba§ 5Reformation§tüer! Sut^er§ unb feiner 95orgänger nijtt)ig nmd^te.

2öenige 3o^'^f)iin^tn-te nad) ber @infüf)ruug unb bem @rDbernng§3uge

be§ ß^riftentl)um§ tüitrbe biefe» unb mit tf)r bie gefamte abenblänbifd)e

Kultur öon 5(rabien au§ burd) ben ^§Iam, be3iet)nngylücife ben baburd) ben

orientaIifd)en SSotfi^ftämmen üerlieljenen ganati^muS auf ha^ 9(eu^erftc bebrof)t,

lüäfirenb biefe fetbft in 5ßorberaficn, ü^orbafrifa unb Spanien Stfften mit

rafd) aufblüfienber, betüunbern§tt)ert^er Kultur unb ©efittung neben foId)en

mit 53arbarei unb be§potifd)er ©atrapcnniirtbfdiaft bilbeten. 9J?it bem 3luf=

treten üon IRof)ammeb im 7. 3al)rl). n. (iijx.. begann 'oa^ gewaltige ^Ringen

5lt)ifc^en ^reu^ unb öalbmonb mit ben fd)merften ?^o(gen aud) für bie tüirtl^=

fc^aftlidie (Snttüidhmg in ben brei befannten SSeltt^eilen, ein E'ampf, in

meldjem ber ^albmonb rafd^ fiegenb unb tierJüüftenb öormärtS brang, ein

paar !3a^r{)unbcrte lang gan^ ©uropa bebrobte, bann nad^ 5(fien unb 5lfrifa

mit 5(n§nat)me ber Sürfei jnviidgebräugt iDurbe unb (^üle^t f)ier nur burd^

^ulbung unb (5iferfud)t ber tWäd)tc fid) bebaupten fonnte, in nnferer ßeit

aber immer metjr an 9JJad)t unb @influ§ üerlor, fo ba^ je^t ber Sieg be§

J^reuje^ fc^on entfd)ieben ift.

'Der 9}Jo^ammebani5mu» repräfentirt bie ^kxav6)k ber ®eiftlid)feit unb

ber SSeamten im be^potifd)en ©tätylüefen, ben ^anotiSmu^S unb ^atatiSmu^J,

bie Vielweiberei unb bie 3(ufred)t{)altung ber ©Hauerei in fd)limmfter gorm,

aber aud) eine meit größere ftätlid)e f^ürforge für ';?(rme nnb §i(flofe a(§ bie

d)rift(id)en' ©täten fie fennen, ein gute^ (Srb= unb iBermögen§red)t unb in ber

9)tora( oor Sftlem bay ^rinjip ber ftillcn (Srgebung in Ö5ottc§ Sijitlen neben

bem milben iüerfoIgung§= unb 53efet)rnug§eifer ; biefe Sigcnt()üm(id)feiteu

mad)ten aber bod) nur üorübergebcnb bie 9}?nfehnänner bebro{)Iid), auf bie

iJauer fe()(te bie Straft, um ein UeOcrgetüid)! ^u bet)aupten, unb uor ^ikm
ber n)irtbfd)aftlid)e ^Küdbalt. ^m 5^inan,^f)au§b«Ü unb in bev (^ütercr,^enguiig

fonnten fic nic^t t)ormärt§ fommen.

2)ie 'Jlraber, XHbaffiben unb ©ara^enen, nnb bie Wauren in

©panien finb e§ allein, meldie Uiirtl)fd)aft§gefd)id)tlid) in iöetrad)t fommen

nnb eine 3eit lang beroorrageub »uirften; an beren 'JJamen fnnpft fid) aber

aucf) eine für ben .staubet I)i3d)ft naditbeilige (4rfd)eiuung, baö ft'orfaren-

t()um, bie ©eeräuberei, me(d)c biö in unfcr ^abrbunbert burd) bie !öar-

bareSfenftöten ^iorbafrifa^, im ganzen 9Jiitte(aIter Don ii>ürberafien unb

2(frifa axhi bie ©d)iffal)rt unb ft'üftcnlänber fd)iüer l)eimgcfnd)t bnt unb in
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iinferer 3cit nocf) in bcn f)titterinbi)"c6en iinb d)inefif(f)en ©elüäffern i^r Un^

iDcfen treibt. Unter ber iperrfdinft ber Ijodigebilbeten St)aliien, mit beii

Öauptfiluni in^aiuoyfuÄ imb iöngbab, bet)iue iid) ber iücotjammebani^muC'

üon Spanien burd) ganj ^iorb- unb lUJittelafrita bis an bie d)ine)'ifd^en

(^irenjen unb bie auftrdif^cn Gitanbe au§, norbiüärtö über ba§ fdHüarjc

9JJeer bi§ 5Uin Ural, nid^t a(5 (Sinf)eit§[tät, aber al§ ein^eitlid)e§ ®(auben§=

gebiet mit bem D.lJittelpuntt in 9[)?et!a, tucldieS babnrc^ auc^ jum wid^tigften

.s>anbel§plaö timrbc. 5(derban, ^nbuftrie, |)anbel unb Okmerbe, ß'unft unb

SÖiffenidjaft, (entere bei'onberÄ in 3(Iej:anbrien unb an hm maurifd^en Unitjerfi^

täten in Spanien, fanben eine forgi'ame Pflege unb ftötli^e gürforge, tüie [ie

bamal§ ba§ Slbenblanb nic|t fanntc. (5in nad^ gut angefegtem 'ißtane au§=

gefü£)rtel 9ie|i öon Straßen mit allem ^ube^cir für ben S^erfe^r erleid^terte

ben |)anbel, blüftenber 23of)Iftanb ,^eigte ftd) balb bis über ^erfien ^inau#,

in SBcrberafien, in Slcgi^pten, in Spanien n. f. tu. unb ber ©lanj in ben

5>auptftäbten Q3agbab, goftat (Äairo), ^irman, ^ama§hi§, ^Uesanbrien,

^-öafera, ^spat)an, SdiiraC-, Tlcxtv, öei'Qt, 93alf^, ß^ima, Samartaub, ©uc^ora,

Xifli§, ^elil, Stil, Suljan, Sd^ira», :Bu[d^in, ge§, ^airoman, ©orboüa,

@ranaba u. f. m. !am bem non 2;t)ru§, ^artl^ago, Sltfien unb 9?om minbeften§

gleid}. 50ioffu(, SDJiribbim, tUifib, ^^olebo, ©ranaba, 9}?nrcia, Gorbofa, Se=^

f iüa u.
f. U). lüurben ßmporieu ber 5?nbuftrie unb in ben gefamten tDid)ttgen

.'öafenpläljeu am S[IJittel= unb on bem rotljen 9.1^eere unb ben inbifdien ö)eH)ü[fern

blühten Raubet unb !;}{f)eberet in neuem @tan5e, bie .f^anbetsgemerbe an

allen ^ilreujung^punften ber Saramanen unb öanbetSftrafeen im ^""f^^i^ ^^^

be^errfd^ten (Gebiete.

^ic 'lyangcmcrtc förberten einen neuen '-öauftit, ben bt)5anttnifd^=arabifd)en;

üon ben ©inenfc^aften t'inb e^ befonber^ bie ^J^atbematif (SUgebra), hk ©eo
grap{)ie, bie ^J^ebi^in unb bie Gbcmie, meIcE)e mä(^tig geförbert Jucrben; bie

(5i-perimcntirtunft füf)rt ,yir 33egrünbung ber Schule ber SU^emiften, meldbe

faft bt§ jur fransöfifdjen Sieuolntion berrfd)enb blieb. ®te ^ejtiüation

(9ilfoI)oI) unb ba§ Otaffinircn üon ßuder, ha§ giltriren, bie Segirungen,

bie Cft)bation unb ^ablveid}e Sd)eibungÄpro5effe unb d)emifcf)e ^röparate

merben einge[üt)rt (Sdjmcfetmctallc , 5(el^Iauge, '^otafdje, Sobo, Salmiot,

.^önig-^malfcr, (5f)igfäure, '^Uaun, Salpeter, i^itriol, Sublimate u. f. tü.V

?tudi Sdiriftfteder über Sanb-- unb i^oltgmirtfildiaft traten auf; bie letiteren

bringen über tu Gielbjirtutatton !(arere ^Cnfc^auungen.

-i:;ie inbuftrieUcn unb gcmerblic^eu Grjengnifie finb ja^lreic^ unb uor=

trefffid), bcionberÄ in bcn 2:eitilbrand)en, in Scberluären (Saffian), 3l^affen

(Illingen, TamaÄ^encr), i):)Zetaaiierarbeitung, Sattler= unb Okfdjirrarbeiten,

öaummollpapier, Sd)mud, '^arfümerieu; neu treten in ben Raubet: 3i"i"d,

'ii>cil)raud), 9Jhirrl)en, l'abanumgummi, SUoe, 9:)?anna, Safran, 9iei'?, ^ifang,

i^imonen, ^JJoorliirfc, 2)uu-ba; bod) berühmt mar ber Obft=, Ö)artcn= unb
^^rderbau unb in Spanien felbft ber 3i^einbau, bie ^^iel^jud^t (ebte ^ferbe,

^iJJerinoÄ) unb 9??iId)Jinrtt)fd)aft, 33ienen^ unb Seibenguc^t (feit 560 in

Cinropa), bie ©eftügel^ unb ;^ifd),yidit. Spanien I}at nacö ilunlreibung ber

iWauren nie micbcr glcic^ blüOcnbe ©efilbe unb gteid) großen 'J(uc'fut)rl)anbel

gefe^en.
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1. 3nt ^niqcmeincn.

^ie mittel- uiib norbeuropäijd)en Stöten itad; ber i^ölferlüanberung iiiib

unter ber 5(u§breitung be-3 Sfiriftentfjum» seigeu ätemti(^ gteicf)en ß^aratter.

'3)a§ Set)n»rDefeu, hav ^ittertl)iim imb bie juiietjmeube DJiac^t be§ SlIeruÄ mit

ber ©ntroicftunq ber |.nipftüd)cit $ierard)te, ba« beut) die Ji^aiferreii^, bie üöe--

grünbung ber 3täbte mit bem üßiirgerftaub aU neuem Gtement unb ber

günftigeii Organifation (1106 giidierjuuft in äBormö aU erfte), bie dhniy

tuenbigfeit, mit (^leii^en §u ©^ut; unb Srufe fid) §u üerbinben, löau^ütten

(ß'irdienbauten , 33urgen), Tlönd)^ , Ü^itterorben, ©täbtebünbe, 93auerntjer-

bänbe u. f. ro. treten nod) unb uac^ auf. SDie jatjlreidjen' fouüeräncn |)crren

nue W)d unb ftteru» entmideln ba« 3tegalienmefen, bie ^oÜfd^ranteii unb

jonftige SSerfefir^befd^ränfungen ; bie Sanbiinrtl)ld)aft bominirt unb blü()t

rtng§ um bie ^töfter, bann bei ben ©tobten, ber Raubet ftnbet ujenig 03e--

legenfieit ^ur Sluäbreitung unb 5af)(reid)e ^emmniffe, fd}Ied)te Strajien unb Un=

fi^ertieit ]u Sanb unb ,^u SBaffer. öeröorragenbe ^errfc^er — Äarl ber

0>ro^e, Stlfreb ber Okofee— fudien ba§2Bivt[]id)aft§Ieben5ufi)rbern, aber

nad) i^rer SSeife mit ber 5Iffe§ orbnenben ©tat-^atlmadit unb ber §aupt=

rüdfic^t auf it)rcn ®omania(bei'i| unb bie öebnng ber Sanbtuirt£)fd)aft. 2)a§

TÖmifd^e ^)icd)t bringt aUenttjalben ein unb mit i^m bie SDicnftbarteit, ^^rotjube

u. f. ID., bie römifd^e Siteratur unb 9J?önd;§geIe^r|amfeit (Sd)oIaftifer), bie

?}cuba(t)erta[iung unb bie 8Ser[tärhing ber ÜJhic^t ber ,'pterard)ie, meld)e Iel)rt,

iici]] ber ^l^apft aU ©tatttjatter 03otte'5 .s^err über 9(Ite§ ift. ©tänbige Striege

^mifc^en ben inUfern unb 5et)ben innertjalb biefer laffeu bie ©rmerb^arbeit

nidjt gebeiljen unb nur bie ^J5}enben an ber Oftfcc unb bie 9cormannen
tommen alö eigentlid^e öanbet unb ©djiffotjrt treibenbe 3.^ölfer Dov, (entere

üud) al§ füt)ne (Sntbeder unb (Srcberer mit 5(u§belmung it)rer j5fi^)>-"ten bi'3

Sstanb, ©röntanb unb ^Zeufunblanb. Si§ um ba» ^ai)x 1000 bauert ber

^ampf um bie ^Verbreitung be-S C^tiriftcntliums in DZorb^Dftenropa. Italien

leibet am meiften öon fVremben. (5infac^t)ctt unb ^)i'o(it)cit ber ©ittcn unb

Öicmot)nt)citen, reine ^c'aturalmirtbfdiaft, i^ormiegeu be§ 2(grariert(jum^,

.^'ampf um (Srunb unb Soben als bie geid^äl^teften 23ertl)e, um SÜJonopol

unb ^riöitegien, bünne Seöiitferung, geringer SSerfe()r, ©elbmangel unb ge-

ringer f^etbbebarf, bal)er nicbrige ''4irci]c alter anberen Ö)üter, geringe ^Ikx

fc^iebenljeit ber iöebiirfniffe .^tuifdjen lUrm unb 9tcid) unb nn [id), nur )ub=

ftantielle 05enü[ic bei (Belagen, uncntiuidelter 3tät^l)au6l)att,.*>lrebit, Wemerbcfleift

unb 4'^anbel, Unfidjerljeit unb Unfrciljeit ber äliaffeu unb Uebermutlj ber

(5)roften finb bie tuefenttid))"ten örfdieinungen. ®te attgermani)d)e (!>5cnu'inbe^

öer^affung ging ,yi ®runbe, ber mirflid) ??reicn gab ev nur nod) uu-nige.

2. 2)te ilreu.yügc.

äöefcntlid) anber§ mirb bas^.i3ilb ber^uitänbe nad^ ber ^cit, als frommer

Gifer ^aufenbe jum 3»fle nodj i^erufatem rief, ^ur J^ihberung be-? grofsen

3ielcÄ luarb ollen 2^eilnel)mern bie J^veil^cit ^ugcfidjert unb ^iiemanb burfte

ben l'cibeigenen, n)eld)er fonft ganj in ber (^k'iualt be^ei .*perrn mar, ober ben
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porigen 5urücfRatten, ganatismu», refigiöfe 33egeifterung uiib humanitäre

Seftvebungen macf)en jid) luieber geftenb, Ö3Ieicf)^cit unb 33rüber(td^feit gelten

aU @eiet( unter ben Ereujfafirern unb tt)irtten ^u^anfe im reformatorifc^en

©inne. (SroBartiger 9Jknge( an 3lr&ett^:iträften oeranlaBte bie ^urüdgebtie^

benen ju Strifc§ unb ^nanfprud)na^me größerer 9?ec^te; felbft an auf=

ftänbif(^en Semegungen in Stbroefentjett ber öerren fet)(te e§ nid^t. ^ie

gebotene ^Berufung frember c^otoniften, melcfje nur al§ j^reie mit öerbrieften

3?e(^ten jur Gintnanberung bewogen inerben tonnten (9?ieberlänber) , mirtte

ä^nlic^. ^a, mo bie Sd;ären ber ^reu^ia^rer äu|ammenjtröintcn, um fid^

p fammeln, unb on ben Straßen, luetc^e fie gogen, entftanb ein regerer

Öanbelgüerfetir unb ©eloerbefleiB toegen mancherlei ©ebürfniffen, jomie ein oer=

befferte§ ^iranSportmefen; i>a, mo bie^eere ftrf) einfdiifften, ermud^^ sgetebung

ber 8rf^itfat)rt burc^ bie ftete 35erbinbung mit bem §eere, |)in= unb §er^

tran»port unb nac^t)altenbe ^l^erproöiantirung: S^enebig (gegrünbet oon

^Hirfitüngen jur ^unnen;,eit), @enua, ^^3ifa, Slmalfi u. f. tu. §aupt=

lärf)(irf) aber famen bie iKirfungen in iöetradjt, meldjen bie ^reugfafjrer felbft

untertagen; ba§ Stubium ber großartigen Dtefte ber ri3mifd^en unb grie(^ifc^en

^ttur, ba§ ^ennentcrncn be§ orientalifc^en Sup§ hü ben ©aragenen, ha^

^^e^agen an öunberten oon neuen ©ütern unb ©enüffen, ber SSo^Iftanb in

(5oIge oon ÖJemerbefteiß, $8erte]^r, ^''aiibel unb ^i^^^uftrie, rationellem 2Inbau

unb ©unft beÄ ß1ima§, mie fie i^n unterioeg» dielfa^ fanben, — ha^ 3IIIe§

mußte tnefentlid) neue Okbanfen erlüeden, i)a§ ^Cerlangen nad^ SBo^Iteben

l'tärfen unb mit biefem betebenb auf bk ©rtüerb»tf)ätigteit mirfen, fotoie auf

beffere 33enui3ung ber 9^aturfd)ä|e in ber |)etmat^; bier mirften bk mit=

prüdfgebraditen ®(^ätu' and) bei ben ju .*5aufe Gebliebenen ät)nlid§. 3Iu§

ber geiDof)nten Stagnation mürben 'Mc aufgerüttelt unb überall erhielt man
bie Stauung oon befferen Reiten.

3. 2>te Stäbte unb ber §anbel.
2)ieienigen, meldie juerft ben dingen au§ 2(ttem, maä loä^renb ber^reujgüge

für bie mirtf)f(^aftlid)e Gntfattung gemonnen loorben mar, jogen, maren bie

©ürger in ben Stäbten unb biejenigen barunter, meldte in rafc^er (Srgreifung

ber ©elegenl^eit ^um S^ormärtÄfommen oorangingen, bie Italiener. Ser t)ier

rofd) aufblübenbe ,'panbel mirftc nad) aflen ^liid^tungen f)in bclebenb unb bie

neueßeit öorbcreitenb. 3d)on 1167giebt e§ ben Iombarbifd)en, 1216 ben

italienifc^en Stäbtebnnb. Xie ^^atrijier in ben balb reic^ gemorbenen
Stäbten f)aben bemiefen, baß in ber Xl)at ber am g(üdlid)ften ju preifen ift,

melc^er ba» 9}Jeifte ermirbt unb gut oermcnbet; fie mürben bie ^^sffeger unb
'J3efd)üt3er ber ilünfte unb ^^Mffenfd)aften, bereu ^^ertreter reformatorifd) oon
bort aU'S für bk gan,^e ÜBett mirtten. @d)on 1158 giebt e§ in 33ofogna
unb Saterno gelef)rte 3d)ulen, 1165 bort bie erfte Uniberfitiit, fpäter

nad} ^Vertreibung ber (Mrie(f)en au» tonftantinopel mit ber SSieberbetebung

ber gried)ifd)en iJiteratur in Italien bie erften 5[fabemien unb ®t)mna"=
fien. gtorenj mirb ber Siß ber 90^ufen; fdion um 1270 ift bie 6od^=
bliitbe ber itatienifdicn ßiteratur unb itunft erreidjt {TlaUx, $8ilb^auer,

^mnfifer, Xid)ter n. f. m.); 1360 erfd)cint ba^ erfte SBerf über Sanbmtrtl)=

fd)aftunb 1400 ba^ erfte Se^rbud) be§ |>anber^. 9«it beffen (Sntmicfliing
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beginnt aurf) bie ^nbuftrie, in gtorenj befonber» in SSode, Seibe, Samnit,

!örofaten, 'Xeppid)en, fünftlid)en Slumen unb ^-livbereien. 5(ud) ba§Suinpcu^

papkv i)atte l^talien ^uerft (1299) unb ebenfo bie Spielfarten. 9(malfi

f(f)IoB bie erften öanbel^oerträge (mit ben Sarajencu) im 9. ;v5^')^'^- ^i""^

batte fd)on 1010 ein gute§ Seegefe^, iretcfie» mailgebenb im 3JiitteImeer

lourbe, tüäbrenb im9?orben 2Bi§bt) erft 100 ^al)xc fpöter [ein „^Öaterred^t"

crbielt. 1289 tuurbe ber Kompaß ber Straber öeröoüfommnet.

®enua enttüicfelte fid) befonberS öom 12. ^ai)Tci}. ab; c§ betrieb ODr=

.^ug^tüeife ben 3^if<i)en()anbel; im 14. ^fl^i-'^l- beberrt'djte e^ ben öanbcC im

^iiontu§ — (Saffa aU^oionk fd)on 1250); 1378—1380 unterlag e^ aber

im ungtücf(i(f)en ^rieg mit ^enebig; bie[e§ rt)urbe bie bebeutenbfte §anbe(g--

republif,'me(cf)e \id) awd) am längften erf)atten f)at. "Seren öanbel begann

im 6. 3flt)i^^}- ntit Sfll^a ""'^ Si)d)en; fc^on im 10. Saf)i'"()- ti'at c§ erobernb

auf (^almatien), üon ha ab gciuann es burc^ ^ßertröge, (Srtoerbung öon

^riöilegien unb Grobcrungen immer mef)r ßinfluf? unb Wadjt im ganjen

SJiittelmeer, bi§ itonftantinope(, bann in ba§ jd)mar3e 9}Jeer, nad) Stu^Ianb

unb 9(rmenicn (2ara unb ^^rapejunt), im 13. '^a^xi). bon 2((eppo au§ nad)

^orberai'ien, in Sttejanbrien für Stfrifa unb ^nbien, öüu 1200 ab nad)

35eutfd)(anb, 1318 nac^ ben 5Rieberlanben, 1325 nad) (Snglanb unb 1370
unterhielt e§ fe(bft einen ^onfu( in 8iam. 3iii^ 'öUitf^ejeit gä^Ite mon
3000 Schiffe für öanbet unb Sdjiffcrei mit 30000 unb 45 .^riegSgaleeren

mit 11000 aj?ann'«efai3ung.

2(ud) in SSenebig unb ©euua qab e^ blü^enbe ^nbuftrien, äJJetatlmären,

Xe£ti(brand)e, @d)mudfad)en, ßuderraffinerie (bie erfte in Suropa), Seber=

mären, unb ring§ um bie reidjcn ,'panbe(»ftäbte eine t)od)inten[it)e Sanbmirtf)^

fd)aft; bie berüf)mten Iombarbifd)en SSäfferungSmicfeu mürben fd)on im

11. '^af)xi). eingcfüf)rt unb früf),^eitig gab e» gute ©efetie für 'Einlage üon

ÜJJeliorationen, großartige £onä(e u. bgl. 3Son ^taüeu au§ entmidelte fic^

and) ba§ ©elbgefi^äft, bie erften 2ei^^ unb "ißfanb^äufer; bie erften @e(b=

mec^§(er f)ie(ten mit i[)rerS3anf auf ben©traf3cn; bann entftanben Seibrenten^

unb auy biefen bie eigcnt(id)en 33anten, ^enebig— 1407 — ®enna ((^iro=

banf) —, in ber Sombarbei (Sombarb); 1315 tommt ber erfte 2öcd)fel imr

unb bie boppefte 33ud)füf)rung fjei^t nod) tiielfad) bie ita(ienifd)e.

®ie nieber(änbtfd)en Stäbte traten g(eid),^citig unb früher a(»

mic^tige .öanbe(6-= unb ^"^uftrieptä^e auf unb ebenfaü^ jeigte fid) in i^rer

Umgebung eine .»poc^blüt^e ber SanbRnrtl)fd)aft, mcld)e bov ißorbilb für Gng^

lanb gemorben ift, unb forgfamfte '^sflege üon Stunft fiUfalerfdinle u.
f.

\v.)

unb SBiffenfc^aft. Utrcd)t ijat hcn Mni)m, bie erfte i8o(teifd)nIe crrid)tet

,^u ijabtn (1380;. 1)cr grofje Unab^ängigteit^finn unb bie gvi'ibcit^^Iiebe

ber 9iieber(änber, gtänjenb bemä()rt in ben fpanifd)en .Kriegen, batte fe^r

früfi^eitig eine tt)irtf)id)aft(id)eöntmid(ung mögüd) gemad)t, an iue(d)c im übrigen

(Europa erft nac^ ^abr()unberten unb üic(fad) erft in unfcrcr ^eit gcbad)t

merben tonnte, ^ort geigte fic^ ber (Sinftufj frcil)eit(id)er ^crfaffnngen unb

öiiirid)tnngen am bent(ici)ften. 3'" f)arten ütampfe mit ber Statur mnfstc

'i)ai Üanb burd) gemaltige Xeid)bautcn unb Xämme bem ^Uccere abgemonnen

luerben; bie ??iebertänber mürben bie üe^rmeiftcr in Urbarmadjung unb
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SSafferbau uiib at§ Soloniften nadi Tcutic^laub, englnnb uiib ^ranfreid)

berufen. :5f)rc i^iet). unb 93?ilc^mirtf)fcf)aft iit nod) fjeute berühmt; flanbrifdie

Ererbe iimreu im DJJittetalter bie gefuc^teften unb ^aben bie 3ucf)t ber jefet

berüf)mteu engüfdien fc^uiereii i^ferbe begrünbet. Sfuf gutem, mie auf fc^Iec^tem

5Soben (.^am|)ine) gemannen fie bie ^öc^i'ten Erträge burc^ gute SSefteüung,

reiche Düngung ?quc^ mit <panbelebünger aüer 9{rt, mefc^er bei un§ erft

g^titte unier? 3afir^unbert§ aügemeine 5üimenbung fanb) unb burc^ raft(o)en

5(eii Sc^on um ha^- 12. unb 13. ^sai)vt uermeljrten fie hk Slnbaupffansen

ber o(ten SSelt um bie i8vQffifa=5h-ten: >Rap5, 9iübfen, ©emüfearten, aU

2Scrfd)=, ®rün=, S8Iumeufol)t n. f. m., um Dotter, Spörgel, 3iunfeln, 2Bau,

2Bnib, öopfen unb um Sltee^, Sujernes Gfparfettearten. Sort fanben fidi

intenftDe'geIbft)fteme, mannic^fadie grnc^tfolgen, gutter-, ^anbeBpfCanjen^,

iöacffruditbau ,3ufammen unb fd)on bama(§ 50g man oortrefflict)en Sein, mic

l)eute (^.örüffeler Spitien). 2)as Sanb lieferte ben Semei§, baß blü£)enber

|)anbel, reiche ^ubuftric unb Sanbbau feine ©egenfäfee finb, fonbern gegen=

jeitig fic^ förbern, ^at aber auc^ nie ba§ 3(grariert^um gefannt unb über=

lüiegenb aRittcI= unb SUeinbefife gef)abt, S8ert)ä(tniffe , wie fie Belgien Ijeute

nod) bietet, ^ie Xejtilbrand^e mar ber Stols ber Stöbter unb ift e§ bort

äum Zf^tii noct), f[anbrifd)e SBeber ^cben in ßnglanb ben ©runb jur bor=

tigen J^nbuftrie gelegt (lo-40j. ^ie 2;uc^meber in @ ent tonnten 30 000 d)lann

gum^rieg fteUen. Seinmanj), Und), Spifeen, ißard^ent, 8ammt, Seibenftoffo,

Seberarbeiten, ^ijaffen, Sd)miebe= unb Schlofferarbeiten maren berüt)mt unb

f(^on im 12. Qaljrt). mürben aud) bie reichen ©r^Iager beftenä benufet. 2;cr

9Zame (Mambrinue erinnert baran, baft bal §opfenbier Don bort fam.

Dieben Öent mar 53rügge in erfter Sinie ber §anbel§plaö; e§ gab bort

ißerfii^erungeanftalten (bie ölteften \Jtnftatten ber %xt finb bie 9?appgefe(I--

fd)aften, prioate JeuerocrfidicrnngÄrQJeieÜfdjaften auf 3»l^<in>5 — Stnfang» be-?

12. 3af)r^.). iöörfen^ unb 9Jiaticrorbnung, Saufen — f2Sed)feI auf S3rügge

galten fo mie ^eute folc^e auf Sonbon) — unb 16 frembe gaftorcien. ^m
15. ^üi)xl\. tarn ?fntmerpen in bie ööbe unb nac^ ben fpanif(^en Kriegen

3Imfterbam.

3n Teutid}(anb bagegen entmidelte fid) ber öanbel unter weit un=

günftigeren 'iscrl)ältnifien unb 3unäd)ft minber großartig; e^3 gab Ijicr öer=

fd)iebene ^anbet^gebiete, je nac^ Sage unb po(itifd)en S5er§ä(tniffen. "S^er

erfte regere ^erfe^r nad) ber großen 3tiIIftanb§epoc^e fanb fic^ mieber an

ber^^onan— 9tegen§burg, 'i)saffau, ÜSien u.f.m., —• befonbcr§ nad) bem

Drient, aber aud) norb-- unb meftmärte. '')lad} ber (Sntmidhmg ber italie-

nifc^en 9icpnb(ifcn blübte ber ^anbcl über lirol rafc^ auf: Stugsburg unb

9hirnberg finb bie gtänsenbcu ?J?itte(punfte unb ^lät^e öon europäifc^er

^öebeutung unb fd)on frü[),5eitig jugleidi inbuftriell t)0^ entmidelt, 2(ug5burg

anc^ aI§2Bed)feIpIa^; bie iöcrbiubung nad) DJorben ging über (Srfurt. (Sine

anbere Scrfcf^rÄftrafte bilbcte ber 3tbein, uou 93af et bi§ Äöin eine ftattlic^e

9?eibe mid)tigcr '4>(ät^e bernbrcnb; in ißerbinbung ftanben Sinien bi§ Gienua

unb 3>enebig. (itapc(red)te gab c^i in !Spet)er, ?Jfain5 unb ftiUn. S^em

9taubrtttcrtl)um gegenüber fam c§ 1250 i^um 9tt)einifd)en 8täbtebuub,
melc^em ein ©c^n)äbifd)er '-öunb folgte (Ulm u. f. m.).
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2)ie grollte ^ebeutung erlangte bic ipanfa. Sdjon im 11.3öl}vf)- I)citteu

ftaufteute in^43remeii imbSübecf einen ^entfrf)cn Drben pr Pflege ^ranfcr

au'§ ben Äreusjügen gegrünbet, inSonbon gab ey jdpn nm 1000 eine^aufmann§=

gilbe ber Slölner (©tol)(t)of) unb in SöiSbi) anf ©ot^tanb einen „J^erein

ber 2!entfct)en ^aufleute"; biefe »üurben bie cigentU^en 5(nfänger bcr

*panfa, tüeldie eine 'än^aljl üon norbifdjen ©täbtelierbänben tiereinigte; Sübed
tt)urbe33orort; fc^on 1210 fameu S^ertragsfdjÜiffe Derbünbeter ©tobte an bcr

Oftjee jum Sd)ut^e mit ©täten unb anbeten ©tobten öor; im 13. 3a^r().

njareu bie ^anfeaten fd)on bie iBetjerrfdjenben unb bi§ pm 14. ^ai)x^. traten

fie al§ altgebietenb unb erobernb im ^JJorben auf. 1307 ouf bcm Jag gu

Äöln [anben fid) 77 ©täbte sufaramen. ^n "^er 33Iüt^eäeit jätiltc bie §anfa

4 Greife (üluartiere}, ben uienbifc^en (Sübed, 9toftorf, SBiämctr, ©tralfunb n.f.tü.,

im Sanbe big SSreglau), ben fäd)[ifd)en (Hamburg, S3remen, '-örannfdjlueig,

bi§ älJagbeburg unb Grfurt), ben rbeini)d)en (Solu bi§ ju ben nieberlänbifd)en

©tobten) unb "ben preu^ifdien oftluärt» (^anjig u. f. U).); anfdjliefsenb fam ber

got^tänbijd) litdänbifdje ißerbanb (-"Riga, 9?ebat, SDorpat u. f. \v.) boju. ®a§
Öanbel^gebiet lüor ein je^r lüeite», 91orb= unb 9JiitteIeuropa umfaffenb unb

big über bag SJiittetmeer unb im 9brben an bie a[iatifd)en ©ren.^en fid) er=

ftredenb. ^olitifdje (Sreiguiffe, bag (Smporfommen anberer ©eemädjte unb

eigene ©d)ulb trugen nad) unb nac^ jumBevfaK ber 9Diad)t bei, ettt)a ,^u bcr

3eit, als and) :!8enebig im 3tüdgang fic^ befanb.

3n biefe falten ^üd)mid)tige (Sreigniffe, lüeld)e and) für bie lüirtf)fd)aftlid)e

(Sntiuidtungüon^-ycbeutungfinb: Gnglanb ertaugte bie äl^agna (Jljarta unb

bamit eine freifinnige Siidjtung, bie üinftigc ©röfse üorbereitenb, g-rantreid)

tonfolibirte fid) aiv (5in^eit§ftät unb tjattc fdion 1418 ein fteljcnbe» öeer.

3ur (Sibgeuoffenfd)aft aU repubtitanifdjer Organifation tunrbe 1308 bcr

@runb gelegt, 1330 bag ©c^ieJ3^uIoer erfunben unb bamit ba§ 9Jiittet

gegeben, beii Xrot^ ber Raubritter p bredjcn. 'i^tnfang» be§ 1 ;>. ^afir!^. traten

bie iBalbeufer auf, 1411) bie .^Tuffiten unb oou bann ab Üutfjer unb

feine 3}?itftreiter ; 1436 ift ba» ^iit)^' ber örfinbung ber iöud)brurferhtnft.

2Benig fpäter tüurbe bie ^'^errfdjaft ber dürfen begrünbet unb fiel Ston--

ftantinopel, mit biefer öerrfd)aft aber aud) rofd; bie 53ebeutung be§ orien=

tatifd^en öanbclg, ^nbuftrie^ unb Cv^etücrbelcbeng. S5on ©übe be§ 13. ^al)r().

an gab e§ in 9)?itteleuropa ^ijsoften (mit Ccljfen, um bic*:)Jtitte be§ 15. S^^l^-'^)-

in ,"yrantreicf) reitcube '4-'oftV in bcu ©tabten mid)tige i8erbeffcrungcn , in

Vonbon ':?(pot()eten unb ©trafjenbelendjtung, in Xentfdjlanb lHffc =

turaujorbnungen, Unioerfitäten unb üerbefferte§ 3d)uliuefen aUent=

(lalben. 3Sid)tige J^ortfd)ritte tüerben in ben ^-Unffenfdjaftcu gemad)t; für bie

Änrt()fd)aftölel)re luirfteu \iod) bie Sd)o(aftif er, bann bic .s!)umaniften. Xcn

iJiieberlänberu folgten imnerbcffcrten Vlnbau bieS^bciiilaubc unb (inglanb; eine

.t)od)ftätte laubiuirtl)fdjaftlid)er .Slnltur Wax and) bic (Srfurtcr ÜJcgenb, be=

rül)mt burd) bcu 'iBaibbau unb anbcre .Soanbclgpflanjcn. ^n Täncmart unb

(jnglanb regte fid) bie il^eigung jur Cfrlcid)teruug bcr bancrlid)Cii iiaften,

meld)e in Xeutfd)lanb nod) fo brüdenb luaren, bof? eine 9Jeil)c oou ^a«ern=

aufftiiuben mit fü,vatiftifd)=tommuniftiid)cn Xcnben.^cn entitanbcn unb mit

ber :'Keforniatiou aud) ©o,^ialiften aU SdjriftftoÜcv mieber auftraten.
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VI. tit C^ntDccfungcn J)cv Sccmegc uttti hit ^olotticiu

2!en 4>ortugicfen, lücldie mit bem ©nbe be§ 15. ^a^r^. gur erften

®eentac()t fid) entlüideft ^tten, i]ebül)rt ba5 5serbienft, bem öanbel mit ^nbien,

it)of)iii baueriib gro^e 9JJenflen noii Gbeimctall abfliei^cn mußten, neue Statinen

eröffnet ju t)aben, auf ttpetc^en bie fo öiel begeljrten inbifc^en (Sr.^eugniffe

fieserer unb billiger nad) (äuropa fommen fonnteu nnb, tra§ nid)t minber

mic^tig war, ein öermel)rter Slbfatj europätfc^er 2lrtifel nacl) ^ni^ien ermöglicht

lüurbe — : 1440^affiren ber Sinie, 1498 birefte 5af)tt öDnS5a§CD be @ama
nac^ Cftinbien. ^er 2i>unfd), ba§ inbifd^e @ebiet gu SSaffer errei(f)en

äu fönnen, iüar and) bie 5>eran(a|fnng jur Unterftü^ung be? ©enuefen

(Tolumbug burc^ bie Spanier, njeldjer in ber SSaterftabt fein ):i5erftänbni»

für feine ^täne fanb; ha^^ Slefultat ttjar bie (Sntbedung öon Slmerifa,

1492, unb bon ba ab folgte ba§ Üiljnere ißorbringcn ber (Suropäer attent^

halben bin, fobaB balb aiid) bie Umfd)iffung ber Grbe gelang unb ber

amerifanifd)e SBcltt^eil in 9brb unb @üb, bie afrifanif(^en Siüften, bie füb--

afiatifc^en unb bie auftralifdien ^nieln erfc^loffen lüurben.

^en großartigen 2iMrtungen, h)el(^e biefe ©reigniffe im gefamtcn 2Birt^-

f(^aft§leben unb befonber§ im öanbel, in ben SBiffenfdiaften, im fo^ialen

Seben, in ben 3lnfd)auungen ber Mtn]ä)m, in ben politifd)en S5erl)ältniffen,

fur^ in Slllem, lüo^ bie nicnfd)lic^e @efellfd)aft berüi)rt unb bcipcgt, Ijerüor^

gebrad)t l)aben, läßt fic^ nid)t§ ^Inberee an bie Seite fe^en, unb noc^ beute

ift fein ooÜftänbige§ '-öitb baoon ju geben.

Xk großen Steidjtljümer, welche ber ^efi^ überfeeifdjer ftotonien unb

ber §anbel mit ben fremben SBeltt^eilen ernjerben lie^, goben bie S8eranlaffung

3u i>tn erbittertftcn Kriegen unter ben ©täten, lueldje in ber Sage maren,

ftattli^e ?5lotten bauen nnb unterl)alten ^u tonnen, um bie Suprematie ju

gewinnen unb foöiel al§ möglid) ben 5ICtein^anbel fid) ju fiebern. 9>or,

mü^renb unb nac^ ber 3eit, oIä bie fd^redlidien 9?eligionÄfriege 93iittel=

europo üerljeerten unb befonber§ 5^eutf^lanb in feiner 33ettöltcrung bejimirt

unb in feinem 3Sot)lftanb bcrmaßen gefcbäbigt luurbe, baß noc^ in unferm
3abrl)unbcrt eine Holle (Srl)olung nid)t möglich loar— in ber ßeit al§ Defter^
reic^ üollanf ^u tbun batte, fid) be^ ^.?lnfturm§ ber 2:ürfen unb ber Ungarn
äu erniebren, al-? im 'Dcorbcn bie fd)iucbifd)e d)lad)t in vnfd)em 5lnffd)iDung

cmportam unb bann mit Ühtf5lanb um bie ,'perrfdiaft in ber Oftfee ringen

mußte unb biefe neu erftel)enbc Wlladjt mit '':)ßolen, Sd)tDeben unb lürfen um
bie (Sriüeitcrnng be§ ©ebictev ftritt, in biefem, bo§ 16., 17. unb nod) ha^-

18. 3al)rl). erfüUenben gigantifd)en 9?ingcn öon Wad)t gegen d)lad)t fommen
nnb t)erfd)Uiinbcn bie Seemäd)te ber ^"Keilje nad), bi^ (jngtanb Sieger blieb.

Öleid)5eitig mit biefem i«cd)fcl öoü^^og fid) and) ber ber Sil3c be^ 2öelt=

bnnbelÄ, uon iücld)emnun in :iWirflicbfeit gefprod)en nDerben mu§, unb oiel=

fad) ber im Äolonialbefi^, n)eld)er Don alten Seeftäten, tro^ ber enormen
gebrad)ten Opfer, jum Xl)eil mieber aufgegeben loerben mufete. Selbft

Gnglanb üerlor ben größten ^bcil be-? norbamcriranifd)en geftlanbeS unb fal)

bort in ber Union einen mäd)tigen ^Kiöalen cntfttben, tvcld]n beute f^on
feinen .§anbcl unb feine ^nbuftrie bcbrol)t unb politifi^ fo erftarft ift, bafe
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er ieben Slugenblid auc^ bie ©teUung ßnglaubS aU SSeÜmac^t gefäf)rben

tann. ®ic inbifc^en i8e[i|ungcn [inb fd^on feit ^al^ren nicf)t me^r firfier, bie

(Smanäipirung bev au)'tralifdjcn fd^eiut nur nod) eine grage ber 3eit jn fein

nnb and) in 3{fri!a mnfe täglid) nm bie Slufredjt^altiing ber 9J?ad)t gefämpft

lücrben.

Bucrft vereinigte ^;}iortnga( in Si f f ab on ben immer bebeutenber tt)cr=

benben SBeÜ^anbef, tro^ aller 3(nftrengungen, ir)eld)c bie italienifc^en ^anbel*.

ftäten, §ule|t im üergcbtic^en SSerfnd) burd) iüerträge, mad)ten, um minbefteni?

baran bett)ei(igt gn bleiben, nad)bem fie ba^ 2(nlüad)fen ber portugiefifd^en

93iad)t ruf)ig t)attcn gcfd)et)en laffen. 9}M)r nnb mef)r waijm ber ägi)ptifd^c

unb leöantif(^e ijanbet ab nnb bamit üertoren aud^ ^^(ug^bnrg, ^Jürnberg

nnb bie 3lt)einftäbte ii)re Dormaügc ^-öebentung. ®a§ äRittelmeer üerijbete,

je me^r ber tran§atlantifc^e |)anbet auf fam.

Spanien f)atte e§ am incnigften öerftanben, hav, )üa§ bie ^ü^n'^eit

feiner Gröberer in SImerifa— (Sohtmbn§, ßorte,^, ^i^arro u.
f. w.— i(}m

iierfd)afftc, fid) nufebar p madjen. ipabfud^t in ber 5(u§beutung ber reidjen

33ergtt)erfe, iBernad)Iäffigung ber l)eimifd)en 'iProbuftion in ber @nd)t, au§=

irärt» rafd) fid) ju bereid)ern, unb ber retigiöfe f^anatiSmu^ burc^ SSertreibung

feiner fteifeigften ©rmerber— 1492 über 1 SOiiUion Suiten, bann bie 9}Jauren—
unb toieberum in 9(merifa in 58erbinbung mit öoller iücifsregiernng baben

tro^ ber Silberflotten bot^ Sanb rninirt. 2)ie ^uben flüd)tctcn ,yim Xlieil

naä) ben Diieberlanben, gum Jljcil, luie bie übrig gebliebenen 9JJauren, nadi

?lfrifa, ^ier, mie bort, ben 2öol)lftanb unb bamit bie ä)iad)t Dermet)renb.

Unb tüieberum »üar e§ l)auptfäd)tid) religiöfer Fanatismus, burd) tüeli^en

Spanien bie blü^enben bliebe r taube bertor, ineldie bann baS 9iad)eramt

übernal)men unb in Sur^em ben SBeltbanbet in 2(mfterbam bereinigten,

nioburc^ Slntiüerpen öeröbete. 3u ®ni'e >)£§ 16- Sol^i^f)- io^^ |)oIlanb an

70 000 .§anbels- unb 3ifcf)ereifd)iffe geliabt I^aben. Seine Kriegsflotten ht-

l}errfd)ten bie SBelt.

5öerle§te (Sitetfeit (fel)lgefd)lageue ^peiratl)) unb tüieberum ber religiöfc

l^anatiSmuS brad)tcn Spanien and; mit ©nglanb in^onflüt; mit bem Unter-

gang ber „unübertüinblic^en Slrmaba" an ©nglanbS lüften tuar eS mit ber

fpanifd)en Seemad)t borbei. Dk ^ollönbcr Ijatten mitgcl)olfen, fie ^u ber^

nid)ten; bon ba ab begann aber aucf) baS Gmporfommen ber cnglifdjen See^

mac^t. ^rantreid) l)at tnenig Wlüd über See getrabt unb feine 33efil3ungen

nur t^eilmeife bcbanpten tonnen; feine Seetriege mit .öoUanb unb önglanö

»baren mcift unglürflidje unb unter ^Japoteon I. in unferm 3al)rl)uubcrt berart,

bai3 erft unter 9^apoleon Jfl. miebcr bon neuer fran,^üfifd)er Secmadit gc

fprod)en merbcn tonnte; feine Grobernngen mad)te eS in (iiiropa fclbft,

miebernm aber nur, um fie immer ibieber ,^u bcrliercn. Ter iWerfudi, bie

Ueberlegen^eit ber 9Jieberlanbe, unter dolbert, ,^u befiegcn, mifjlang pm
Sd)obeu beS ÜanbeS felbft unb bie |)ilfe, meldje im amerifanifd)en {^reil)eitS

trieg geleiftct mürbe, nm Gnglanb ,yi fdjaben, foftcte bie bortigen ^-ikfi^ungen

unb bcförberte im Sanbe fclbft ben ^^luSbrnd) ber grofjen ^Kebolntion. Unter

ben S3onrbonen in unferm 3flf'i^l)»nbert iburbe VI
l
gier erobert; rid)tig foIo=

nifirt aber ift es bis jet.U nod) nid)t.
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ißreuBeu f)at, Dorü6ergef)eni), unter bem groBeii Jlurfürjten, Slolouien

in^lfrifa unb eine Kriegsflotte gehabt, 8rf)tt)eben unb Xänemar! gelangten

nie ju nennenÄftiertt)em ßolonialbefi^ unb ^Ru^Ianb breitete ]iä) nur nad^

5lfien unb nacb bem fd^iuar^en 9J?eere ju au§.

©ngtanb iDurbe öom 9{nfang be§ 18. S^^vf). an 2(IIeinfteger unb

Öonbon ift bi§ f)cute ber Sit^ be§ 2BeW)anbels geblieben. Unenuüblic^e

"i>(u§bauer, freit)eittid)e Ginric^tuugen im ^nncrn nad) 33eenbigung ber 3ieli=

gion§= unb ber ^ürgerfricge, ()erüorrageübe 9iegenten (@Iifabetf), Srom-
well u. f. ft).) unb StätSmänner, natürlidje 2(nlage pm 8eebienft unb

rürffid^tSlofe ^olitif haben ba§ Ucbergeiuid)t getninnen (äffen, nad)bem bie

,'poliänber in ber ^ruflcbnung gegen biefe§ unterlagen (grieben 5U Utred)t, 1713).

8ie 6ef)ie(ten noc^ luertftüolle S^olonien, meldte bie am beften öeriualteten

finb, unb blieben nod) ein bebeutenbe§ ^anbetlöolf, vgeemad^t aber finb fic

feitbem nidit inieber geinorben.

9?äd)ft ben fo bcbeutfamen politifc^en Umlüätäungen unb löefentlid) mit

für biefe bcmirften bie dittbecfungcn ber Seeiuege iav ©ntfte^en einer befon^

bem Solonialpolitif unb mit biefer 'Oa^ tion lüirtt)fd)aft§po(ttifd)en

@t)ftemen überf)aupt. !öi§ bafiin Iiatten 1i(^ biefe fo jiemlic^ auf innere

Stngelegen^eiten unb auf oci^n't^Ri-'Pflt^i" o» *^e" ©renken befc^ränft gehabt.

3n ben ©tobten Italiens unb ber §anfa luurbe fdpn betoufete proftifd^e

SBirtfifd^aft'Jpoütif ,yi eigenen Öiunften getrieben, ju üott burd)bad)tem Softem

fam e'5 aber erft in ben 9?ieber(aubeu unb burd) bereu '^oütif bann, bet)ufB

2{brt)el)r, aud) auBerf)afb. ^ieöoflänber geigten ^uerft bie ^Bereinigung eine§

bef)err)(^enben 3i>e(tt)anbe(Ä mit blütjcnber ^nbuftrie unb öoditultur be§

Soben»; burd) erfteren Sieic^t^um ^n getuinnen unb für bie .^ubuftrie 5(bfa^

be§ 9)?e^rer5eugniffeÄ über ben ^ebarf mar ba§ öauptbeftrebeu unb baju

beburften fie monopotiftifd^er '.?(u§beutung (inbifc^e '.^niren, om (äugften mit

©emürsen), ben 't^tuvfditufj ober bie '-öerbriingung frember .^onfurrenj, billig

belogener Stobftoffe, offener ©renken bd frembcn S>ö(fern unb rei(^er oerfüg--

barer Öetbmittet mit ber«on5entration beä (yelbüerfe^r§. grütjer h)ie anber=

mnrtö tjatten ibre iJBoItemirtfie ben 3ufai"i"en^ang im 2Birtf)fd)aft§[eben

erfannt unb rid)tigere 5(nfd)anungcn barüber gemonnen. ^ie ^^(mfterbamer

33anf mürbe fd)on lß(19 erriditet; überad bominirtc ber (Sinffuß ber ^oollänber,

bereu Sdjriftfteüer fetbft .yigcben, baf? nur bie Summt)eit ber auberen 3Bi3Ifer

i^nen baio llebcrgcundjt gab. ^iejeitigen, meli^e fid) juerft bagegen auf=

Ief)uten, maren bie gran^ofen unb bie ©nglänber, bie erfteren befonber§ burc^

(Solbert flGlD— 1683), ben §auptförberer be§ fogen. 9Jier!antiIft)ftemS,

(fie^e unter VII.) bie (elUern burd) (Srommcn mit bem Grlaj? ber 9hioi=

gationöafte, 1651, me(d)e bie fremben @d)iffe uom ^an\)d nad] Gnglanb

fo gut mie au«fd)tof5, eine ber fd)ärfften 9JZa^uabmen ber «Sc^ufesottpotitit,

tüe(d)e ey Je gegeben l)at.

^ie Slolonialpotitif fül)rte a(Ient()a(ben ^ur )öegrünbung üon §anbet§ =

fompagnien, priuitegirten Okfeafd)aften, metdie in fremben 53anben au§^

gebebnte i'änbereien ermerben, einen monopo(iftifd)en Raubet betreiben, eigene

iPerumltung, Wefetu\ 5Crmeeu unb glotteu baben burften unb 5U üoUtommuen
9)?äd)ten in ben 8täten mürben, ober aud) nur !ommer5ieUen ^mecfeu bicuten.
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^er ^DJiBbraurf) ifirer SJiac^t führte neben anbern Unjnträgtic^feiten and^ jn

ben ersten bebeutenben Ärtfen ()'. b. nnter 3SoIf»iüirt^irf)aft — ß^eiter

%{)di 8ef)re oon ben ©ütern).

®er 3eit ber (Sntfte^nng nad) finb bie erjten njiditigften ©efeüjd^aften

ber 5(rt bie folgenbeu, abgejet)en üon ben '2lbt)entnrer§ oon ,'pamburg:

1502 porUigicfifd) -- Ditinbifcfie ®eie((icf)aft, 1566 britiirf)n-uf|i)d)e, 1561

fran,5i3l'tfd)=atrifanifd)e, 1570 britifd) üirginijdje, 1579 britifc^^IeOantifc^e nnb

britiid) = norbifd)e, 1600—1602 fioüänbifc^e, franäöfifdie nnb englifc^^oft^

inbi)d)e, 1621 f)oüiinbifcf)=n)eftinbifd)e, 1616 bänifc|=oi'tinbild)e, 1649 fd)tüebiid)=

afritanifdie, 1660 fran3Öfifd) = (^inejii"d)e, 1664 fran3Öi"ijd)e (Senegal unb

tran5i3jtfd)=raeftinbifd)e, 1670 tran,^i3nid)=teoantiid)c, franäöfifc^-norbiic^e unb

engliid)e ^ubjonbai), 1671 englifd) tücftinbifd)e, 1685 fran3ülijd)e ©uinea,

1689 franjöfifc^e @t. Domingo, 1683 fransöfifdi-arfnbildje, 1710 eng(tid)e

Sübfee^ßonipagnie, bie berüd)tigfte, „Sitbfeeblafe" n. f. n). Die bebeutenb[te

barunter tuar bie englifdi^oftinbifdie Slompngnie, meiere bi§ in bie neuefte

3eit ^nbien be()err)c^t ijat.

Ginen anberen, fe()r tt3id)tigen (Sinfinfe für hk SBirt^fc^aft ber i8ölfer

bifbete ba§ maffen^afte 3(bftrömen oon Europäern in bie )ao(onia(gebietc,

bie 5(u§lt)anberung, tneldie 9}iiIIionen üon 9(rbeitöfräften ben alten Stäten

entgog, ben ^urüdbkibenben beffere 9(u§)id)ten gab nnb im 33erfe^r mit jenen

and) inbireft ©emiiin brachte (S5gl. S^oltamirtljjc^aft, 9(bid)nitt oon bem Solfe).

SSieber eine anbere, f)öd)i"t bebeutjam geworbene SSirtung ift bie ber

(Sinfül)rung frember ^^flanjen nnb Spiere unb bie SSerpflanjung

foId)er in bie Sotonialgebiete. ^on ber großen gülle ber neuen ^ftanjen

^aben bie toidjtigften S^eränberungen bemirft: bie Slartoffel, ld)on SlnfangS

be§ 16. '^ai}xi}. [)erübergebrad)t, im ©roßen aber 2tnbaupflanäe unb 5^oIt5=

na^rung erft ßnbe be§ 18. 3al)rf). gemorben, ber SUJaiS, 1647 jnerit in

9f?ooerebo gebaut, jegt am 9)Jitteüneer, in bem unteren Donaugebiet, i^lfien,

9?orbafrifa unb )e(0[t älJitteteuropa als Körnerfrucht, bi§ nac^ <2c^meben aU
gutterpflanje oerbreitet, unb ber Dabaf, um 1600 aügemein gebaut unb je^t

in allen 2öeltt()eilen. Der S^bigo loirb um 1570 in Deutfd)(anb oer-

breitet, ^ier ben Untergang ber SBaibfuttur bebingenb, 9tei§, ßuderro^r,

33aumroo(Ie famcn toieber in bie 9J?ittc(meerlänber, SJJabia, eine nid)t mct)r

gebräud)(id)e Celpflonje, Ouinoa, garbtiöl.^er, dljinarinbe, Ji^anide, yinauag,

^araguaQt^ee, ^ifang, ©uaoen, gä^crpalme, ^oto§ u. f.
m. lernt man

fennen. gaft aüe europäifd)cn ^f[an,^en loerben in bie Koloniatgebiete oer=

pflangt; oon ben lüid)tigeren au§ereuropäifd)en loarcn e§ bcfonber^ Steie, .Kaffee,

33aummoüe, 3uderrof)r, roeldje in ^(merifa ^u großer !öebcntung gelangten.

Die botanifd)e S?ifienfd)aft ertjiett baburc^ mefentlidie !!Öercid)crungcn unb ent=

lüirfefte fic^ als fDld)e oon 1500 an; fd)on 1540 giebt e» in inibna einen

botani)d)cn ©arten; bie iöebcutung berartiger 9(nlagcn jcigt balb bie

Siteratur. 1559 tonimt ber erfte D^ee nac^ Europa; in unferen 3«^i^=

,^et)nten ift e§ gelungen, oud) biefen ^u oerpf(an,^eu (,pima(ai)a); 1573 er{)ält

•»itugÄburg bie erfte i^uderfiebcrci, 1657 Üonbon ba§ erfte Kaffceljauö.

Die D()icrmelt lourbe bcfonbere burd) ©eflügct unb ^ieroogel bcreid)ert;

.•piif)nerartcn , ^^erl^u^n auö Sifrifa, Dnitf)uf}n auä 2{merita; in

2:afcf}enbii(f) für ftaufrcute. 1. Ifj.
"^
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unferen 2;agen ift aucf) ber ©trau^ ßJegenftanb ber Bitc^t getüorben unb na^

Stmerifa linb ^Jliiftralien üerpflanst. Sie S^afdjmir^iege !ommt naä)

Europa unb je^t and) nad) 2Imevifa. (Sble orientialifc^e '':|Sfefbe

begrünöen in (Sngtanb im 17. 3al)r(}unbcvt bie berül^nit gelüorbene ^oÜbluU

guc^t, ©übe be5 18. Sa^rl)unbert§ fommen bie 9)ierino§ md) Sadifen,

'•^reuBeii unb De[terreid) , lt)e(d)c üon ba ad ben Söoffmarft be^errfc^ett unb

üoit 1820 an njarb Sailtraücu ba» ^auptrnnb für SöoIIjudjt mit einer äu=

ue^menben 33cbeutung. ^n unfercn 2agen finb bie 9Zorbamerifaner unb

5(u|tralter bie bebten Säufer für tnert^üolle 3ud)tt()iere unb fc^ou jeöt fommen

bie Ianbwirtl)id)aft(ic^en ©rjeugniffe aller 2(rt au§ 5tmeri!a unb Stuftralien

in großartigen 9Jkngcn auf ben europäifdjen dMxU unb ^aben f)ier eine

(Stabilität ber ^^reife f)crliorgebrad)t, iDc(d)C Ificucrung unmöglid) mad)t.

®cn bcbcutfamftcn ßinfluß auf bie curopäifc^cn 93^arftberl)ältuiffc id^tc

ober bie übcrfccifdjc t5infnl)r üon Gbclmetall; ber ©elbmangcl t)örte bamit

auf, haS' ^elb bcrior an Siaufc^fraft mit ber SSirfung ber ^^rei§ert)ö()ung

für olle anbcren ©üter unb bie lucdjfcinbc aJZaffenjufntjr bon @oIb ober

üon Silber bebingte bie lüic^tigen i3d)Uuiufungen im !i^ur§ mit i^ren @d;atten=

feiten, ber gelualtige ^uftroni bie ftetigen 9(enberungen in ber SJZün^poIitif,

alle§ boy ober tlarerc örfcnntni§ ber ''Jlatnv be» &dh^§ (^ergl. ^olf§n)irt^=

fc|aft, ^weiter ^ilbfd^nitt, £el)vc öon ben ©ütern).

2Bie großartig bie ^ercid^erung ber Sl'enntniffe in ber ^otanif, ßoologie,

®eograpl)ie, SOiineralogie unb ©eognofie u. f. iü. tüurbe, belu.eifen bie

rapiben f^ortfdjritte, lueld^c in allen biefen SBiffenfc^aften öon ba ob gemad)t

tuerben fonnten. 2Birtl)fd)aftlid) om bebentenbften iuirfte ober bie 5ßer=

mel)rung ber Äenntniy über 33efriebigung bon '^ebürfniffen brand^barer

ßräeugniffe ber 5)iatur. Jammer mcijv Wiidß bereu ^a^)^ unb mit il)r ber

S3egef)r unb immer mel)r mußte bie n)irtl)fd)aftlid)e Xbätigfeit angeftrengt

tperben, um biefem genügen ju fönnen. '^qx tbirtbfd)aftltd)e 31nffd)Uning

tourbe nötf)ig unb fam bon felbft; je mef)r übcrfeeifc^e @üter begeljrt unb

angeboten mürben, um fo meljr mußten 2;aufd)mären erzeugt merben; bie

öanbmirtt)fd)aft berlor il)re bominirenbe Stellung, bie ^nbuftric trat if)r

ebenbürtig unb bann fie bielfac^ überragenb an bie «Seite; fte tburbe untcr=

ftüht bnrdi eine gtän,^enbe 9ieil)e midjtiger (Sntbeduugen, tbeld)er ntc^t

me^r im (Sin^elnen gebad)t merben fann.

VII. Wcvfantili^mug nnö *^l)t)fiofvttti§mu§»

Sie (Mefamtl)eit ber !^cränbernngen, föeldie bo» 33efal)ren ber See^

lüege atlentl)alben ()erborgebrad)t I)at, mußte auc^ umgeftoltenb auf bie

SInfdjaunngcn über ibirtl)fd)aftlid)c grageu mirfcn. Sie Siteratur, Ujeld^e

feit ber iöndibrnrferfnnft fid) ,vim (Gemeingut entiuideln unb rafd^ begannt

n)erben fonntc (löBB in ilsenebig, 1610 in grantfurt a/9)?. bie erften

3eitungcn, ir)92 ber erfte 9J{cßtatalog in Seipjig), lüur45e immer mel^r

Sur fclbftftänbigen, eigenartig für jebeä ijanb, unb and) bie über linrtf)fd)aft-'

tic^e Gebiete begann fid) fo ,^u enttuideln. ^dt-- unb Streitfd)riften gab e§

aUentbalben. 45egünftigt mnrbe bie lbiffenfc^afttid)e gorfdiung burc^ bie

errid)tnng gctebrter (JJefeHfdjaften (1645 Sozietät ber ÜBiffenfd^aften
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in Sonbon) unb buvc^ SS er eine, '^n ^eutfc^Ianb trat an bie ©teile ber

römifi^en Srfjriften unb ber ber ©ntpiritcr für öau§^ unb Sanbtnirtf^icöaft

bie ^an§t)äter^i*iteratur (1664), unb fc^on 1690 gab e§ ()ier in gofge

ber 9ZDtf)n)enbigfeit, bie zerrütteten Stätlfinan.zen unb 2«irtt}fd)aft»0er{)ältniffe

ju oerfaffen, bie (Sd;u(e ber Stameraliften, für iuetrfie 9(nfang§ be§

18. 3at)rf)unbert§ auf ben Uniüerfitäten Befonbcre Sef)rftüf)(e errichtet

tüurben. ^n ©ngtanb, Italien, granfreicf), überall gab ey iioIf§n)irtl}fc^aft=

Iicf)e Sc^riftftelfer unb ba^ 23enui()en, hk S^orgiinge im 2lMrt[)fd)aftyteben auf^

3ufiären. ^en lüirfiigften GtnfhiB barauf gewannen in gi^anfreic^ bie 9)ier=

fantiliften unb bie ^^f)iifiofraten, tneldje man bie erften '-öegrünber einer

SSo[fsiüirt^fd;aftÄiüi|fenfd}aft nennen fann, fo unnoüfonimen and) noc^ if)r

SSirfen tnar. 33ie in 2(bfd)nitt IV erinäf)nt, cntftanb \)av 8i)ftem be^ 9J?er=

fantiti^mu» at§ praftifd)e ^o(f§n)irtf)fc^aft in golge be» Uebergeluic^tS ber

.f)otIänber; (Jolbert mirb ot§ beffen 33egrünber genannt, I)at aber nur bie

ilonfequen^en ber 5tnfd)anungen uieler i^orgiinger gc,zogen unb ba§, wog

biefe gekijrt batten, jufammengcfaBt ju praftijdjer 3iMrt^fd)aft§poIitif für

granfreid); i^m ga(t e§ nur barum, fein Sanb ^u [)eben unb if)m bie Stellung

äu öerfd)affen, megen metdjer er bie §oIIänber befämpfte. „9iationale

^Birt^fc^aftÄpotitif" fagt man t)eute für ba§, maS er anftrebte. ®ie mer--

fanti(iftifd)e Stnfc^auung I}eiBt auä) „ba§ Softem ber öanbel^bitans",

„(5o(berti§mu5", „,§)anbety = ^ommer,z-3nbuftrie=8i)ftem", unb „Sijftem bes

©elbäufhiffeÄ bur(^ 22ärenaustaufc^." 3^)^-' Si^efen ift ba§ einer 3tät§=

pra;ri6, metd)e bie 93ebeutung be§ @e(be§ über=, "öit ber !ßoben=

probuftion unterfd^äl^t unb öanbel unb gabrifation im lieber^

maß begünftigt.

gc^on früt) f^atten bie fran^öftfc^en Könige fid) bemübt, im Sanbe eine

^nbuftrie fefef)aft 5U madjen; nad) (Sinfüf)rung ber Seibennnirmer, 1340, gab

e§ fc^on 1554 in lit)on eine Seibcnmanufactur mit 12 000 ©irfern, unter

|)etnric^ IV. erlieft biefe ^nbnftrie i()re iöerüoüfommnung; ^ubmig XIV. füf)rte

bie 2:onnengeIber, 3(bgaben üon fremben 8d)iffen, unb 3o(ttarife ein, fi}ftematifd)

aber mürbe hav St)ftem ber Söcgüuftigung be§ in(änbiid)en öanbel» unb beS

Sd)U^,5oU§ burd) (Sotbcrt burdigcfübrt in ^'erbinbung mit ber Slo(onia(pD(itif,

für n)eld}e DJ^iüiarben geopfert mürben.

SDer reidie ©elb^uftufj nad) Spanien, me(c^e§ babei verarmte, lief? bie

öfteren 3Infcf)auungen über @e(b mieber erftefien; man glaubte ben 9teid)-

tl)um eine§ Sauber nur nad) bem ÖJelboorratl) beurtbeilcn ju muffen unb

inerte in uoller .ftoufeguenj biefcr ^21nfd)auung bal)in ju mirfen, baf? bie .^•>anbet5i-

bemegung fo fic^ geftaltc, ban me^r @elb au« bem 9[u-3lanbe bercinfam, aU

baf)in ging. !öemirten ^n tonnen glaubte man eine fold)e .s>anbclÄbilaii,z,

meld)C nur bie minber mof)lbabeitbcn iöölfer ^c\c\cn, bnrdi möglid)ft ftavfe (int

mirflung ber ^nbuftrie, freie ober erlcid)terte Ginfubv üou Stobfloffcn unb

.palbfabrifate, erfd)merte ober oerbotene ©infubr uon Jvabrifatcn, ftavfe '"^luvfuljr

pon foldien mit ^^egünftigungcn, il^erbot ber 5lu^5fnl)r uon fltobftoff, (^elb

unb Gbelmetall, ^öegüiiftigung ber ^iibuftrie in jebcr 2Beife (lliUerftütJungen,

58orid)üffe u. f. m.), burcf) .'oanbel^gefcllfdiaftcn, .Slolonien', J^veibäfeii, 1'tffe^

furan3=kammern, iöerbeffcruug be^ 3ec= uiib iöerfet;v-?mcfen-^ unb Sorge für

4*
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bitttge 2lrbeita!räfte (®etreibeau§f4rber6ot unb Prämien für ^eirat^enbe).

S3a(b war granfreid) öoii uiiburdjbringlidjen 3oIIfd)ranfen umgeben; haS^ f)eute

fo beunmberte 8trafeeu= unb Slanalnefe lüurbe banmlS angelegt, blutige Kriege

iDurben nid)t gefc^eut, um Kolonien ju erobern unb bae Softem burc^fü^ren

5U föunen, eine ftattlic^e Kriegsflotte entftanb, gabrifen über ?^abrifen irurben

gegrnnbet, ^rioitegien unb 5Dipnopo(e gegeben, bie Sanbtüirt^fc^aft aber Jintrbe

üernadiföffigt, ber 9?eid)tbum nur hei (5iu:^e(nen gef)äuft, bie 9JJaffe gu^Serormung

gebracht, ber (5d)muggel bur^ ein |^eer' oon ©rensmäc^tern üergebtid^ ju

^inbern öerfudit, baS StaatSbubget übertaftet, bie uiitbe Spefutotton mit bem

befolge bebeuflic^er Strifen unb XemoraUfation aaentt)alben ^eröorgerufen.

Salb muBte man bem 3{u§tanbe für SebenÄmittef tributpflichtig trerbeu unb

fonnte bei ben oielcu Kriegen unb ber begünftigten S^olt^üermefjrung bie !Cer=

armung nid)t met)r aufl^alten. Xa^ Softem machte öodftänbig giaSfo unb

^interlieB Zerrüttung in aßen Greifen, aber audj bie trefflichen iöer!el;r§mege

unb bie inbuftrietlen Einlagen, mntjrenb bie Kolonien meift tüieber öerloren

gingen. S8erme()rt tüurbe aud; I)ier luieber ba§ Übel burd) beu religiöfen

ganati§mu§, meld^er bie |)ugenotten Derfotgte unb über ^'o aJliüton ber

fleißigiten unb tüd)tigften ^"^"ftrieden unb §anbmer!er über bie ©renje

trieb (Stuf^ebung bei Gbifte§ öon 9Zante§ 1685); bie JBertriebenen fiaben in

ber Sd^toei,^ unb in Xeutfdjtanb ben ©runb jur Snbuftrie gelegt unb gran!=

reicf) eine gefät)rlid)e Konturrenj gefd)affen.

Öier !onnte bie 9?eaftion nid)t aulbleiben, ber ^^t)fio!rati§inu§ tvav

„ber '^roteft gegen bie Sinfeitigfeit bei 9J?erfantiIft)ftem§" (9{ofcf)er). dJlan

nennt \t)n and) „'i^av öfonomifci)e", „ba§ 91grifultur=, bas Sanbban^ St)ftem",

ober ba§ be§ öon ber Sanbnnrt^fd^aft t)errüfjrenben „9?einertrag§." Seiner

9Jatur nad) ift er bie Überfc^ö^ung ber S3obenprobuftton unb bie

Unterfc^ä^ungüonöanbelunb 5abrifation;H)ennmanU)itt, aud)et^if(^e

Sßoltimirttifd^aft. 2Sie in unferer Qdt ber 3üi§brud) ber großen Krifil in ?5oIge

ber Ueberipefutation unb Ueberprobuhion ben Untrißen Spieler erregt t)at,

tt)eld)e öertangten, bafj ber Staat bie iuirtf)fd)aftlic^ Sdimac^en unb bie Unmün=
bigen bor 3üilbeutung fctjüt^en unb 9J?oral unb §umonität jur $Rid)tfd}nur feiner

©inlrirfung im 2Sirtf)fd^aftlIeben nefimen muffe, fo an» gleid)er Urfadje bamall.

Queinat) (1694 1774) unb Xurgot (1727/1781) finb bie ^:>aupU

begrünber be§ ^f)l)fio!rati»mu§, me(d)er in XeutfcE)Ianb (9}?arfgraf (Sari

griebrid) oonSaben) unb Oefterreid) (^ofepl^ 11.) 2(uf)äuger fanb; eine 9tei^e

tüchtiger @d)riftftcller Ijaben mcfentlid) ba^u beigetragen, bie tioIfln:)irtt)fd^aft=

liefen 5(ufd)auungen ju ftären.

dlad) 9(nfic^t ber ^f)t)fiofraten (Defonomifteu), roetc^e ebenfatt§ S^orgönger

in (änglanb, Italien unb ®cntfcf)lanb Ratten, ift nid)t bal ©etb ber entfc^ei^

benbe gaftor, um ioeId}en 5{üel ficf) bre^en foll, foubern fogar ba^ bIo§e

JRingen nac^ C^elb nerberblict). '2)ie 9?atur, ber Öirunb unb S3oben, tuirb aB
bie einzige Duefle be§ 9iationatreid)t()nm§ aufgefaBt unb bemgemöB gelten

nur biejenigen all probuttio, inetdie bie Sdiä^c unb Kräfte ber ü^atur (ögl.

SSoIfltüirt^fdjoft, ®üter(el)re) rid)tig benuften (ßanb^ unb gorftmirt^e, ©örtner,

93ergbauer, ^irteu unb Söger, bie Urprobujcuten). 9tC(e anberen ©rföerbenben

bebürfen ber Grjeugniffe bei (Srbbobenl, ot)nc fetbft bei ber örjeugung be=
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t^eiügt gu fein; fie [teilen bie unprobuüiüen ^(afjen bar. 9Ze6en biefen

giebt e§ bie (55runbeigentf)ümer — classe disponible — , föetcfie ben9tein--

ertrag — bie ©runbrente — genießen. ®e(ef)rte, ^'ünftler n. f. to. finb

fel)r nüpc^, aber and) nnprobuftio; fie leben üon bem Ueberi^nf?, inetc^en

bie Sanbbebauer eriDirtf)jd)aften, unb bejiefjen i()n in f^orm be§ öonorar§,

ber 33eioIbung u. f. lü. ®er §anbe( öermittelt nnr ben Uebergang fd)on

erseugter ©üter üon §anb §u |)anb unb bringt ©eluinn nur bnrd) monopo^

liftifc^e S3egün)'tignngcn unb auf Soften ber SSergefirer ber ÖJüter, in bereu

Sntereffe bie ißebarf^artifel mit bem 9}Jinimum ber !ft)ojten befc^afft tnerbeu

muffen. ®ie unbemitteften S'faffen bebürfen am mciften ber gürforge; für

bie S^erbefferung ibrer Sage fanu nid)t genug gefd)ef)en unb mirb tuieberum

am beften geforgt, menn fie bie S3ebarf§artifet mit mög(id)ft meuig Soften

ou§ ber öanb ber (Srjeuger erf^alten fijnnen.

^n ber Sonfequen,^ biefer 5(nfc^auungen lautete ba§ Programm ber

"»^^tlfiotrateu: ißereinfad}ung unb Slerringerung ber 2(bgaben, Stbfc^affung

ber ^inanjpiidjter unb ber 3oH&eamten, 9iebuftion ber ?(rmee unb ber g-totte,

SBegräumung aller i^inberniffe bc^ SSerfel)r§ unb aüer Stuffdjläge, alfo aud)

ber inbireften Steuern, ,^erabfet3nug ber grac^teu auf bie !Jragnng ber äfften,

IJtbfc^affung aller ben Saubbau erfdiluerenben Saften, ^Ibgaben, groljnben

u. f. lü., 5tbf(^affung ber 3»nfti"td)te, aller ^^rioilegien unb 53egünftigungen,

.Öebung unb Straftigung ber SSobenprobuftion unb ber S^cr^eljrung , 33e-

fc^ränfung ber Xl)ätig!eit ber @taat^3gelüalt auf Sdjut^ üon öigent^nm unb

greil)eit ber Bewegung, oolle ©eiuerbe-- unb §anbel§freil)eit, Selbftüerlualtung

unb ^ejentralifation, ^ilufljebuug ber 2Bud)ergefe|e (S^urgot), ^^örberung ber

@r5eugung burd) ®in^eitlid)feit im SJiafe--, 9J?ün,^ unb (5)elDid)tyft)ftem, ©rünbuug

öon 2Bo^lfal)rt»= unb Gr^ie^ung^anftalten, Hebung beS Unterrid)tÄ alleutl^alben,

unb — üoräug§meife öeranjiebung ber (^runbeigeut^ümer j^n bem 3taat-Sbieuft

unb ju ben Staatylaften. 9htr bicfe follten, iueil fie allein mir!lid)cn 9iein=

ertrag bejie^en — alle 3tuberen, menn rtd;tig ba§ Staat'oleben orgauifirt ift,

nur ^'oftenerftattung unb 5lrbeit§lol}n — aud) alkin bie Steuern entrid)ten;

Öebanfe ber alleinigen (yrnubfteuer.

Oueänat) gab für bie ncne2el)re „üon ber uatürtidjen, üom Staat gan,^

unabhängigen ^robuftion burd) ba§ S^olf unb für ba§ SSolf" bie Sofung mit

feiner bem Könige üorgelegteu öfouomifdjen Xafel mit ben 5lnffd)rifteu:

„3lrme 53auern — armes 9teic^ — armeÄ 9tcic^ — armer ili)uig", —
2;urgot mit bem Safee: „^a^ 9ied)t ,^u arbeiten ift ba§ erfte, l)eiligfte unb

nnDerjät)rbarfte, benn inbem (Mott bem ?J?enfd^eu 33ebürfniffc gab, madjte er

füriljubaä^ilf'^mittelber ?lrbeitnotl}menbig" unb Wournai) (1751)) mit bem

fo üiel jitirten, noc^ l)eute immer mieber ber fpiiteren englifdjeu ;^reil)anbcly=

fc^ule ,yim 53ormurf gemadjteu Sc^lagmort: „Lais.sez faire/' „Laisscz: passer."

9^id)t gan^ mit Uiiredit l)at man ben '«|5l)i)fioh-ati^3mn'5 gegenüber bem

^.?lbfolutiömu§ be'ä 3J?ertantilfi)ftem§, meldje^ fid) aud) am längftcn in ah-

foluten ©täten erhalten hat, bie „Xbcorie ber ^{eüolntiou" genannt; er l)at

biefe mit üorbereiten belfen unb ftanb in fo fd)roffcm Wegeufa^ ,^u ber

Stät'?prajri§ aüer Sauber, bafj, fo bcgeiftert aud) üiele Sebreu ber ^^t)i)fio-

traten aufgenommen mürben, bod) auBevt)alb Aranfreid)y nur menig (iicbraud)
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bQüon flcmac^t lüorben t[t unb I)icr ofjiie bleibenben ©rfolg, lueil bie 9?e=

oolutton balb in bie rabifalften iöal^nen brämjte. §ätte granfreid^ auf betn

33oben be§ ^(jt)fiofratiymu§ fid) ru^in tüeiter enÜDicfedi fönnen, tüürbe e§

rafd) bav beftregierte Sanb geU'orben fein. Gv fam gu fpät unb Jüurbc

(öfinlid) bei Spfep^l H-) 3" übcrftür^enb ^iir ©ettung gebrad)t, um griiublic^

bie SOJi^ftäubc beseitigen unb bie merfantilifti]c^en ^rrttjümer befiegen ju

fönnen; bie ^^(jiiftofraten liefen aud; 'i^a^^ @ute ber SDZerfantitiften nid)t be=

ftel^en, bejeitigten jn rabifal bereu ed)öpfungeu unb ipurben felbft befeitigt

burd) ben 9^abifa(i§ntu§ ber ^ReiioIutionSbetben.

Unter beni ßinffufj ber ^IjDl'iofrateu f)ctben fid) balb bie Saubtt)irtf)fd)aft

unb ba§ ©etuerbc luieber, bie Stellung f^raufrcid)§ aU ©eemadjt ging 0er =^

loren, ^J^^iM't^'ic ""i^ Raubet gebieljen nidjt red)t unb alle 3^ür)orge unb

®t)mpat^ie für (St[)it unb .^unmuitiit tonnten bie Strmutt) unb ba§ (Sfenb

ntd^t befeitigen, alter Feuereifer nic^t in gcir)ünfd)ter 9tafc|^eit bie Sauern

entlaften unb ben SBiberftanb be» 5(bel§ befiegen. '^ür: bie ©nttüidtung ber

2Birt^fd)aft5teIn"e tjaben bie ^bi)fiotraten lion (fantillon (1755) bi§ in

unfer ^atjrljunbert ©rcfeeÄ geiciftet. (93?irabeau ber 5(e(tere, SJ^ercicr be la

gtiöiere, 3. 9J?auinaon, ^. ^. JRcintjarb, S- SfoHn, S. 21. gc^tettmein,

2. firug, Xl). Sdjuiats, gum Streit aud) S- 5D?ofer, S- Si^- bon ^^feifer,

Struenfec, 2. 03. üon ^atob, S. 3)?ein^arb unb Slnbere.)

^eutfdjlanb fjat in ber Qnt ber ^errfd)aft ber merfantitiftifd^en unb

ber pt)i)fiofratiid)en 9(nfd)auungen in feiner toirt^fdiafttidjeu ©nttuidluug

roeuig f^ortfdiritte, )üo()( aber ntand)e 9{üdfd)ritte aufjuiüeifen. Söo^t I)ob

fid) ba unb bort bie ^anbmirttjfdjaft, ba§ ßJeinerbe unb aud) etluaS ^nbuftrie

trieber, töotjl gab e§ ^ongentration^punfte für ben öanbel in ben 9}ieffen

§u Seipäig, 33raunfd)tueig unb ben beiben granffurt, luo^t ging ber @ee=

^anbel in Bremen, .'pamburg, 2i\btd, ^an,^ig u. f. \i\ nic^t gan^ ^u Qirunbe,

öom cigentlidjeu 2Bcltf)anbeI aber blieb S^cutfditanb, uneinig unb jerfpatten,

Don pufigen kriegen Ijcimgcfud)t unb uerarint, au§ge)c^loffen, unb betjerrfdjt

n^urbe e§ immer mct)r üon bem Söärensufhi^ be§ raf(^ aufblüfjeuben S3otfe§

auf ben groftOritannifdieu ^nfeln. So gro^e S^erbienfte auc^ bie ^ame=
ratiften l)atten unb fo fd)äl3eu§tnert^ bie örric^tung non Sebrftüt)Ien mar,

unter bereu (Sinfluf^ ba« gcfamte 3.?crUia(tnng§= unb fi^ameralmefen fid) rafd)

über ba§ ber anbcren Snnbcr bob, fo bebeutenb bann aud) bie Sd)ute ber

etlcttitcr (bcrer, me(d)e au§ 2(IIcm ba§ 33efte mät)(tcn) mürbe, fo blieb

bod) im ©an^en ba^? agrarifd)e Qntereffe 5U fef)r übertoiegenb , ber 2tuf=

fd)n)ung ber Öanbiuirtbfd)aft gebemmt burd) Saften, §ut- unb 2:riftred)te,

.«pörigfeit u. f. m., ba^ CJctocrbe bcbinbcrt burd) bie ßunftöerfaffung unb "Oa^^

(Sin!en ber Bünfte, ber ü>erfebr unb bie a^^crtebr^fidier^eit burc^ bie .t>unberte

uon fouücränen .sperren, mit metd)en ber meftpbätifc^e fyrieben un§ t)eimgefud)t

t)atte; unb bie 3»^»ftrie ging .ytrüd, foloeit fie bagemefen loar, unter bem
öinftufi aücr biefer iöcrt)ä(tniffe unb befonber§ burd) ba§ Uebergemid)t be§

fran,^öfifc^en (SinftuffeS, meld)cr nid)t nur bie Siteratur, bie Umgang^5fprad)e
unb bie äJJobcn bei ben .»pöfen unb 3kid)en bef)crrfd)te, fonbern aud)' in allen

treifen fid) geltcnb mad)tc. ^tJod) ()eutc bot ber beutfd)C gabrifant unb
©eiuerbtreibcube mit bor iisorliebe für frembe SBären 5U fämpfen; bie ^o\'
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ftöten ber foiiDeränen |)erTeu i)ahm in ber 9?ad; af)tninig be§ öerfc^tuenberifd^en

parifer §ofIebeu5 bicfe Kalamität uns cjebrad^t unb bie überall gaftlid) auf=

genommenen oertriebenen gran^ofen beren ^ad)ti)dk mit i^rem ©influß oer=

[tärtt. Tentfd) jn reben, ju fdjreiben, jn fiifylen unb ju arbeiten, galt nidjt

für anftänbig unb fetbft griebrid) ber ©rofje loar md)x 5öeräd)ter aU gor-

berer be-S Teutfdien im (^kbietc üou £unft, 2l*i[|enfd)ait, ^nbuftrie unb
25irtt)jd)aft5po(itit; ber fäd)i"iid)--po(nifdje |)of \vax gan^ be^errfc^t luni fi'an--

5ö[ifd)em 5ffie|en unb bie fteineren §öfe folgten biefeu. Defterreid) bot

ä^utic^e SSer^ättniffe.

2(u(^ bie norbifdien 9lei(^e blieben öortoiegeub 3(grarftäteu, in ÜSerg^

bau unb Sanbiuirttjfdjaft (55ute§ (eiftenb unb im Söeltfjanbel bie ^Lieferanten

üon ßebengmittetu unb 5Ro()ftoffen bti nur geringem 33'ebarf an cUoloniü(=

mären unb gabrifaten, jene meift nad) (Sngtanb (iefernb, biefe uon bort

be^ie^enb. ji^anjig unb Königsberg blieben .pauptplä^e für betreibe.

Sdjmeben unb 9^Jortüegen fjatten bebeutenbe 5rac^tfd)ifffaf)rt uub aud; in

^änemarf fam bie öanbeI§f[Dtte fo ju Stnfe^eu, ba^ 2(ftit)f)aubel ge=

trieben mcrbeu fountc uub bie f)ottänbifdjen g-Iotten entbct)r(id) mürben.

2([Ie biefe 3fteid)e, bie .'panfaftäbte, befouberS |)amburg, unb bie preu^ifdjen

.N^afenptä^e gemanneu bie eigenttidje ©runbtage ifjrer heutigen 93ebeutung

erft im eng[tf(^=amerifanifd)en unb in ben engtifc^^franjöfifc^en Kriegen.

yill. tic fva«,5öfifc^c tUeUolutioii untJ öic Sojinüftciu

jj^ie großen ^emcgungen, toeldje in ber 9)ätte be§ üorigen ^a[)rtjunbert§

in granfrcic^ burd) ba» äöirfen uon S. 3- 5Rouffeau, Jöoltaire unb bie

ganje Sd)ute ber öumanifteu, (Snct)ftopäbiften unb 9(nberer fjeroor=

gerufen mürben, finb befannt. Sie mittelalterlid)e Sßettorbnung mor un=

faltbar gemorben unb 92eue§ mu§te an bie ^ttUt ber oeratteten StatSformen

treten. Ueberaü regten fid) bie ©eifter im orange nad) bem 2(uffinbeu ber

gormetn für hk fünftigen ©eftattungeu unb alle d^lad)t ber @emattl)aber

reichte nid)t mef}r au§, um bas liberalere 3eita^ter aufjuljalten. 91ud) in

2)eutfd)laub gab ci- freifinnige Sd^ulen unb iieljrer, 5(nftaltcn, üon meld)cu

an^ briuglic^ bie ^Reform geprebigt mürbe, befonberS bieSlfabemie inftaifer:3=

lautern, beren Seljrfräfte (ÖJugenmuS u. f. m.) fpäter nad) öeibelberg

überfiebelten. 21)omafiu§ in .§alle mirfte für milberc ^nfti,^, gegen (voltcr

unb .&ejenpro,^effc unb, mic bie anberen Kameraliften, auffläreub über mirtl)

fd)aftlid)e fragen; StätSmänner unb ©eleljrte ftimmten barin übercin, baf?

befonber§ bie S5auernfd)aft entlaftet merben müßte, nad)bem önglanb mit

freifinnigen (Sinrid)tungen unb Xäucmart fd)on 1702 46 mit ber XHufl}cbung

ber Seibeigenfc^aft unb ber haften üoraugegangen maren. ®d)limmcr nodj

tüie in 5)eutfd)lanb uub im Often mürben bie ^uftünbe in J^raufrcid), mo
bie ©roften be» £anbe§ am .öofc in '•^ioriö il)r ®elb ocrfd)ioenbeteu, mooon

bie ißermaltcr ber Wüter uid)t genug bcfdjaffcn tonnten, nn'o wo bie immer

gröfjer merbenben Stätölaften ,^um fd)limmften 3t)fteme ber Steuererbebungen,

bem ber 5öerpad)tung au ®eneralpäd)ter mit bem gau,^cn ,'peere erpreffenbcr

Untcrpädjter gefüt)rt ^atte. XaS iJanb oerormte, bie i]al)l ber iöettlcr flieg

bis über 2Ü'Vo ber S3euülterung, bie $albfd)eibpäd)tcr auf bem l'anbe maren
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nid^t öiel beffer fttuirt, bie $)anblüerfer huxd) ftrengften Bunftgtüang beengt,

^mmer lauter tüurbeu bie Stimmen ber Äritifer unb ©pötter, tro| 33aftitte

unb (Siateeren, immer unjufriebcner bie ^Dcaffen, immer mef^r alle 2leu^erungen

für ;freie ^Regung bejubelt unb luatirljaft §ünbenb mirtten bie (Srjäf^tungen

ber au§ bem ameritanijc^en Unabpngigteit§!am|)fe Burüdgefe^rten. ®er

2fu§bruc£) ber Dveoolution unb bereu il^ertauf fiub betanut; über 9^ac^t toax

fie gefommeu mit allen iljren "Jolöe" ^^^'^ i^^^^' 9Zact)t lüurben aUe 3?er^ält=

uiffe rabifal üeräubert; bie f(^ran!entofe • grei^eit toec^felte rafd^ mit bem

2;errori§mu§ ber SBotf^tribunen, bann mit bem großartigen Kampfe gegen bie

9Honar(f)en, meldte bie geftürjte Ä'i3mg§t)errf(^aft mieber t)er[teEen gu fönnen

glaubten, mit ber ©c^redenS^errfdjaft unb bereu ©turg, bi§ bie eiferne gau[t

9kpo(eonÄ I. mieber georbnete 3uftänbe fdjuf unb ein mefenttic^ neueg 3^eid) auf

ben Srümmern be§ alten aufbaute, ©anj (Suropa fam in ä)?itleibenfd)aft unb

aüentbalben mufste meljr ober meniger mit bem Sllten aufgeräumt luerben.

(Schubert ö. S^'teefelb tüurbe in 2)eutfd)Ianb ber Stgitator für

Befreiung be§ $8auernftanbe§ unb für öerbefferten ÖanbmirtbfdioftSbetrieb,

geftü^t auf ©taltfütterung, |>adfrud)tbau unb S^uuftfutter (Kleebau) unb

(5nbe be§ ^at^rbuubcrtg maren 9^ b. @d)toerä unb 21. Sljaer bie 9tefor=

matoren, ioeldjc ba« in ßngtanb unb 93elgien gefetiene S3effere, fo meit ax\-

ivmhbav, bie beutfc^en Sanbmirtt)e ju lefjren öerftoubcn; ber Severe l^at

aud^ an ber großen Stein =^arbenbergifc^en freifinnigen ©efe^gebung, lücldie

1813/14 bie (Srtjebuug gegen 9^apoIeon fo mefentlic^ unterftü^te, mit

gearbeitet. (Sine^^rudjt ber 9?ebotutiou tuar ba§ Sluftreten ber ©ojialiften:

Öiraf !o- t). 'St. Simon, 6^). Courier, 58aboeuf, SSagarb, (£nfantin,

(ionfiberant, (5. Gäbet „ber Spater ber Firmen", P). 33. 33uc^e5, ^. g. be

Sameuaiö, ^. Seroui*, ^. §• ^i^oubI)on u. f. tu. St. Simon mürbe be=

geiftert für fo^ialiftifd} fommuniftifd)e ST^eorien burd; bie erfte 91u§fteltung

öon ©rjeugniffen ber Ö3emerbe unb gi^buftrie, 3lnfang§ ber 9teüohttiou,

unb mirfte oor^üglid) unter ber S)eOife „@t}re ber Slrbeit'', ba bi§ bat;in

jegtidje ßrmcrbgarbeit iicrad)tet unb fogar fetbfttt)irtt)fd)aftenben @runbeigen=

tt)ümern eine Sdjanbfteuer auferlegt morben mar. ^'^eutjutage nimmt bie

t)öd)\tc Slriftofratie felbft an inbuftrielteu, fommerjiellen, @elb= unb anberen

Unternef)men %i]di unb in (Snglanb I^at biefe fi(^ ftet» baburc^ anSge^eic^uet,

baß fie mit üotlem (5ifer mit 9(nberen arbeitete unb bagu fid) üorbilbete.

St. Simon motttc ben ^ubuftrieftSt mit ftatnd)er Drgauifation aller 2trbeit

begrünbeu, bie Ung{ci(^()eit bey ^'ermögenS bnrd) 2{bfd)affung be§ @rbred)t#

unb bie ber 5(ntagcn unb ^^ertigfciten burd) für 3{IIe gleidie ftätlid)e (Sr^ieljung

befeitigen. Seine 3{nl)änger, befonber§ (Snfantin, gingen oict tueiter, bi§

äum Äommunigmuö unb jur 2Beibergemeinfd)aft. Courier unb (Eahtt ent=

midelten pbantaftifdic Wcmälbc für fo,^iaIiftifd}--!ommuniftifd)e ©emeinmefen, ber

Grftere in ber »poffnnng, bafj bie ^tffo^iation bie 9}?enfd)en fo munberbar
befäl)igcn mürbe, ha^] fie obne Dbrigteit unb @cfe^ Don felbft bie arbeit§=

liebenbften unb (eiftung^?fät)igften ©lieber ber @cfeüfd)aft bilbeten; biefe felbft

IroIIte er auflofen in (auter Kolonien für 2000 '^^erfonen unb feinen munber=
baren ^ufunftÄftaat über tk gange Wdt oerbreiten, bereu Sil3 in Slouftan=

tinopel fein mürbe. (Sabet prebigte „ba-^ @tüd oI)ne gu evmübeu" in feiner
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„9ieife nac^ ^farien", in ber (Sd^itbenmg üon bem Sommuitii'tenftät mit

gleichem 9ied)t, g(eid)er 9Irbeit, gleidjem 93e|t| unb gleidjem @enu^ für 2(lle.

58 ab oeuf rcpröfentirt ben luilben ß'ommum-3mu§, ben 53orIäufer ber Commune,
'>)3roubI)on ben ^^ritifer mit bem bctaimt getuorbeueu ^2(u§j'pruc^ „ßigeut^um

ift ®iebl'taf)(", metc^er fid) barauf bejieljt, baB ©runbrente unb 3^"^ uner=

laubt feien. 58on i()m !ommt bie Sdjute ber SOhttualiften, lüetdje bie

®Ieid)I)ett ber föüterücrtt^eitung burc^^ ben 2i^ed)fc( im Gigentljum errieten

moKten. StBer ,v ^' '^^^ entfpred)enbe Qal)! ^al)re ben 3i»§ sejalilt fjabe,

foüte baburc^ (Sigent^ümer be§ §aufe§ lüerbeu; bie ganje Strbeit lüoUte er

burc^ eine )öoltyban! regeln unb ba§ (3dh bnrd) 9lrbeit§f(^eine erfe^en.

iBouc^ej tüirfte für bie ^21nlegung cine§ untf)eilbaren Sonb§ — meldjen bie

2(rbeiter burd) ^Beiträge üom Sot)n fammeln follten unb fo lange, bi§ fie

Kapital genug Ratten, um felbft Unternebmer ju luerben, für gcnoffenfd)aft=

lid^e 3elbftl)ilfe, ^^robuttiüaffojiationen (erfte 1882 ber 2:ifd)Icr in ^^ari§),

für ein fo^ialiftifc^eä Slrebitftjftem u. f. \v. 2{nbere begnügten fid) mit ^ebung

be§ 9Irbeiterftanbe§ burc^ üerönberte So^nform unb bie flerifalen 3o^
giatiften erfanben Vit latente ©enoffenfdjaft, bie Unterftüi3ung ber

Strbciter burd) üom Steru§ gefammette Selber be{}uf§ ^robuftiDaffo.^iation.

^rüberlid)teit, Siebe, ®(eid)t)ett mar ba§ ^itl, monad; mel)r ober

lueniger aüe Sojiatiften ftrebten, (Sr^icbung unb 2(ffo;,iatiou follten ba§ er=

mögüd)en, ©tötilleituug unb ®tat§organifation bie gan^e ©cfeßfdjaft gliebern.

9ted)t auf 3(rbeit unb auf 65enu§, menfd)entr)ürbige§ ®afein, @man,vpation, bie

2)eöife: ber SIrbeiter t()ut 2(ne§ unb bat 9^id)t§, ber 9?eid)e t§ut 9tid)t^3 unb

i)at 2ttle§, 2(rbeit§ttjrannen, eiüiger Kampf ber Sirmen gegen bie 9teid)cn,

3eber i)at .9(nfprud) auf ba§, ma§ er bebarf, Klaffe ber ©ntcrbten, bnibcnber

^öbet, ^Proletariat, SJtenfdjen ber Siebe n. f.
\v. mürben bie Sdjtagmorte, mit

tüeldien man bie S[Raffen bearbeitete. (Sine gan^e 9iei^e öon praftifdien 53er^

fudien mit ben aufgeftettten Organifationen ber ©efetlfd^aft al§ $öorbilber

be§ 3u!unftftäte§ unb ber öerbefferten Solpform, bejm. ®rmerb§art, finb in

Srantreid) unb 2{meri!a gemadjt morben unb bier befteljen nod^ einige fommu=

niftifd)e ©emeinmefen, mäbreub bie meiften i^crfuc^c ge)d)eitert finb. 5(udj bie

^robuftioaffojiationcn unb bie 5(utbei(Ämirtbfd)aft baben im Öan^en mcnig

(Srfolg gef)abt; für bie ®enoffenfd)aften tonnten bie J^ran^^ofcn bie ririjtige

i^orm nid)t finbcn unb aud) bie @d)i3pfungen be§ Kteru§ Ratten nidjtiöeftanb;

bie Stäte^ütfc taud)te in ber 9leüotution üon 1848 in J^orm ber S. !!ÖIanc'fd)en

9iatioua[mer!ftätten micber auf. (Sin Eintrag auf ?(rbeiterücrfid)erung Don

(£onborcet f)atte im (£onüent fein (ytüd. Xie fpätercu (£-reigiuffe Ijabcn bicfe

foäia(iftiid)=!ommuuiftif(^en Semegungen mieber unterbrüdt ober in ben .siiutcr^

grunb gebrängt; fie finb erft öon 1846 ah mieber entftanben in ber J^orm

nac^ ^äxt ber Kommune burd) bie üon K. 9}?arjr gogrünbete l^nternationatc,

— in ^eutfd)tanb ,^um Xbeit burd) bie fo^ia(bemofratifd)cn 9(rbeitcrücrcinc.

'Die XorfteUung ber ätteften 3eit ^^igte, baf? fd)on im IHttertbum ba§

Problem, bie llng(cid)bcit ber (^ütcrocrtbeilung ,vi befcitigen, oielfad) ,yi (Er-

örterungen unb fetbft gefe{3geberifd)cn ä'iafjuabmcn gefiibrt batte. Ter Kern

ber ganzen 53emcgungen ift ber Kampf für bie (yicid)beit, ber Kommnni'5mu5,

3U me(d)em jebeä foäia(iftifd)e £r)ftcm fd)(icf3lid) fommen mu^ (Dgl. y^D(t§=
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lüirtfifdiaft, Selirc öon bcn ©ütcvn). S3oII (icrcrfitic^t tuax ba§ Streben nadf)

i^erbeffeniuiT bcv iL^ooicv ber orbeiteuben i>llaffcn, bn^i ijjcvlaiuien, ber cV^umanitnt

aiediitung 511 tragen, biv?, ^cbcn feine firaft frei fid) iietfiätigen 311 laffen unb

boy ber Üieform in ber 2ol)nfragc, nid)t aber ba§ ber Slbjdjaffung be» Sot)ne§

überfjaupt, nod) ba§ ber Slbfdjatfung be§ '!]^riOateigentt)uni§, ober ha§ ber

ftaatlic^ bcDormnnbenbcn Crganifation aller 5h-beit, aller ©rjeugung iiab

aüer 5öerjel)rnng ber ®üter. ^ie vid}tige Söiuug erreidibarer ^(ufgaben

5iir iöerbeficrung ber Sage ber unteren iKaffen tonnte banialö nod) ntd)t er=

niijg(id)t iuerben; fie ift ond) f)eutc nod) nidit noütonunen gegeben, uiot)l aber

in unferer ^eit odfeitig bay i^öeftreben orrbanbcn, crnftlid) on biefe 5(ufgaben

ber fo5iaIen ®emeinfd)ait Ijeranjutreten. ^er ftrenge ©igentlninivbegritf ber

römifd^en JRec^t^oIebrer t^at fd)on üiclfad) befferen ßinrid)tungen meid)cn

muffen; an genieinid)aftlid)en Untcrnet)mnngen 5nr görbcrnng be^ '©o!^Ic§ ber

®efellfd}aft fehlt ev nid)t niefir nnb beren firei-ö fanu unb U'irb fid) eriueitern.

i^iJÜige ©cnieiniuirtlifdiaft fann niemak- ^ur ^Iserbefferung be§ 9Jienfc^en(eben§

anf ©rben füljren (ügl. ijjolfi-ipirtlifdjaft, Sef)re uon ber 2Birt[jfd)aft),

IX. ^'ttgland^ i^olfstoivt^c unii njivtl)f(i)ttft(irfic ^^tttufitflung*

S.^om 18. !5al)rliunbert an trat (vngtanbv unrtbfdiaftlid^e Ueberlegenf)eit

immer mebr f)ernor; bie gute i?age, bie .Stotonien, bie freiere 3_5erfaffung, bie

red)t,5eitige '^Ibfd^affung binberubcr Sdiranfen, bie friegerifd)en ^i^criuidluugeu

auf bem iÜMitinent, bie uerfebrten njirtbfdjaftvpolitifdjen ©i'perimente. bafelbft,

oon Uield)en bie (Sngliinbcr fid) frei bielten, eine !Iuge, aber and) rüdfic^t»-

(ofe unb egoiftifd)e '^-''-''litit, bie natürlidien 5(nlagen ber 33euiobuer unb bie

güuftigfteu 5i.^erbiiltniffe im i?anbe, — Stolilen unb Gifen uebeneinanber, 6r5--

reid)tbum u. f. lu. — ba^o 'Kik-S bat biefe begriinbeu t)elfen, gefid)crt aber

fjüben fid) bie (Snglänber ibr Uebergeundjt burd) raftlofeu g-Ieifj unb ©nergie

in lleberiuiubuug oon .s^iuberniffen; fein anbercv iisolf oerfolgti fo bebarrlid)

bie fid) felbft oorgeftedten ^ielc unb nirgenbv fonft fagt man fid) fo tt)ie

bort, bafj eigene gebier oorliegeu muffen, menn eine 3ad)t nidit gelingt;

nirgcnb!? fonft ermartet man loeniger von ber Csnitiatine be§ Stäte^ unb ocr=

traut mcf)r auf fid) felbft.

^m oorigen ^abrbunbert beginnt in (Siigtanb bie Gnrniidluug ber

Sanbmirt()fd)aft, n)e(d)c in fteigenbem '.?[ufbliiben bie '.öcionnberung aller iöijlfer

erregte. 'Jlderban, '.JiMefenbau, l'feloriationen unb Oor allem biei^ieb^ndit mürben
gleid) ernftbaft betrieben (1700 fd)on jKeibenfaat, .s^admirtbfdiaft, lieffultur,

1704 Unterbrainv, 17SH Trefdimafd}ine, befte '.}>flüge unb (>)erärbe, .^Tunftbünger

u. f.
U)., 171IH VlrferbaugefeUfd)aft, ^Niebauvftellung bev SmitbfielbflnbÄ u.a.m.).

SSon 1()70 an medifelte bie (Mefel3gebung be.^üglidi ber (Sietreibe = Gin-- unb

ShiÄfubr äuÜJunften balb ber 'i^robu^^enten, balb ber Moufumenten, 'Ok 9(grar-

gefetjgebuug mürbe ftct^ oeroolltommnet, ba?' iianb mit^tanälen unb Straßen
burd),',ogen, uor 'Willem aber bie ^'ii'in'trie immer mebr entmideü unb unter--

ftüt3t bnrd) 11ca)d)inen aller '.llrt, mit loeUbeu t5-nglanb noranging, oon 1770
ab and) mit ber '.'(nmeiibung bev Xampfe^^ (^v. si^atti, nad)bem fd}on 1615
be Kay unb l&2d 5. iöraneo beffen XHutoenbung alv.Uraft erprobt batten.

Sind) im CMebraud) be^S 3:ampfe§ für bie 2d)ifffiü)rt ftel)en (5-ngIanb unb
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?fmerifa in erftev £inie; ba^ Tampfid)itf, iueld)e§ X. 'i)5apin 1707 auf ber 5"iilba

imb hai, meld)e5 30?avqui» ü. i^onffroi) 1780 in {5i"iiiifvcid) f;cl)en liefe,

[id^erteu ^eutfc^Ianb unb graitfreirf) bie ^Imucubung bcr d-rfinbung nid)t; 9?a^

poleon lüle^ fofliar bcn Eintrag pni !öau non ftrieg§id)iffen utit jDampfbetrieb

furj ab; in ipeleua foü er ba§ tief befragt unb bcr ^urürfmeifnug ben :^er--

hift feinet fiaiferreid)§ ,^ugcid)riebcn traben; 1825 ging in (ängtanb bie erfte

©ifenbafin, 1848 bie erfte tanbiu. öotomobile, 1858 ber erfte ^mnpfpfhig.

Xa§ i8erfic^erung?'iüefen imirbe bort ebcnfaüÄ früf)5eitig bcrbeffert, be^lü.

eingefü()rt; ben mittefalterlidjen gönnen ber J^t'uerüerfid)erung — Stffefuran^^

fammern — 2anbe§braubfaffen, 1617 (Strasburg — ®egeufeitigfeit§gefell=

fd)Qfteu 1776, 'J?lftieugefef(fd)aft 1818, unb ben älteren Seeücrfid)ernngen

be» 14. :^af)rt)uubert'? — v^talien, ^4-^ortugaI, .s^aufa, .s^ooUaub — folgten in

önglanb bie £eben'5üerfid}ernngen 1705 (^eutfdjfanb 1827), nad)bem fc^on

im 17.^a(}r()unbert Sterbetafeln gefertigt luorben niaren, 1710 bie 9J?obi(iar=

iöerfid^erungen unb bann rafc^ 5öerfid)erungcn affer 5(rt (^agel 1797); .ftul)=

gilben gab c«? in Xeutfd;tanb fd)on friil) (1764 8taat§^5ßiel)=^erfid)ernngen),

ftnappfdjaft'^taffeu fc^on im 13. 3fll)^'f)i'»'5c^'t. 2)ie ® aS betend) tu ng,
1811 in greibcrg t)erfud)t, Ijatte ,yterft iionbon 1818 unb ebenfaffy micber in

unferen Sagen bie 0)öttinger ©rfiubung be§ Selegrapljen (1888) unb bie

eleftrifd)e !!ÖeIend)tung, 1882. Ueberaff unb ftet5 luufete mau in (Snglanb

mit fi)rberlid)en (srfinbnngeu üorjuge^en ober bie bon 91nbcren rafd) unb

praftifc^ ju benutzen.

Slluge .»panbel^iüerträge unterftül3teubie'i|iolitif; fc^on 1708 (9J?et()ueu=

iöertrag) fam '»Portugal baburd) in '^>'lbl)ängigteit unb ift e§ geblieben bi§

beute. 'Der burd) ben 5{bfaff ber 9corbamerifaner erlittene Sdjaben Unirbe

balb mieber au§geglid)en. Ö)egen Gnbe be§ 18. ^al)rl)unberty überragte

(Snglonb äffe Staaten ber SBelt in feiner ^^nbuftrie, burd) bor,^üglid)e

Arbeit unb angemeffenc ^J^rcife, fo bafe e§ faft jcgtid)er .^oufnrrcnj begegnen

fonute. "^m ®elbmarft mar e§ allein entfd)eibeub. ^Die überrafd)eube ünt-

mirfelung ber ^olubuftrie blieb aber uid)t ol)ne fd)merc ©d)äbiguugen in fo,yalen

•öeäieliuugen unb l)iufid)tlid) bicfer l)at bie ÖJefet^gebuug nid)t immer rafd)

genug gearbeitet, obfc^ou and) f)ier ba§ £anb mit ben gabrifgefe^en
üorauging. önbe bed Dorigen 3aOi^^iinbert§ mad)tcn ficft fO(^iale 3d)äben

nod) mcniger bemerüic^, ba§ iianb mar hai ber l)od)entiinrfelten Slultur, be»

blül)enbften .s^anbel», ber beften :^aubmirtl)fd)aft unb viubuftrie.

Unter fo(d)en 5öcrl)ältniffcn lebte nnb mirfte

Aöttiii 5mitl), öcr (Orüiibcr öcr tiolksunrilifdjiiflslcljrc.

Xa§ ®rfd)einen uon beffen 2Berf, „Unterfuc^ung über bie 9?atur unb

bie Urfad)en beö 5öolföreid)tl)umji", 1776, mar epod)emad)enb ; in einem

(Mrabe, mie nur etma nod) bie alterte üon Xarmin unb oi- ^- iücl^ifl» ^i^t e»

fid) rafd) über bie gan,^' Ü^elt verbreitet unb überall bav 'i^emufitfein

gemerft, bafj mou cy iet3t in bcr XI)at mit tiarer tl-rtenutiiiv in mirtl)fd)aft-

iid)en fingen ju tl)un t)abe unb bon einer ÜJolfymirtlifdiaft'S üßJiffen^

fd)aft rcbeu fönne. 3(bam Smitt) f)atte cö burc^ raftlofen ,'^leif? unb gute

iöeobad)tnug uerftanben, aui ben ^erftreuten (Sinjelmerfeu ber Ü^orgängcr
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unb bem Stubimn be§ praftifc^en Seben§ ein SBerf ju fcfiaffen, tüetc^es,

tro^ atler 33entäm3erungeu in ber 9Jeu5eit, bodj ba^ maBgebenbe bleiben föirb.

man fanu bie üon i^m empfof)(ene 3Birt(}ic^art§pDlitif üerbelfern, äeitgemäBev

unb nationaler geftalten, nid)t aber bie gnnbamentaljä^e feinet Se^rgebäubeÄ

umftoBen. SSa§ 9laleigf), 2;einpte, ef)ilb, önme, «pobbe^, Sode, ^ettt),

ajJunbeoitte, Sucfle, 9)Zai[ion unb 9J?ac euriod) unb 5(nbere geteert fiatten unb

im 2ru§(anbe an Siterotur üorfianben luar bi§ ba^in, finbet fic^ beften§ der=

toert^et unb au§ aiierfanttl-- unb pr^ijfiotratifdiem Softem jinb bie braud;=

baren @eban!en mit öertüenbet, bie ^rrtt)ünier ausgemerzt föorben.

SSiete fpredien öon einem ©mitt}[d)en Softem ober öom Snbuftrie=

ft)ftem im Sinne n^ie öom 9}?erfantiti§mu§; ein eigentlic^e§ lüirtl)fd)aft§=

politifc^es ©i)ftem Ijat aber ber gro^e Schotte nid)t gegeben, jonbern nur

^n^alt§pun!te baju unb in ber 5(rt, baß bei aufmertfamem ©tubiuni feinet

SBerfeS non felbft eine rid)tige S^orftettung über n)irtbfd)aft5pDlitijd)e 2Inorb-

nungen fic^ ergiebt. (Sr I^at nadjgetuiejen, ba^ aüt (Sa^güter nur burdi

9)?enfc^enarbeit mit .t)ilfe ber ©rnubftüde unb be§ S^apital§ |erüorgebrad)t

werben, \)a^ e§ fterile, nnprobuftit}e 9(rbeit ni^t giebt, unb nur bie

S^dtigfeit ber ©eletjrten, ^(erjte, .Vtünftler u. j. W. unteryd)ä|t; ^apitaf,

melc^e§ nur burd) ©parfomfeit entftebt, -unb 5(rbeit§tf)eitung finb bie äliittel

äur (Srjeugung üon ©iitcrn; bereu (^efamtfieit ift ber ^Jationalreiditfium;

bereu SSertb bestimmt [id) nad) ber 9JJengc ber barauf üerttjenbeten 5(rbeit;

nur biefe giebt Ginfommeu; je metjr 2:aufd)n}ertl) erzeugt Wirb, um jo me^r

gteid)t^um. Xk M)xtn Dorn Kapital, ^in§, ®elb, 2(rbeit§tf)eiiung unb

Slrbeit, (yrnnbrentc, Sof)n, Kultur unb iötibung, ©paren unb ©parfamfeit,

2Sertb unb ^i^Nrci^:? u. f. \v. finb no<i) niafjgebenb. ^üv bie 5(rbeiter üerlangte

er, bajs fie fid) erträglid) lüo[}( nätjrcn, fteiben unb iüof)nen fönnen, öom

©täte, ha'ti er jcgtidje nü6lid)e ^^robuftion unter[tü|en unb jebe» öinberniy

babei befeitigen, nid)t aber fe(b[t [ic^ cinmifd)en unb (SriuerbSbetriebe unterhalten

fott; bie freie Stonfurrenj bemirte bie befte 9(u§gteid)ung gloifdien Ueberfluß

unb 93?anget unb fid)ere am beften bie rid)tige 5^ertf)ei(ung ber ©e^uinne;

a(§ Steuern cmpficl)(t er in erfter Sinie bie (Sinfommenftener, tüenn richtig

öeranlagt. ©orgfamfte (Sr^ieliung müfete bie 9}ienfd)en beföfjigeu, im

(Sriüerb unb Slonfurvcnsfampf ba§ JRidjtige ju tljun; ©djäbigung burd^ Wi^--

braud) unb (^etualt Ijabe ber ©tat ju beftrafen.

Sie Se^rcn uon 3tbani ©mit^ finb burd) ^. !ö. ©at) hcn granjofen

jugänglid) gcmadjt luorben unb in Xcutfdjlanb bcfonber» öon ^. 9t o n

;

atlentfiatbcn faub er bcgcifterte 5(nl}änger unb meift erft um bie SIZitte beS

3at)r()unberti? unb in unferer Qdt feine Gegner, tueldje namentlich einnjeuben,

ba§ er nur eine S>o(f«mirtt)fd)aft für Ijod) entluidette S3er(;ä(tniffe, nid)t aber

aud) für uod) nic^t entluidefte ge,^eid)net Ijahi. Wilit ditä^t fagt man, ha'^

er im ;3"tereffe be§ SJtittclftanbcy unb ber itoufumenten gefd)riebeu, mit

Unrcdjt, baf] er bie 2anbtuirtl)fd)aft ju fetjr üernad)täffigt unb ^"»anbel unb

3nbuftrie 5U fcf)r begünftigt (jabc. ©eine 9(nfd)auungen gipfeln in ber

gerechten SBürbigung jeber 5(rt Uon ^eröorbringung. ©eine

^auptgegner finben fic^ im Soger ber Sntereffenöertreter, meiere für

fid; bie ipilfe be§ ©täteS in 5(nfprud) nel^nien moHcn.
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S^Zeben unb ßteidjjeitig ober etraa» Lior- unb nadif)er linrfte in ßnglanb

fierdorraßcnb DJcaftl^uy, befonberS für bie SeDöIferung^Iefire mit bem 2{u§=

fpriicf), baß bie ©ütererseugung ni(f)t @d)ritt fialten fönne mit ber Bunifli^c

ber 9JJenfrf)en, 9ticarbo für ©runbrententbeorie unb £of)nfrage (f. ^oIf§=

tt)irtf)fcfiaftj, a)2ac (iuHod), S- St. SJJill u. j. Jü.; ber SoäialiemuS fanb

feine ißertreter nur in ben ^^ilantt^ropen 9i. Cnjen unb Spencer unb in

Dem Demagogen §unt.

jS)en englifc^en 2(rbeitern mufe nad)gerüfimt lücrben, ba^ fie ficf) in ben

legten ^afirsefinten öom potitifdien ^arteitreiben meift fern genauen unb

nur an ber Sßerbefferung il)rer Sage gearbeitet Ijaben. 2)ic ®efrf)i(i)te ber

englifd^en Sirbeitcrbeinegungen ift nid)t frei bon trüben @rfd)einungen,

@ett)alttf)at unb 5i^erfet)rttjeiten, im ©rofeen unb ©anjen aber meit gefüuber

al§ anbennärt^ in i^rem 55ertauf. ®ie 2{u§fc^reitungen famen mefenttid)

auf 9ted)nung ber $ßorentf)aItung bes 9ted)te§ ju ^Bereinigungen unter bem

DJZinifterium oon SSetlington unb ßaftlereag^.

©igentlidje» 3unftmefen gab e§ in ßnglanb nid)t unb feit 1835 gar

nic^tg mcf)r baöon, 1802 fam bie Moral and Health Act gu fünften ber

Sl'inberarbeit, 1819 ein ©efefe über bie 2(rbeit§5eit, 1825 über früfjern

@onnabenbfc^(u^, 1831 unb 1889 brad)ten umfaffenbere gabrügefe^e unb

ba§ Snftitut ber gabriünfpeftoren; bie ©onntaggfeier öerftanb fid) bort

üon felbft unb Ujirb nod) mit ^u großer Strenge geljonbljobt. 92eue j^abri!--

afte brad)ten 18-14, 1845 (grouen^ unb tinberarbeit), 1847 unb 1848

(3e§nftunbengefet^) unb als miM ber gabrifanten ba§ 9fietaiöfi)ftem

(boppeCte 3{rbeit5rei^en) 1853; 1863, 1867, 1870, 1873, 1874 oerfd^ärfte

Öefe|e (öaftpflidit, öefuubt)eit§po(i5ei, (2d)utbefuc^ ber ßinber u. f. tu.).

Xa§ erfte 5(uftreten ber Strbeiter gef(^at) ^um ßtcede befferer 53er=

tretung im Parlamente — 1816 S3unb ber 5Rabifa(- 9ieformer, —
1819 9tepreffiügefe|e (SSerbot aüer <i)emonftrationen ) , 1827 bie

9Jationa(4lnion ber arbeitenben Sltaffen; 1829 bie ©emäbrung ber

freien SSereinigungen, 1834 ber erfte, miBÜingene, Strife, 1835 bie

3tabifaI--2tffoäiation, mit öielen S^ertretern be* 9}ZitteIftanbe§ , unb bie

Working men Association, bann bie grofee (£t)artiften=Scmegung

mit :3rinnbern ^ur Griangung einer 33oIf§d)artc, ber Gntluurf ber 5iationaI =

fouöention mit 39 9(rtife(n, ber Sturm ouf ^Jfciuport mcgen isermcigerung

ber ?^orberungen, bie ßei^Wimmernng uon 5[)Zafd)inen (Subbitenj unb anbere

Cyemalttfiaten unb Sebro^ungen ber i)iic^tftrifenben. gaft um biefetbe 3cit,

1838, begann ber gro^e kämpf gegen W ftorn^öUe burd) 'Jßaulton,

S3ott)ring unb 33. Smitf), Sefretär ber |)anbe(§fammer in DJJandiefter, mit

5(gitation für beffere Si(bung ber 5h-bciter. 5)^ Dmen l^atte ju 5(nt^eil§--

mirtf)fd)aften unb ^^robuftiüaffo^^iationen angeregt, ftlcinfinberfd)nlen, ^(rbeitcr--

fotonien, ilorporatit)=®enoffenfd)aften gegrünbet unb für ^abritgcfctu' gciuirft.

Gegenüber bem bäufigen öfenb in ben gabrifbiftriften burdi ftrifcn, X'trbeitä-

au«fperrung (Lock-onts) unb Xemoronfation moUte er bie J^abrifation bejen=

tralifirt, auf ba§ Sanb oerlegt Ijaben.

1841 ftiftetc (£obben bie Anti-corn-law-ligue ju ber ßcit, alä ba§

SUuftrctcn ber Slartoffelfrantfjeit unb aJüBernten bie ©etreibepreife \)o6)
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getrieben fiatteu; 1846 gelang e? 9t. ^eel, bic 5(uf^e6ung ber Söffe bnrc^-

§ufetien nnb iipn ba ah beginnt für (Sngfanb, luefc^c^S injttjijc^en and) bie

S'taöigationÄafte gemilbert ^atte nnb bann gan^ auffjob, bie ^-l^eriobe be§

5reif)anbel§, für n^efcfien na^ Sfuffjebung ber ligue nac^ erreichtem Btt^ecf

in 93?and;efter eine befonbere Partei gegrünbet lourbe. (Snglanb ift feit^

bem t)Dn biefer befierrfrfit geblieben nnb f)at öon ha ah mit bem @c^ut35oft=

ft)ftem gebrochen; öerein^efte iBemüf)iingen in ber DJeu^eit, bajn jurücfaiu

fefiren, finb befonber§ Don ben 5frbeitern energifd) jurücfgeiuicfen lüorben;

aud) an bem S3nnbe ber internationale (1849 gegrünbet) betfieifigten fid)

biefe nur öercin^elt; [ie fiattcn beffere 9J?ittef gefnnben, fic^ ju f)effcn.

S^voi Tlanvict grünbete 1849 ©cfeflfcfiaften ju lüirffamer ^yörberung

ber 3frbcitert)ereinc unb für Crgonifation üon fiooperatiö^Sfffojiationen,

bann entftanben bie Trades-Unions — (®etnertfd)aften), 1856 bie

3d)ieb§gerid)te — board of arbitration, in ^ofge be§ 9iationatbnnb§

ber 5trbeitgeber at§ Gegenpartei, ja^treidie (S^enoffenfdiaften — Pioniere

oon fftoc^bafe, 1842, Slonfnmöereine, am beften enttuirfeft, building

societies (für 'ü(rbeiterroöl)nungen), saving banks, Spart'affen--33ereint,

^oftfparfäffen, fd)on 1840, gafifrei^e ^Bibfiotfjefen, Unterrid)tvfurfe, SSor=

träge, Sehnten nnb 2ef)rftätten u. f- lü-, bie erfte Industrial partnersliip,

1856, bie (Srmäd)tignng ber ^oft jur SebcnÄoerfidierung 1864, hav ißerbot

be§ 2;rnd=8l)ftem§ (3<if)f»"fl "^^^ Sofjne» in f^abrifaten). Sd)on 1868

fonnte Gilabftone einer 9Irbeiteröerfamm(ung pröfibiren; feitbem betfieiligen

fidi bie '^triftotratie, bie ge(ef)rte 2öe(t, bie Ö)elbmänner, ber 93Jitte(ftanb an

fo(d)en nnb haben afle noc^ fd)lüebenben ^^ifferenjcn frteblid)cr oertanfenbe

Sfn^rragnngen gefnnben. Sraurig bfieben bie irlänbifc^en i^erljäftniffe,

genier, Sanbfiga, Home-rulers u. f. m. unb bebrof)fi^er ift in te|terer

3eit, befonber§ für "bie gtti-'nter, ba§ Sfuftreten ber öanbarbeiter (Mi\ Arch)

gemorben, für iue(d)e and) ba§ Stiftern ber Organifation ber 9fu§lt)onberung

en gros eingefüfirt nnirbe.

^mmer me()r hat fid) Gngtaub nad) ben napofeontfd)en Kriegen aly ^n^

buftrie= unb 3Seftf)anbetvfiaat entmideft, immer niefn" bie ^nbuftrie unb ben

|)anbef fon^entrirt — ü)iand)efter af§ Zentrum für bie 2ud)brandje,

Sirmingfiam unb ©^effielb für 9JJafd)inenbau , n. f. m., Sonbon unb

SiOerpoof für .V)anbe(. ®er Sergbau — S^of)Ie, Gifen, (Srge, Sdiiefer

u. f. ro. — , bie (Sifeninbuftrie, bie 9JietafIüerürbeitnng, ber 9}?afc^inenbau,

^nftrumentc, Xbonmäreu, ^'^'iicfeien, ©ta^oiuären, lifc^ferei unb ©erberei,

ofle in bie 2ej:ti(brand)e einfdUagenben ^^(rtifel, "i^apier, 4">ii»bfc^u^e, moberne

SSeffeibungygegeuftiinbe, dtiemifalieu (Soba, Sdimefetfäure n. f. lo.), garb^

tüaren, 2ad€ unb givniffe unb «SdiiffSban — 9tbeberei — finb bie mefeut=

fidifteu Wegenftiinbe, bnrd) metdie ber 9ieid)tbum bcv Saubev gewonnen loirb

unb bic enorme (finfnlir uon iJebenÄmitteln (ogl. unter .v^anbef-^bifanV) be-

3of)ft merben fann.

"J^ie grofjartige öntmidtung be^ ©efbüerfebr^ unb 'S au fiuefen^

(englifdie unb fd)otttfd)e Saufen, Gtearingfioufe u. f. m.) ift befannt. SJor-

trefflid)e 2cf)riftfteller baben bafür geiuirtt.
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X. tcutft^lanö uttö jcinc iSolfstuivt^c»

^n ber 3t'it aU Gnglanb nur nodj mit graitfreid) um bie öerrfc^aft jur

(gee ringen mufete unb ^cutirf)(anb gri.intcnt[)eilvi feine Unalifjängigfeit Dcr^

loren f)atte, ücrfurfite e§ 9Japoleon I. burrf) ba» Stjftem ber kontinental^

iperre, gnn^Iicfiey SSerbot engtififjcr Sären, ben Gugläubern am empfinb^

iic^l'ten äu fdjaben; eine ungemein fdjarfe @ren5beniad)ung, aulgeübt oon

ben fran^öfifdien ^ouanier^, mad)te faft im ganjen kontinent bi§ jur ruffiidien

©renje ben ed)u^-- unb ^ro^obitiujoll üerf)af3t unb ben Sdjmugget bei ^eber=

mann begreifüd) unb fetbft beliebt, fo baf? nad) bem Unabf)ängtgfett§fampf

9iiemanb me^r baran benfen burfte, eigentlidie Sd)ul35o[Ipo(itif ju treiben,

^ie ®mitbi'd)en 9(nfd)auungcn fanben begeisterte 3(ufnal)me unb lüurben 5u=

näd^ft ma^gebenb, in '!]5reuBen aber, ©efcöoon 1818, fonfequenter al§ bamal§

in dngtanb fetbjt befotgt. 9(u§ ber alten 3ei'iptitterung l)atte ^reußen nod)

eine große Qa^l oerfdjiebener 3oßÜ)fte"ie in feinen üerfdjiebenartigen 2anbe§=

t^eiten unb ^Sinnenjötle in grofjer 9}?enge. ^a§ neue 05efe^ »erlegte bie

3ö[Ie an bie (Mrenjen, fc^uf ein Ginbeit^gcbiet unb tjerfufjr gegen ©in= unb

S(u§ful)r fo freifinnig, ba^ in ßngtanb felbft (§uffciffon 1826) barauf tjin

bie 3{gitation für greifianbel begann ober bod) biefer at§ ba» befte 8t)ftem

gepriefen würbe. ^a§ GJefe^ i)atte bem Sreil)anbel in (Suropa bie 53al}n

gebrod^en.

2)ie Sdjöpfung bciS 2)eutfd)en ^unbC'S, 1815, mar feine gtüdlic^e für

S)eutfd)(anb, me(d)e§ baburc^ mit Dcfterreid) mirtt}fd)aft(id) unb politifdi der-

bunben tüurbe unb jlnar SSerfaffungen erl)alten fottte, junädjft aber nidit er-

f)ielt. ^ie Befreiung be§ !öauernftanbe§ — ©tein=^arbenbergild)e ®efe|-

gebung — blieb unootlfommen, bie 3iinft^icrfaffung unb bo§ -taj;tDefen be=

ftanben aflentfiatben im 'oodften Umfang, im @e(b- unb ^^Jün^mefen gab e§

breierlei 3t)fteme, in Q5emid)t unb SJlä\] grofse 33erfd)iebenl)eit unb bie einzelnen

©täten fperrten fic^ gegeneinanber mirtl}fd)aft(id) ab. ©d)on 1816 oerlangten

bie ^n^uftrietlen @(^uö gegen bie Ijereinftrömenbe f^tntl) engtifd;er Sßären

unb ben SSegfall alter inneren ©c^ranfen. 2)er §anbel fonnte fid) nur in

ben aufbtüf)cnben öanfaftäbten entmideln.

2)ie J^af'nfation lag gan,^ barnicber unb felbft bie einf)eimifd)e Sndtx^
fabrifation, me(d)e nad) ©ntbedung be§ 3"<f'^^'^ i'^ '^^^ 3hinfc(, 1747, üon

5JiapoIeon aufterorbeuttid) begünftigt morben mar, ()attc bomaty menig 5(uy-

fiepten, ba bei bem öa^ gegen bie uapo(eonifd)en Sdppfungen 9?iemanb üor=

ge^entüodteflSOO erfte ?vabrif); ©teid^eö gefc^at; mit ben C£id)orien(1770);

bie Sabaflinbuftie mar crft im '?(ufbtüt)en (erfte 3i?lfi-'i-"en 1810 in

Hamburg); bie 9Zcbengemerbe ber l'anbmirtf)fd)aft fjonft blieben nod) ^urüd

Ckartoffelbranntroein 1810, 9hinte(bratintmein 18()0, .<oD(,'iipiritu? 1850

in S^mebcn). ®egen ^reufjenS Vorgeben gab e^ batb ftaat(id)C !!Öerbäube;

bie SSorgefd)id)tebe§3o fixere in Ä feun5eid)net bic^.öi(bnng oon antipreußifd)en

Sßereinigungenmit fd)nl3,^öUnerifd)eu ^-öcftrebungen : 1 81 9 Sübbeutfd)er4'>nnbc(!ö=

öcrcin, 1826 Sübbeutfd)er Boftnerein, 1827 9?orbbcut)d)er in-rbanb Don

^rcnfjen mit .VKeiuftätcn, 182.Si)Jiitte(bentfd)er .s^anbcl^juerciu, 1 H.'{:i größerer

BoUuerbanb unb ^annüOerfd)er Stencroerein unb bancbcn fe(bftftänbigc®e=

biete, bie |)onfaftäbte, 9JJedlenburg u. f. >u.
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1834 unb 1842 gelang bie 3oC(ein'flun9 ^^r metften Staaten unter

^reu^eng gü()rung, aber nur unter 2tufgebung be^ @tanb|junftl öon 1818:

frfion 1848/49 Derfud)te Defterreid^ ben (Sintritt gu ergn^ingen, Beäm. ben

3ottoercin ju fprengen, 1851 fommt e§ gum ^;|SreuBifct)=|)annöoerfrf)en SoU^

unb :panbe(§öertrag, 1853 jur Erneuerung be§ 3?erbanbe§ unb gum 2t6ic^Iu§

eine'o |)anbeI§oertrage§ mit Defterreic^ unter neuen Sl'ongeflionen an bie @(f)u^=

äoüpartet unb 1862 gefäljrbet ber iponbelSüertrag mit granfreicf) ben Seftanb

be§ SSereine», iüeldier ji^tie^Iid) neu gefräftigt baraug ^erüorge^t unb bamit

bie freif)änbterifd)e 9^idjtung betritt, tüdäjc 1866 burrf) ba§ ^o^I^a^^antent

be§ 3^orbbeutfcf)cn iöunbe§ unb 1871 burc^ ben ®eutfc§en Sleic^gtag noc^

meljr ^ur ßJettung fommt; pgteiii) erljält jDeutfdjIanb hk ©inigfeit in 50?a§,

SDJüng unb ®emid}t (ein aj^ünjmefen mit bem "ißrin^ip ber (SJoIbh)öt)rung), in

ber iÖantrefürm unb im S^erfefirgmefen, bie Öiemerbefreitieit u. [. tu. SSou

1878 ab battrt bie neue fc^u^äöffnerifdie unb retrograbe S3emegung für bie

©emerbeorbnung mit fid)tbarer Senbenj ber gefammten 2Birtt)fd)aft§poIitt!

ju ftaot§fo5ialt[ti[c^er ÖJe[tattung unb minbeftenS tuieber jur ftaatüdjen 33e=

öormunbung unb üerjc^ärfter llebermad)ung im @rmerb»Ieben.

S)ie[e lüedjfetnbcn ^;]5t)afen in ber Jüirtljfdjaftlid^en (Sntmidfung erüären

fid^ burd) ^oütif^c ©reigniffe, burd) (Sintoirfungen öon 9Xujsen unb öon

inneren Parteien unb burc^ ben (äinflu^, n)eld)en bie SSertreter ber SSoIf^-

tDirtt)id)aft§n)iffenfd)oft ausübten. 2(ud) ber neuefte @tonb|5un!t (ögl. ben

BoUtarif) I)at feinen S3eftanb; baSßutrauen bagu fängt fd)on an äu-fd)tt)inben

unb bie )3otitifc^en ^arteiöerbänbe, metd)e i|n mi3giic^ gemacht t)aben, lodern

fid^ bereit» mieber. 5)ie mirtl^fd^afttidjen ^ntereffen öon SRorb^ unb 'Süb=

beutfc^Ianb mareu ju üerfd^ieben, um fd^on mit bem jDeutfd^eu S3unb gur

(äinigfeit in ber 2BirtI)fd)aft§poIitif gelangen gu fönnen. ®er Scorboften

ift nodj f)eute übermicgeub Slgrarftät oI)ne ^nbuftrie, am. Unterrt)ein unb in

Sadjfcii übermiegt biefc, ber Sübmeften ()at SO^ittel^ unb S(ein=, ber DfJorben

unb Often föuollanrtbfdjnftybctrieb im Sanbban.

Xk halb nad) 1815 im ©üben beginncnbe 2^ei*tilinbuftrie unb bie @ifen=

inbuftrie am 3{()ein — S^nn unb (gifen, iium^en, S3ief) unb (Setreibe bitbeteu

ftet§ bie me[eutltd)ftcn ^iffereuäpunfte auf ben 3oüfonferen5eu — fütilten

\iä) bcbrof)t burd) bie cngHfd^e ©infuljr, bie £anbtüirtf)e im S^orboften toaren

greit^änbler; iiljnlid) [iub nod) freute bie ^utereffen äi^tfc^en Defterreid) bie§=

feit§ unb jcufcity get()eilt. ©adifen erlangte am fdinellften bie ^öljenftufe

ber (äntmiddiug, gteidjuiä^ig in ^nbuftrie unb in Sanbmirttjfd^aft, föetd^er

^ier ber Qirof^grmibbefil^ fefjtt; e§ jeigt bie gtüdlidje ©igentliümlidifeit bi?-:

^eute, ba^ bie :Jnbuftrie gut über baSganjeSauböert^eilt ift; fc^roffe ®egen=

fä^e fonntcit fid) f)ier nid)t bilben, fie entftanben erft, me^r fünftlid) grofegejogen,

nad) 1865.

51 b. 9Jiü((er begann in ^eutfdf)tanb ben ^ompf gegen bie @mit()fcf)en

Stnfdjauungen; er unterfd)icb nid)t nur 5(rbeit, p^l)fifd)e§ S^apital unb Sonb
al§ (yrunblagcn ber '»^srobuftion, fonbern Tegtc auc^ befonberen SBert^ auf

"öa^ geiftige Kapital; ent|d)eibenb im Statäteben foflten bie @rup))en: SKel^rftanb

(Slbet, ©runbbefitv 2e()nööerfaffung), S8ürger= ober m\)r^, *panbel§-- ober

5ßertef;rä- unb £el;rftanb ober ®eiftlid)feit (3ficligion unb @räiet)ung) fein. %m
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©mit^iam§mu§ tabelte er bie ©infeitigfeit ju ©unften ber ^nbuftrif unb

@elbh)irt^fcf)aft mit ber f^otge be§ llebergetüt(^te§ bey pf)t)[ifd)en Kapitals.

i^x. Sift ging nod) lüciter; er lüar ber SSorfämpKv* für bie nationate

Unab^ängigfeit itnb woUtt, i)a^ ®eutfcE)tanb unter ^rcu§en§ j^ü^rung burd)

öoUfommeneS ©d)u|äoIlf^j'tem §ur @r§ie^ung ber {)einiifd)en 5?nbuftrie unter

Umgei)ung oon ©nglanb bire!t in 33e5ie^ung p überjeeifd)en ii^erfäufern ber

md)t felbft erjeugbaren SBären treten, Kolonien unb bafür 3^(otten grünben

unb atte englifd)en gabrüate feI6[t erzeugen foHte. jS)ie beutft^e Dfiation fei

baju am befteu befäf)igt; Defterreid) fotite erft bann herangezogen werben,

wenn beffen Seifhingeu fonforme Wären, bie Seeftiibte unb ^odanb aber feien

fofort ju gemeinfamem SSorgefien ju gewinnen; ha§> ^t^ ber S5erfet)r§wege

oom Innern nac^ ben lüften müfjte mit aller ©nergie in' Eingriff genommen

werben (©traBen, föifenbatineu, Kanäle u.
f. w.)

^n bem erften ^a^rjetinte be§ beutfd)en 58unbe§ naf)m ber ^ampf um
bie SSerfaffungen unb um bie 5tblöfung aller (55runbbered)tigungen faft gauj

bie Gräfte in 2(nfpru(^; bie 2öirt^fd)aft§fragen fanben fein .^ntereffe; hierfür

lie^ man bie Dbrigfeit forgeu, biefe aber fiatte öollauf mit ttn geiftigen

giegungen auf :poIitifd)em ©ebiet ju t^un (®emagogenöerfolgung). ß^üifd^en

1830 unb 1840 fäHt bie SSegrünbung ber 2(rbeiterbitbung§t)ereine,

ber §anbwer!er= unb ©eWerbeüereine; ber Zauber (Sifeubal^nen unb

bie 3uderinbuftrie fommen empor, ^. o. Siebig Wirft für bie Sanbwirtt)fd)aft,

bie S^edjui! unb bie ^nbuftrie, bie 9^atur=2Biffenfd)aften, weld)e oon ber

3eit ber franjöfifc^en $ReüoIution an fid) mächtig entwidetten. Werben bem

(Srwerbgleben bienftbar unb bie SSoIf§Wirt{)fd)aft§(ef)re beginnt fid)

ge(tenb ^u machen, burd^ Stau unb Stnbere im ©inn öon 9lb. ©mit^ unter

9}Jobififationen weiter entwidett.

1845 fangen am 5Rf)ein fojiatiftifi^e Senbengen an (Singang ^u finben;

nad) erlangtem $ßerein§rec^t unb größerer greifieit ber 33eWegung, 1848,

würben ber Stllgemeine §anbwerfer= unb (^eWerbefongreB unb ber

Stügemeine SDeutfdie 2(rbeiterfongre§ gebitbet, bie t)umanitären 33es

ftrebuugen finben im 3entraIoerein für bo§ Söo^t ber arbeiten^

ben klaffen (Sette) i^ren SJiittetpunft, ®etef)rte unb ^nbuftriefle, Sonb-

wirt^e u. f. W. togen in SBauberöerfammlungen; eine ganje (Sd)u(e

praftifd)er $8oI!§wirtt)e bilbet fid) im ©eifte ber englif(^en gi^ei^anbel§fd)ule

($Rief)I, Mieterin, Pfeiffer, ä«üaer, m. unb ^r. SSirtt), (Sc^uläe--®eli^f4

§uber, ^idforb, 93i3f)mert, K. öraun unb H.).

9lobbertu§, „ber $8ater be§@05ia(i§mu§" entwidett feine ^nfd)auungen

über ®runbrente unb 2(rbeit»(of;n, geftüt^t auf 3fticarbo unb auf |). ö. X ^ ü n e n ' I ,

Setire öom naturgemäßen So^n. (SSergl. SßoIf§Wirt[jfdiaft, britter 5(bf(^nitt).

®a§ Parlament in ?^ranffurt brad)te Seben unb S3ewegung attcntbniben,

auc^ in Sejug auf wirtt)fd)aftlid)e (fragen, unb bie reoohttionärcn :öewegungen

and) unter bie unteren .ftfaffcii.

Sc^ut5e-2)eli^jd) in bem Sinne, bie ^2trbeitcr burd) ©elbft^ilfe pm
(Smporfommen ju befähigen, grünbet feine ©euoffenfc^aften. 9tcd)t,

2Bot)fftanb unb 58i(bung mügtidift ^u öerbreiten burd) eigene iTraft, war ba^

3ier unferer S3o(t5Wirt^e, weldjcm fid) auc^ bie Wefetlfdjaft jur Sßer::

ta^dfenbüdi für ftauffeute. I. If|. ö



QQ (Srfter Jfi^il. Srfler aibfcftnitt: ©ie QSc)cf)tc^te be§ ^anbelä.

breitung bon S^olt^bilbuttg iüibmete, iinterftü|t burc^ bie Association

internationale de bieufaisance 1856. 2(uf bereu ätoettem ^ongre^

in granffurt a'9)l, 1857, !am e§ pr ©paltitug äiüijd^en ben franjöfifc^^

be(gifdE)en DJJitgtiebern, Jüelc^e mit beut 2(tmojen, ber SKiffiou unb Stuftalten

iüie ta^ $Raut)e ^^an^ in ^^antburg, uub ben beutfdien, U)el(f)e im obigen

©inne üorge^en tuofften unb fid) ifolirten. ®ie gruc^t biejer Sfolirung mar

bie ÖJrünbung be§ S3on§rairtt)jrf)aftIicf)en ^ongreffe§, 1858, unb au§

biefem finb bie S3otf§mirtI}e fierborgegaugen, metd)e 1866 unb 1870/71

bie (Sntjdjeibung in ber mirtf)[cf)a|tli(i)cn öiefc^gebung be§ 9fieict)e§ in §änben

Ijatten (au^er ben benannten befonber» gaudjer, 9Jiid)aeIt§, ^rince=@mit6,

SBotff, ©oetbeer, Sammer§, ©nget u.
f.

m.); itjr ^auptbeftreben galt ber

©elbftüermaltung, bem freien 8Ser!cljr unb ber Unterorbnung ber ©injetnen

unter ba§ ©anje. ((S:im eigentlidje greif)anbel§partei bilbete fic^ erft jpäter

au^erljalb be§ ^tongrc[fe§ — jel^t „SSerein jur ?5öJ^berung ber 4"'anbe{»=

frei^eit" feit 1878.)

3}er Sl'ongre& ber Seputirteu ber ©rmerb§= unb 2Öirtt)f(^aft§ = @e=

noffenfdjaften, 1859, öeranla^te 2Bengter'§ Slufruf an bie ?(rbeiter, bie

Berufung eine§ S(rbeitertoge§ nad) 9?ürnberg, ba§(Sd)reiben an gr. Saffatle,

beffen Stntlüort unb (Snuätjlung 5um güt)rer unb bie 58egrünbung be§ fo^ial^

bemo!ratifd)en Sdlgemeinen S)eutfd}en 2lrbciter = S5erein§, uadjbem

öorfier fdjon SaffaHe mit ©(^ut3e=jDeIi|fd) Ijeftige gelben au§gefod)ten Ijatte,

gegenüber meld)en Sifdjof ^ttttUv öon Tlain^ ( SJioufang u. f . to.) fid) ent=

fc^ieben auf ©eite SaffalleS ftellte unb ber SInfang ber üerifa^fo^ialiftifd^en

53emegungen genutdjt n)urbe. (SlattjoIifenDerfammlung, SSauernüereine, d)riftlid)==

fojiate S3ereine u.
f. m.) §!. ^J^arg, ber Segrünber ber Stiternationale,

gr. 2 af falle unb 9tobbertu» finb bie geiftigen Urfjeber unb Gräfte ber

fosiatbemofratifdieu 53clüegungen in SDeutfdjlaub, meld)e feitbem in ben

S^orbergrunb treten. SDie ®Ieidjgültig!eit unb £a^f)eit gegenüber bem 6)e=

fd)id ber unteren STIaffen mürbe baburd) befeitigt, bie :poIitifd)en SSereine

bef)uf§ ^ntereffe Übertretung eröffnet, bie Stnfdjauungen ber frangöfifdien

Slommunarbö auf beutfdjen Stoben ju ber^ftaujen berfud)t ; um if)re§

®ebaf)ren§ mitten umc^ten bie ©ojiatbemotraten fpöter fdiarfe SJJä^regeln

nott)menbig, fie Ijaben ober ba» 3n§Iebentreten einer ganj neuen ü^ic^tung

in ber ^oIf§lDirttjfd)aft§Ief)re unb pra!tifd)en 2Birt^fd)aftypoIiti! beluirft

unb mand)erlei bcrnmubte unb gegnerifd)e S3eftrebungen f)erborgerufen —
(©cmerfüereine nadj ^Dl. C^irfdj, 2tntifoäiaIpotitifd}e Sßereine — Soncorbia—
djriftIid)4oäiaIe ißcrcine, ©o^ialfonferüatibe unb ©tätSfoäiatiften).

Stuf ben Uniberfitäten I^atten feit 1848 bie Tli1)v^a^l ber 9?oIf§mtrtt)c

mtf)X unb met)r bie @mttt)fdjen Seljren berlaffen unb Stngefid)t§ ber 3}2i^^

ftänbe in ben ?^abrifbiftriften nad) bem Stuffdjmung ber^nbuftrie ben ]^umani=

tären unb etf)ifd)en ®cfid)t'cpunften mef)r 9tcd)nung 5U tragen berfudit.

(Slau^, b. ©d)ü^\, ftniel, Sd^uljc, ©ifcnljart, ^^ilöebranb, @d)öffte, S. Stein,

3töBter, 9?ofd)er u. 2(.) Colin entmidcüe 1869 in einer 5(ntritt§rebe bie

3iott)tDenbigfeit ber Söegrünbung einer ganj neuen, einer ettjifi^en fSolU-

mirtl)fd)aft§tet)re, 5(. 2B agner i)\dt 1871 auf ber SSerfammlung ortf)obojer

®eifttid)cn bie erfte JRebe gegen bie „freif)änb(erifd)e 2t)rannei" unb aU bie
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^riftS öon 1873 au^bradE), in ben ^a^ren 1870/73 bte foäialbemolratifc^en

9(r"6eiter §u BügeHofigfctt unb ntandjertei 2(uÄ[c^rettiingen !anien unb bie

gro^e jahrelange ©efdjäftyftocfung begann, l^ielt man bie freifinnige ^olitit

für bie Urfad)e ader biefer Kalamitäten unb begann, lüie weitanb hie

$f)^fiofraten, in fitttid^er ©ntrüftung eine 5(gitation, beren i^rnrfit äunäd)ft

ber SSerein für ©osiatpoliti! ftjar, meldje aber £)auptfäd)Iid) baf)in ging,

bie 2Sirtf)fd)aft§fef)re tt)efent(id) um^ugeftalten im (Sinne be§ @d)u^e§ ber

h)irtf)fd)aftlid) 3d)iüad)en gegen bie d^ladjt be§ Kapitals, ber SSertjinberung

bon 2Iu§bcutung burd) ?J^if3brand} ber freien Konfnrrenj unb ber S^erftärfung

ber ^Befugniffe ber @tät^gett)alt im Stnfdjreiten in lüirtfjfdiafttic^en SDingen

unb in ber ©efbftf^ätigfeit für ben Grluerb. SJJan gab ®enen, n^eti^e in

biefem @inne tl;ätig föaren (Brentano, @d;moIIer, §elb, ö. ©djeel, t). <Sd)ön=

berg u. f. in.), unb ben oben genannten (Steifem ben 9?amen „KatJ)eber=

fojialiften" im ®egcnfa{3 ^u ben „9Jiand)efteregoiften." —
Ter SSerein für ©ojialpottti! Ijat ben ©rluartungen nic^t entfprodien,

fd)on nac^ groei Qa^ren mit bem S3oIfÄmirtI)fd}aftIid)en Kongreß luieber

güf)tung genommen unb ben 5(bfagebrief oon ben Sojialbemofraten erhalten;

er Ijot aber gro^e 33erbienfte burd) treffliche @d)riften fid) erftiorben unb öiei

^ur 5(ufflärung fdjlpieriger S3erf)ältniffe geiciftet; bie neue S3ol!§n)irt^fd)oft§=

leljre bagegen ift big jelü nod; nidjt gefdjaffen Sorben; bie neu erfdjicneneu

SSerJe ober Umarbeitungen älterer Öe^rbüdjer unterfd)eiben fid) üon ben

früf)eren nur baburd), ba^ bie Se^re oon ben ©ütern njeniger, bie üon bem
SJoIfe aii§fü^rlid)er bc^anbclt unb mefjr ober minber foäiatiftifdjen 5luffaffungen

ge^Ibigt loirb. 93?crfantili§mu§, ^t)t)fio!rati§mu§, ©o^ialiSmu»
unb @mittjianiSmu§ finb unb bleiben bie ©tanbpunfte, tocldjc hi^ je^t

gemonncn mcrben fonnten.

2)ie eigentijümlidje ßntlüidtung ber 35erl)ältniffe im ©eutfdien $Reid),

in tücld)em bie S^iffcnfdiaften am meiften gepflegt Juerben, l^at e§ mit fid^

gebrad)t, baß bay politifdje ^arteileben ju öiel in bie npirtfjfdjafttid^en t^ragen

unb Unterfud)ungen I)inein getragen tourbe, unb baburd) fam e§, bafe bie

Erörterungen barüber eine §u leibenfdjaftlidje Tonart angenommen f)abcn.

2)er ^ntereffenüertretung ber Strbeiter folgten bie Klerifaten (Zentrum), bie

@rof3grunbbefi^cr (Agrarier, ^ßerein für ©teuere unb Söirt^fdjaftyrcfom),

bie Snbuftrieffen, bie ^anbmerfer, bie Konferöatioen, ^um S^cit al» ©tät§=

fojiaüften, bie Partei ©tödcr u. f. tu. SDie pra!tifd)en beutfd)cn 3>oIt§iüirtlje

(Kongrefj) I)atten i^r poHtifdjcS SBir!en (9?ationatücrein u.
f.

m.) forgfältig

Don it)rcr Sttjätigfcit im äBirt^fdjaftsgebiet au^einanber geljalten, fo lange ba§

mijglic^ mar. 5tm frcieften hiS: je^t blieben öon aufjcrtjatb liegenben SDingcn

in if)ren SSereinigungeu bie Kaufteute.

SDer ©runb^ug in 5(t[em, lüa§ feitf)cr öon ben ^errfdjenben ^Majoritäten

in ber ©efe^gebung gefdjeljcn, ift fd)ärfere Uebcrniadjung, ftrcngcre ®orid;rift

(5(ftien 2Su(|ergefe^, j^abrifgefe^, Öefel3 über Scbcn!5mittclfälfd;inig n. f. m.),

ftrammere Drganifation (©emcrbeorbnung, Innungen u. f.
lo.), ilM^giinftigung

be§ @tät§betrieb§ (CSifcnbatjn u. f. iu.) unb bcfferc gürforgc für bie 51rbeiter

(|)aftpflid)t, UnfaÜüerfidjcrung u. f. m.); in iöcjug auf ben .'panbcl Ijat bei nn§ bie

f^utjjöüucrifd^e 5Hid)tung bü§ Ucbergcmid)t erlangt, nadibem bie ^nbnftricllcn



gg ©rftcr %f)eil. ©rftet Sßft^nitt: 2)te ®eWä)ti be§ ^anbelS.

unb bie ®roBsrunbbeii|er, tDtiä)t 6i§ bafjin ftetS ©egner toaren, fic^ mit

einanber oerbunben fiaben.

2Bie alle biefe ®inge aufsufaffen finb, ijt be§ SBeiteren in bem Stbfc^nitt

ü6er SSon§loirt{)fcf)aft au§einanbergefe^t.

SaB ®eutfci)Ianb aU (gi4eit§[tät firf) märf)tig entwicfelt ^at im ermerb§=

leben, ift befannt. ®ie feit einigen ^a^ren fid) jetgenbe |)inneigung jum @cf)u§=

soll njurbe mefentlic^ l^erborgerufen burc^ SSorgänge jenfeit bei Daean§.

Oefterrei^ bietet feine SSefonber^eiten.

XI. tu 25evcinigtctt Stätcn tjon Olovöamcvifa unb öic übers

jeeifd^ctt ßänöcv-

^ein @tät ber Söelt ^at in unferem Saf)rf)unbert einen fo großartigen

S(uffii)n)ung genommen, roit bie Union in 92orb=2(meri!a, ber Stät mit bem

unerfiiöpfüdjen $Reic^t!)um ber 9^atnr nnb ben freifinnigften @inricf)tungen,

melrf)e eg giebt. 9'Jen)=§)or! unb ©an granjiSfo I}aben bit Sebeutung

öon Sonbon unb Siüerpool nafiegu erreidjt, bie |)anbeI§fIotte ift bie 5meit=

größte ber SBett, ©ifenba^nen unb Kanäle giebt e§ in güüe, bie §anbel»=

bilanj umfaßt gemaltige Summen; bie 2lu§fu^r mäd)ft öon ^ai)V gu ^af)v

unb über ba§ S5er^ä(tni§ ber ftarfen S3oIf§oerme^rung (je^t f^on über

50 aJJiaionen ©inmo^er); bie Sanbmirtf)fct)aft i)at fid) in großartiger SBeife

gefioben, fo, baß bie europäifdien Sanbmirtlje fd)on bie Sperre gegen ba§

Ginbringen ber (gr§eugniffe öerlangen, unb fo, baß bie größten ©c^mierigfeiten

im Slnbau übermunben morben finb. dbft unb SBein, meldte man oorbem

nid^t ju gutem (5räeugni§ bringen !onnte, finb fd)on öon bort in ben 25ett=

fianbet gefommen, ameri!anifd)e ^ferbe Ijaben auf ben legten Ütennen hk erften

greife gelüonnen unb bie SSieli^udit leiftct Srftaunlic^el; bie beften ßudjtttjiere

mürben bejogen unb fd^on jä^It ba§ §eerbbuc^ über 80 000 ©tüd ©^ort[)orn§

(mertf)t3oIIftc ^Rinberrace (Sugtanbg). ®er gieid)t^um an SSief) ift oußer=

orbentlid) unb jäfirlid) oermeljrt er fid) in l^otiem Ö5rabe. 2)aß in ber SSiege

oon 5)ampffd)iff, @pinn= unb 9Mf)mafd)inen, Selep^on u.
f.

W. bie ^nbuftrie

fici^ mäd)tig entfalten mußte, ift begreiflid), an ^ofilen ift ba§ Sanb unermeß=

lic^ reid) unb bie immer nod) fe^tenbe, tljeure ^aubarbeit ^t bie 9Kafd)inen=

inbuftrie reid)Iidf) ju erfefeen berftanben.

gn ber ©ntmidlung beSSanbe» fef)tt e§ aber auc^ nidE)t an ©(^attenfeiten

unb je me^r bie S3eoötferung mäd)ft, um fo mef)r fteigt ber ^onfum im Sanbc.

Qdf)Ut\ä)t in rafdjcr golge !ommenbe ^rifen, Korruptionen, 9J?affenftrife§,

elementare (Sreigniffe unb SInbere§ gefä()rben oft ba» Sanb unb gießen bie

europäifd)en ^anbe(§plä§c in 9}Jittcibenfd)aft. ®ie folgen be§ gemattigen

'-öürger!rieg§ megen 5(uff)ebung ber ©ftaoerei finb nod) lauge nid)t übermunben

unb ber ©üben ^at feine ^robu!tion§fraft nod) nid)t mieber erlangt, in ben

freien 9Zegern aber ein Gtemcnt, mcldjel noc^ nidit üoH nu^bar gemorben ift.

Xro| ber großen unbebauten ©treden I)at ber SImcrifaner fid) gegen bie billig

arbeitenben S^inefen fiebern muffen, unb bie genier bilben einen SntDaä)§,

welcher weniger luiflfommen ift. 2)er Söürger!rieg t)atte eine gemaltige @tät§=



Sie SJeretnigfen Staaten öon 9?otbamcrifo unb bie üöcrfeeifrfien Sänber. ß9

f(f)ulb entftefien laffen unb biefe ju einem ©cf)u|5onfl)ftem geführt, Jüie e§

(Suropa bon 1800 an nic^t mef)r fannte. Qu Saret) fanb bo§ ©Aftern einen

hjarmen g-ürfprec^er; beffen 2tnfidjten finb burdjlüeg getragen öon ber (Sifer=

fu(f)t gegen ©ngtanb; bie S3e!änipfung ber Stnfc^auungen öon Wo. Smit^ ift

nic^t frei baöon geblieben. jDie 3otti^o§regeIn in Slmerüa nad^ bemSSürger^

frieg fiaben in (Suropa in SSerbinbuug mit ben Sefjren öon (Saret) ben Um=
fd^mung bewirft; ju einer 3eit, in mel(i)cr fic^ bort bie grei^anbelSpartei

S(nge[i(i)t§ ber unnatürlich gesteigerten ^nbuftrie mieber mädt)tig ju regen

beginnt, f)at man t)ier angefangen, mit ßoUfc^u^ öorsugel^en unb bem erften

5(nfang folgten hit ineiteren 9Zacf)aljmungen.

(Sine ©^attenfeite anberer 2(rt in Slmerifa ift ber ^ampf ber großen

^apitatmäct)te, ttjeldjer in ber Siegel bi§ ju fc^Iießtidjem (Sieg einer Partei

fü^rt, metdie bann monopoliftifc^ il^re geJüonnene ^ofition ausbeutet. ((Sifen=

bahnen — Setegraptiie u. f. m.)

iDie mittel= unb fübamerifanifc^en ©täten ftel^en an Sebeutung unb

gortfommen lüeit gurüd, jum2;f}eil burd^ bauernbe politifd^e SBirreu. S3ra=

fitien Ijat bieSHaöerei nod) nid;t gu befeitigen unb bie ©inJuanberung nid)t

anjujiefien öermodtit; bie Seföoljner be§ Sanbe§ felbft bringen bie 2tufgabe,

ben 9ieid)tf)um be§ @täte§ au§§unu|en, nic^t fertig. (Sl^ile t)ot bie bebcu=

tenbfte ßutunft; bie ©t)ilenen finb bie t^atfräftigften «Sübamerifaner. S)ie

Sa 5ßtata^©täten fenben bebeutenbe 95?engen öon lanbföirtlifcEiafttid^en

©rjeugniffen ; ber Ueberftu§ ber 9tinbert)eerben fanb l)ier bie erfte SSermertfiung

in ber gorm be» gteif^ej;tra!te§, jpeld;e§ je^t ein bebeutenber ^anbel§=

artifel gemorben ift; audj gleifd) unb S3ie^ fommt öon bort unb bie fran=

äijfifd)e ^Dcilitäröermaltung bejieljt Sftemontepferbe bafier. SBoIIe unb |)äutc

finb 9}?affenartifel ber 2lu§fut)r. Sanaba get)t guter ©ntlpidlung entgegen.

2(uftralien f)at eine gro§ortige (Snttoidlung gelronnen unb jebenfallS einen

noc^ griJBeren 2(uffd)luung ju ermarten; fd)on je^t tDÜrbe c§ ben SöoIImarft au§=

fd)IieB(id) bet)errfd}en, menn nid)t jeitmeife ber 83cftanb an @d)afen, ber grofste

ber SSett, huxä) grofee Surre mieber bejtmirt Würbe. 5Xud) bie 51uftralier

faufen ha^^ befte Burfjtöie^ in (Suropa gu ben Ijödjften greifen unb finb raft=

Io§ bemüljt, if^re Stusfufir gu fteigern. ^Ui\d)t]ctxaU unb gteifdipräparate

gelten maffen^aft und) (Suropa, baju Steigen unb feit 1851 (5)oIb tu nod)

immer reid)en 9Jiengen; im &an^m feitbcm an 6 9}JiIIiarben.

Stfiens D^orben ift bereite faft gang in ber (^Jelnalt öon Stufjtanb, mcfdf)e§

nocE) immer ba§ Sanb ber 2tn§fuf)r öon öorgugSmeife ^Roljftoff unb Seben§=

mittein ift unb burd) ^oKma^regeln ficf) abfperrenb öerl)ött. jJ)er^aramanen=

2;^ee^anbet l^at fid) mefentlid) öerringert, ber ^efg^anbel ift nodj nnd;ft bem

norbomerifanifdjcn ber bebeutenbfte. 2)ie norbifd^e ©eefafjrt ift älnnr in unferen

klagen gegtüdt, aber bo^ für ben 2BeItt)anbeI bebeutung§Io§; an (Sifenbaljnen

fe^It e§ nod).

gür ben Söelt^anbef ift ^apo" feit einigen Sa^j^en nnd;tiger noc^ ge=

roorben aU öorbem, nac^bem ba§ ftrenge 2tbfperrung»fi)ftcm oufgcgcbcn mürbe

unb europäifc^e Stultur bort (Eingang finbct. &xD^i 5(nftrengungen inerben

gemadjt, um ba§ fianb ju f)ebcn; 2)cutfdjtanb finbct bort guten 9(bfa^ für feine

gabrifate tro^ ber amcrifanifdjen Slonfurreng, meiere guerft 5u§ fa^tc {^anM^--



YO ®rftet J^ctl. (Srfter 2l6fd&mtt: 3)te ßSefd^ic^te be§ ^anbcl§.

bertrag dorn 31. SOlär^ 1859). X^ee, ^tihe, Sarftüären, I'u^jfer u. f. m.

btiben bie §auptQu§tuf)rartifet.

S^ina bleibt noc^ in ber ^folirungspoütif, [enbet aber maffen^aft ben

Ueberflu^ feiner 5ü-beit§!rä[te nac^ ben füblirf)en Qnfefn unb nad^ Slmerifa

(^uli§). i)er englif^-'franäöfifdie ^ieg öon 1860 enbigte mit bem SSertrag

öon Sient^ftn, burcf) n}efc^en ber §anbel mit (Suropa mijglic^ tüurbe.

;panbel§üerträge gtebt e§ mit ben meiften ©täten. ®ie 2(u»[uf)rarti!et t)aben

l'ic^ ni(^t geänbert; al§ ©infufir fpielt ba§ Dpium eine gro^e 9?oIIe. ytmex^

bing» brot)en SßerhJicfhingen mit ?^ranfreid}, mefcfieS im ©üben in @iom unb

^oc^inc^ina ficf) feftgefe^t §ot unb in Xonfin [ic^ feftfe^en miff (SInam).

Sie bortigen ©eeröuber gaben ^Inlafs gur Sinmifci^ung.

Stfttfa tt)irb immer me^r erforfctit unb erfcfiloffen. ©ngfanb ^at fic^

in 2regt)pten feftgefe^t unb ber ©uestanal t)at bem Raubet nad) ^nbien

neuen Slufi'djnpung gegeben; f(f)on 1880 üer!ef)rten 2017 ©djiffe mit 4,37

9JJiIIionen Sonnen ©e^att unb an 60 000 5Rci]enbe bajelbft.

2tbefft)nien ift ebenfall§ beffer bem 3Serfet)r erfc^toffen, aber boc^ tro^

be§ legten ^'riegeS mitSnglanb nirf)tin feiner ©ntmicflung n)efenifid^ geförbert

morben. ^od) immer btü^t üon bort au» nad) bem ^nnern ber Sflaöen-

f)anbel, mennf(^on S^ranSporte nad) ^merifa nid)t me^r mögtid^ finb.

So§ @cnegal= unb ®ambia=®ebiet ift gegenn)ärtig ber @d)aupla^

ernfter SSertnidlungen, bereu S^ragmeite nod) nid)t gu ermeffen ift. 3)Jaba =

ga§!ar fämpft mit ^^i^anfreid) um bie 33en)al}rung feiner llnabf)ängigfeit unb

bal Sanb oberhalb ber ^apfolonien mit (Snglanb.

XII. ^cgcnttJavt uttö ^ufutift.

Sie großartigen 3^ortfd)ritte, rtetdie ba§ 19. ^a^rfjunbert im Gebiete

ber ermerbenben SIJ)ätigfeitcu überall in So^Qe i^et: (Sntmidlung ber 3Biffen=

fdiaften, befonberS ber S^aturluiffenfdiaften, ber S^ec^nif, einer gtänjenben

9lei^e öon mid)tigen (Sntbedungen unb (Srfinbungen, ber immer lueiter

ge^enben 2(nmenbung bon 9[Rafc|in«n jur (Srfparung üon SOZenfdjenarbeit

unb jur Ueberna^me ber gröberen ^Irbeit, ber 5(u§breitung be§ 9?e^e§ ber

(Sifenbaf)nen, ber Xelegrap^en unb ber Setep^one, ber $8enu(3ung be§

SampfeS unb ber Stettrijität, be§ 9JJifrDf!op§, ber JßerooIIfommnung

im ©ebiete ber Suc^brurfcrei unb if^rer üerlüanbten B^beige, S3ud)^anbei,

Beitungymefen, S3ilbcrbrud u.
f. m., folnie anberer ^ilfi^mittet ber mobtrnen

Söelt, bereit! gemadjt t)at, 5(IIe§, lüa§ trir in biefer 93e,^ief)ung bor ben aücn

Q3ölfern borau§ ^abtn, ijat ba§ gefamte 2öirtbfcf)aft§Ieben fdjon in mefent=

lid) neuen ®efta(tungcn erfdjeinen laffcn unb bemeift, 'Cta'ß in ber S^'^unft

nod) meit mel)r ber 9J?cnfd) in ber Sage fein mirb, ber Statur (Srjeugniffc

abjugeminnen, bie Stoffummanblung äu berboHfommnen unb §u berbielfältigeu

unb ba§ Sebcn be^ag(id)er unb reid)er an ©enüffcn ju geftatten.

3n f)öd)ft mertmiivbiger 25?eife I^at ber ö anbei fic^ cntlüirfeft unb föefent-

lid) anbere ?(ufgaben a(§ bovbem ju tijfen unb getöft. Seitbcm er ben ganjen

@rbtrei§ umfaßen fann, bou überaü f)cr bie begef)ren§ibcrtf)cn ©üter begießt unb
überall f)in 9lCfe§, ma§ bem 9Kenfd^en münfd)en§lbert]^ ift, bringen fann, ift
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er in gan^ anberer SSeife, tuie öorbem, ^uüurkförberer getüorbeu unb fjat

umgeftattenb im fosialcii Seben getüirft.

®er nod) im STnfang be§ Safl'^^u^i'ei^t^ f)«"ft9e 3ßecf)fel ätt)ij(f)en Ueber=

ffuB unb SJJlangel — Steuerung unb SäiHigfeit ber greife — fjat fd^on

t^atfäcEiüc^ aufgehört, feitbem mit größter @(f)nelligfeit unb ©idjer^eit ber

5(u§tauic^ Bewirft ftierben fann. ^m ^utere[[e bc§ §anbel§ ift bie @e[tattuug

ber (£rboberfIncf)e üeränbert luorben, ber ©uej^ unb ber ^anamcifanat, hk

SIntage üon Xunnetn burcf) bie Gebirge unb unter bem SSaffer, bie 5(u§fü(Iung

üon Spätem unb bie Stbtragung üon Sergen, bie 2hi§trocfnung großer Seen

unb ©ümpfe, ba§ 2ltte§ Ijat bie ©cEirecfniffe unb ©efafjren be§ 2Sären= unb

^erfonenüer!e^re§ üerminbert unb bie SSöIfer einanber genähert, ©rfjon ben!t

man baran, bie ©a^ara gur @ee um^ugeftalten unb bem (SJoIfftrom eine bem

europäifc^en ^lima günftigere 9tic^tung ju geben; breite 9)?eere§arme n)erben

überbrücft, fteite S3erge mit (ii|enbal)nen befafiren, unb bie gfüffe in i^rem Saufe

forrigirt; faum giebt e§ nod) ein ^^inberni^, melc^e§ nicf)t, tnenn (of)nenber

©rfotg in StuSfid^t ftel)t, ju überlrinben föäre, unb [elb[t bie Snftf^iffa^rt mit

lenfbaren gafirjeugen erfdjeint un§ nur nod) aU eine t^ragc ber Qeit Wit

§ülfe be§ 2;e(egrap{)en !ann ber Kaufmann feine ^alhilation fii^er treffen,

jebem 33ebürfni| in getüünfd)ter 9?afd)E)eit burd) bie Ijänfigen SSerfe^r§mittet

entfpred)en, in ben ©rof^ftäbten unb ^auptptä^en für .^anbet unb (Sd)iffalirt

atteg, may 5Jiatur unb a}?enfd)en fjerüorbringen, ^ebem jur 5tnft^t auSftellen

unb \e.htn ^(bjug au§ feinen Sagern fofort n:)ieber ergönjen.

lieber bie gange (Srbe öerbreitet finb bie ^auptpiö^e, bie 9}JetropoIen

bc§ Sßett^anbelg , an föetdien ber gefamte ®ef^äftlber!e^r fid^ bemegt;

Sonbon ift unter biefen ber_^ta^, metc|er 5ttte§ bereinigt; über 12 000

@d)iffe laben jö^rlic^ i^re 2Baren bort au§ unb 4000 Sa^njüge burdifa^ren

täglid) bie <Stabt; '/s ber ©efammtcinfu^r ÖJropritannienl on Kaffee, '/a ^^^

5ßie^§, ^/e ber ©emürge, -/u ber ©pirituofen, V2 ^e§ Qnätx^, XahaU, ber

SBoIIe, ber j^rüd)te unb ber §äute, ^'Vi« be§ 2;^ee§ u.
f.

m. n)erben bort ge=

lanbet; bie afiatifdien unb bie europäifdjen Söäreu fommen üorjugSföeife bortfjin,

bie amerifanifc^en unb auftratifdjen übertüiegenb nad) Siberpool, ber jn^eiten

§auptf)anbe(§ftabt ber bereinigten ^önigreid^e, bem §auptau§gang§pun!t ber

britifd)en ^oftbampfertinten, bem erftem 33aumn)ottmar!t ber 3BeIt unb bem

^laö ber gröf3tcn $Rt)eberei. 65(a§gotb unb |)amburg finb in ©uropabie

näc^ften im gtange. S3on burdjfdjuittlid) 409,2 miü. Jt im^a^re 1846/50

^at fid) ^ier bie ©infutir auf 1737,8 Wxii. für 1871/80 gehoben; über 30 9J?iff.

Btr. SBären merben je^t au§gefü[)rt; über 8000 ©d^iffe mit 22,5 SJJifl. '^ix.

Sabung§fä^ig!eit !omm'en im ^yln^bcrfe^r, über 6000 mit 2,8 W\\i. 3tr. 9?eg.--

2:on§ im ©eeberfe^r an unb faft ebcnfo biet gefjen ab. S3remcn fte^t

Hamburg am näd^ften; bebcutenb finb 5(mfterbam unb 5Rotterbam.

^en)-?)orf unb ©t. Sranjigfo \)Q^t\\ faft bie 33ebeutung bon Sonbon

unb Siberpoot unb geminnen an fot(^er immer me^r. %\\ 5()ien [)aben

©fiang^ai, öongfong, ©ingapur, Slalfutta, 93onibat), Wabra? unb «atabia,

in 5(uftrarien Sijbnci) unb ajJclbourne, in 3(frifa bat l'lfcvnubricn ben erften

9iang. ^(ä^e bon groncr Scbcntung im 9J^ittc(mcer finb nod) ajiarfeitte,

Xrieft, Jtonftantinopct, an ber Dftfee Sü6cd, 2)an;,ig, 3iiga u. f.
nj.
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gür bie 3eit iini 1880 (neuere 3a^I^e" für SSergfei(^ungen (äffen fid) in

ber Statiftif uidfjt geben, ha bie ©töten nicCit gu gleid^er 3eit SSeröffent^

lidjungen bringen) beftanb in ben brei ^auptftaten ba§ bem SSer!el£|r btcnenbe

Tlattvial au§ folgenben 33etrieb§mitteln:

©roBbritannien 20094 ©djtffe, 6236000 t. ©e^alt, 27898 km 33a§nen,

41338 km Selegrap^entinien, 187 533 km S)räf)te unb 416 (Stationen

(24,57 miü. SDe|)efd)en), 13 763 ^oft6ureau§ (1208 miU. «riefe u. f. hJ.)

6800 km Kanäle, 197 325 km öffenttidie ©trafen. SS. @t. D^orbanterifa

:

25 264 ©Griffe, 4 212 769 t., 131796 km Sahnen, 177 000 km 2;ele=

grap^enlinien, 9500 Stationen, 39 258 ^oftbureauS (1160,6 d)M. SSriefe

u. f. JD.) — 17 000 km Kanäle (o^ne priüate Selegra^Dl^en)— ®eutfc^e§ 9{eic|:

4805 Schiffe— 1,2 mu. t., 34 636 km (gifenbaljnen, 60104 km Xetegra|3^en=

linien, 219 991 km Sinien, 8222 Stationen (14,20 miü. ©epefdien),

8886 $oftbureau§ (645.9 miU. S3riefe n.
f. in.) 2420 km Kanäle, 9975 km

fdjiffbare glüffe, 90 000 km öff. ©trafen. ®ie (SJefamt^eit ber glotten für

(Suropa betrug 42 631 ©c^iffe ju 13,57 mu. t., ber iBa^nen 160508 km,

ber Xelcgraprjenlinien 315 908 km, ber ®rät)te 904 950 km, ber ^oft=

bureauS 50 906. 3)em SSelt^anbel ftet)en 60000 ©eefc^iffe mit 19 miU. t.

5u Gebote, ferner 343797 km Statinen, 166944 ^oftanftatten, 1583271 km
^oftluege, 54156 Xelegrap^enftationen.

Ttit fo gett}attigen 9JJitteIn mu^ ber Raubet ni(^t minber großartigem

leiften. S)ie gefamte §anbel§bett)egung geigte für

©rofebritannien 8 425 DJJia. c// (£infu{)r, 4412,7 äRiH. o// 5lu§fu^r

2)eutf^e§ gieic^ 6 518,1 „ „ „ 4 890,2 „ „

«. ©t., ''RMm. 1 928,297 „ „ „ 2 985,164 „ „

3?uBIanb 1040,04 „ „ „ 1716,39 „ „

granfreic^ 4060,0 , 2 847,6
Deft. Ungarn 1093,4 „ „ „ 1101,2
Europa äuf. 26 447,829 „ „ „ 18 201,984 „ „

9^eumann=©panart berechnet ben @efammtl)anbet ber SSelt auf na^eju
60 aJJittiarben, (Sin- unb STugfuI^r gufammen, in SBtrftic^feit atfo etlna Ijalb

fo ^od) an Söert^ be§ Umfa^e§, toeil ba§, n)o§ in einem Sanbe al§ STuSfutir

erfc^eint, in anberen ai^ @infu(jr geredinet ift.

®er beutfdie .^anbet ergab im (Sinsetnen: 51791 ©d)iffc, 7,4 miU. t.

Eingang, 51 837 ©c^iffe, 7,36 TtiU. t. SfuSgang in allen §äfen; ferner für

65enuBmitteI . . . 1627,0 Ttm. cM einfnfir, 883,7 mSi. dH 2Iu§fu^r

9to^ftPffe .... 1249,6 „ „ „ 685,8
gabrifate .... 491,7 „ „ „ 971,9
83erfc^iebene5 . . . 404,9 234,3 „ „

mmit u. (Sbermetag 119,6 „ „ „ 45,8 „ „

3892,8 2J?ia.c//e-infuf)r, 2821,5 SJütt. c4'i 2lu§fu^r.

Sieben ber ©rofjortigfeit ber |)anbeBbclüegung fommen nod^ beren anber=
iDcitige SBirfnngcn in Sctradit. ^n bem burc^ bie je^igen |)anbel§beäie^ungen
gebotenen regen %zxM)x liegt eine auf3erorbentrid;c aT?ad)t jur gijrberung be§
3rieben§. 3)ie testen Qatjre tjaben tro^^ nod) ()äufig oorfommenber Kriege
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bie internationalen S5erträge Juefentlid^ geförbert. ©c^on finb (Streitig^

feiten burcE) Sdjieb^fprud^ ertebigt tnorben, fd)on f)a6en fic^ bie ©täten über

bie 2l6i(i)atfung ber Slaperei geeinigt unb für ben Ä^riegSfatl bie 9tetf)te ber

9fJeutraIen ge[i(f)ert, fc^on i[t bie gemeinfame 3?erlüunbetenpjTege organifirt

(9f{ot^e§ ^eu5 — ©enfer ^onöention); ein SBett^oftüertrag Befielt, im

©ifenba^nberfetir giebt e§ internationale S^erbinbungcn, für bie ©infü^rung

einer SBeltmünse ^aben SSer^anblungen ftattgefunben, lüelc^e ,^tt)ar noc^ au§^

firf)t§lo» finb, aber mit bem ©ebanfen fcf)on befreunbet 'i)ab^n; bie roma=

nifrfie S0^ün5!onöention beftefjt unb über gemeinfame Sß^ä^rung I)aben öiele

S3erJ)anbIungen, ebenfalls noct) au§fi(i)t§Io§ in bem Sinne, mie fie geführt

lourben, ftattgefunben. SDie großen ^nbuftrie= ober 2B,ettau§ftenungen

geben ®etegent)eit, bie ©rjeugniffe aller Sauber neben einanber ju fe^^en unb

freunblicfien S3erfel^r §u pflegen, große Unglüdsfälle finben in ber ganjen

SSelt 3^f)eilnaf}me unb lüer!tf)ätige §itfe, tav @efü^t ber ©otibarität ber

Sntereffen mirb jäfirlicE) ftärfer unb burd) internationale ^ongreffe aller

2lrt geförbert. ®ie ©tatiftif, "tta^ n)id^tige Withl ^ur 3(uf!(ärung tt)irtf)=

fc^aftlic^er Sßerfjältniffe unb jur görberung be» SSoI!§rt)o^(e§, toirb immer

me^r tieröollfommnet, ein^^eitlidjerunb baju benu|t, bie ®efamtt)eit §u förbern.

internationale Konferenzen lüirfen §ur Slbme^r brofjenber ©efabren burcf)

©eudien (Sfiolera, ^eft u. f. nj.) unb bie ®efunbl)eit§öcr^ättniffe

finb überf)aupt allentl)alben n^efentüc^ öerbeffert föorben unb unabläffig luerben

fie öerbeffert. Snternationat ober burct) SSertrag finb bie 5ßertjä(tniffe

jur S5erfoIgung bon SSerbrec^ern geregelt unb über ba§ ®efängni§-
njefen unb 2lnbere§ fudjt man fid) gegenfeitig gu belehren unb ju förbern.

^n feiner ßtit ift fo SSiete§ für ha^ SSo^I ber Unbemittelten, für 2{rmen=
:pftege u. f. m. gefdjetien, tuk in unferen Sagen unb überafl beftrebt man
fid), raftIo§ jum 93efferen §u mirfen. ^ebermann ift jet^t überzeugt, ba^ bie

(5rmerb§tt)ätigfeit nid)t beffer geförbert tnerben fann, a(§ burd) (Srsie^ung
unb burd) angemeffene Körperpflege; ber S5oTt§ernäf)rung, ben 2öo^nung§=

oer^ältniffen u. f. tv. tüibmet man bie größte 2Iufmer!famfeit ^ie SSor=

fe{)rungen §ur $8erbefferung ber fojialen ^erl)ä(tniffe burd) gemeinfame» SSor=

ge^en mef)ren fic^ öon ^al^r ju Sat)r unb in ben ©tobten befonberS nimmt
bie ©emeinmirt^fc^aft immer me^r ^u, o^ne bie prioaten ^ntereffen ju

fd)äbigen fugt. iöoIf§mirtt)fd)aft, britter Zi)dt).

S)er (£t)araftcr unferer 3eit bejüglid) be§ ganzen 2Sirt()fd)aft§(eben§ ift

ber ber ftetcn Semü^ungen jur SSerbefferung ber fo,^ia(en 9JZi§ftänbe. ®ro§
ift nod^ beren 3atjl, gro^ bie Stufgabe, meldje ber Bufimft übertaffen merben

muB, gron aber aud; ber (Sifer, biefer geredjt ju iuerben. ®ie ©egcnmart

tä^t e» nidjt baran fcljten, für bie 9iad)fommen ju forgen; bie 93?ifnarben,

mel^e in ben (Sifenbaljuen, in grofjen Kanalbauten unb bergt. Unternetjmungen

ongetegt finb, bebeuten ©parfapitalien für bie 9^ad)!ommen.

2)ie 2Sirtt)f(^aftlIef)re mu§ bem 3^ed bienen, nid)t nur bie (Sr^engung

ber ©üter unb beren Stnmenbung immer met^r ,^u üerooUfommnen, fonbern

aud^ üor Stttem bem, bie SKenfc^en met)r unb mel;r 3U befäf)igcii, ben ^öf;eren

Kuttuvaufgaben fid) tüibmen jn fönnen unb ba§ Soo§ müglid)ft SSieler ju

öerbeffern.
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'^k befte 22irt[)fcfta[t§poIitif ift bie, tüelcfie nacE) biefen 9ltd^tungen l^iit

fic^ fiet^ätigt, [ür bie ©efamtfieit babitrc^ forgt, bafe [ie bem ©inselneit bie

gürt'orge tüibmet, irefcJie bie 9tücf[i(f)t auf Slnbere bur(f) bie ®e[amt()eit

mögli^ mai^t 9?oc^ gtebt e§ ber ftreitigen Si^ngeti genug, nod^ überall bie

«Spaltung in ^aijimdjt Parteien, öon rvädjtn jebe glaubt, bo§ 53efte gefunben

ju ^abcn unb ju erftreben; noi^ finb ®egeniä|e in ?5üüe auSjugteic^en unb

nod) ift bie 9J?enfct)^eit im ©anjen tneit entfernt bon ber ^eriobe be§ ®(ücf§

unb ber allgemeinen 2Bo^Ifat)rt; ba§ aber" barf bie D^eujeit für fid^ aU it)r

SSerbienft in Slnfprud^ nehmen, bafj fie reblirf) fic^ bemütjt, bie ßuftänbe ju

öerüollfommnen. Dh e§ je bafjin fommen wirb, hit rid^tige 2BettU)trt^ =

fcfiaft äu organifieren, alle bem Sriüerbsleben ^inbertid^e <Scf)ran!en ju be=

fettigen, 2t(Ie§ im gemeinfamen ^ntereffe ju t^un, mu§ unbeantwortet bleiben.

3ur 3eit finb bie ®erfd)iebenf)eiten unter ben S^ölfern bejüglid) bc§ SSirt^=

f(f)aft§teben§ nod) fo grofs, ba§ jebeg 5ßoIf bie 93erpf[ic^tung Ijat, für fict) felbft— national — feine 65efcf)ide ju beftimmen. (Sinen abfoluten S^or^ug unter

ben hi^ je|t angelüenbeten unb empfotifenen ©t)ftemen ber SSirt^fc^aft^politi!

giebt el ot)nebie§ nic^t; treber 3c^u|5oII, noct) t^rei^anbel, noo) ba§ @t)ftem

ber öanbelSüerträge, lüeber bireüe, nocf) inbirefte ©efteuerung, Ujeber bie, nod)

jene Sofjnform, meber bie ©elbftregierung, noc^ bie @tät§beöormunbung, ber

reine 3tät§betrieb ober bie reine ^^riöatluirtt)fct)aft u.
f.

w., finb an fict) gut

ober fcf)Ied)t, fie n^erben ha^ nur, lüenn riditig, am rechten Ort unb jur

redeten 3eit angetücnbet ober unrid)tig, unzeitgemäß unb ijrtlid^ nid)t ange=

meffen. 5)er Stgrarftät öerlangt anbere 9}?äBna^men lüie ber ^nbuftrieftät,

jener j. 33. @d)u^, biefer bie gi^eifieit.

5ßorn)ärt§, unabläffig t3ormnrt§ ftreben, ift hk 3(ufgabe für Sitte, für

@tät tvk für ^riöate, für bie (5Jefamtf)eit, mie für bie (Sinzetnen; im 2öirt^=

f^aftrieben fann unb barf e§ feinen ©tittftanb geben, öormärtg mit S8e=

fonnenf)eit unb ®efd)ic! ift bie Sofung unb ba§ ^ki, nid)t bie 9}?affen=

probuftion, fonbern bie SSerbefferung be§ 5ßol!§mot)t§, an me((^em ber

Kaufmann fo gut, lüie Slnbere intereffiert ift. SDer ©tat muß iljm fo gut

tüie 2lnberen bie gürforge mibmen, bie ©efamtl^eit ermarten, baß auc^ er

an i^rer görberung fid) bett)eitigt. 2)ie moberne 2BeIt ift ein jufammen^
^öngenbey ©anje, ein OrganiSmug, meldier nur bann gebeil)t, tüenn bie ein=

jelnen 33eftanbt^eile gebeifjen. ©obenprobuftion, ©eiüerbe unb ^nbuftrie,

Raubet unb S3er!e!^r, 3(rbeitnefjmer unb 'i!(rbeitgeber, (SrJucrbenbe unb nur93er=

äel)renbe, fie atte muffen glcic^ fürfürglidj, fomeit 9tec^t unb Sittigfeit e» erlauben,

bti)adjt tuerben, öor 3(ttcm aber fid) felbft l^elfen; ein iD?ef)r ber gürforge
fonn bIo§ ber beanfprud)cn, meld)cr fid) nic^t felbft ^u Reifen üermag.

®amit fcf)tief3en luir ben 3(bfd)nitt über bie ®efd)id^te be§ §anbel§, inbem

mir bicjenigen, mcld)c fid) eingef)enber mit bicfcr für jeben Kaufmann ebenfo

lef)rrcid)en a(y intercffanten 9J?aterie befc^äftigcn trollen, auf ba§ Stubinm
ber empfc()lenöiüertf)cn „®efd)id)te be§ \->anbcf» unb 2BeltüerM)re§ öon
Dr. 3. (fugelmann, neu bearbeitet öon 'i|5rofcffor Dr. G. iÖLittgcr" 4. Sluflage

öermeifen.
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fx\xx}tx ^bxxf} bcr ^olköunvtl)rd)aftölcl)re.

iBcorbcttct für ben Kaufmann mit üorsugllueiier 58erücffirf)tigung bcr

Scl^rc öon ben (Gütern.

(Sie in biefem unb ben folgenben 9161'cfinittcn Bortommciiben, nicf)t ju umgcfjeiiben, grembroSrtcr i:nb

tet^mf(^en 9Iulbrücfe finben, forocit fic iüd)t im Jcgte jelbft erläutert finb, im Sicgiftcr i^re ©rflärung.)

'gäegriff. ^ie SßoIf§tuirt{}fdjaft§tef)re aU ber georbitete Inbegriff

aller, bie tüirt:^fcE)aftIid)en 5;f)ätigfeiten unb bie ©nmbbebingungen ber

SSoIfStüofilfa^rt betreffenben SSa^r^eiten umfaßt bie Seigren Oon 'i)tn

gegenfettigen ^öcäiefjungen ber 9}?enfrfjen (be§ S^oHey) bei 2(neignung,

§erüorbringung, Umlauf, ©ebrauc^ unb Söerbraud) oon 6)ütern unb be^üg^

üc^ i^rer Öilieberung in 2öirtl)fd)aften (©inäel^ unb ©efamfmirtfifc^aften).

^efen unö ^iDccfi. Seber ä)Zenfd) ift barauf augemiefen, &ükt (8ac^=

guter, Seiftungen unb S}ert]ii(tniffe) ge= unb berbraudjen ^u muffen; ba§

aj?ö§, in föetdiem ba§ gefdjieljt, unb bie 9[)^annigfattigfeit ber gum Seben§=

unterhalt, jur Seiftung unb jum ©enuf, in 33etrad}t tonimenben ®iiter föadjfen

mit ber ^ulturentmicftung unb finb, mie biefe felbft, bebingt burd) ben ©rab

be§ erlangten 2öof)Iftanbe§. ^ie äl^enfc^en ($8öl!er) bitben bie ©ubjefte,

bie (Süter bie Dbjefte ber 2öirtfjfd)aft; bie S5olf§mirt())d)aft3fe^re ^at e§

mit beiben unb gmar in bem ©inne ber görberung be» ä3irtf)fd)aft§(ebenl

ju t^un.

^nfofern fie bie 9}?enfc^en unb bereu Oilieberung in (gin3el= unb Ö5e=

famttDirtf)fd)aften ju berüdfiditigen f)at, fott fie bartegen, tnie biefe am beften

geförbert iperben, um bie ä)?enfd;()cit im ÖJan^en immer me[;r für f)öl)ere

^ulturaufgaben ju befäf)igen — etf)if(^=fo5iaIer Stanbpunft; infofern

fie bie ®üter aU hk 65runbfagen ber 3iMrt()fd)aft jn berüdfidjtigen t)at, mu&

fie barlegen, föie bie 93efriebtguug bcr '-Öebürfniffe mit fofdjeii am t)ort^eiI=

^afteftcn ju bemirfen, tüie bereu (Srtuerbuiig ju organtfircn unb luie ba§ (Sr==

lüorbene am ämedmäfäigften ju bcnnljen ift — r e at ift ifd) er Stanbpunft.

$8eiben (Stanbpuntten geredit ^u luerben unb beibe rid)tig ,^u mürbigen,

ift bie bei Se^anblung ber S3olt^5iuirt(jfd}aft§te()re äu töfenbe Stufgabe; jebe

einfeitige Stuffaffnng ift nad)tf}eitig unb tann felbft bi§ gu ^obem ©rabe ge=

fä^rlid) merben; nur neben einanber, iibermad)t unb Oor 5tuyfd)reitungen

bemaf)rt, mirtcn beibe Stanbpunftc nütilid).

^er rea(iftifd)e mur.^ett in bem (5goi§muy, ber mäd)tigften Xriebfebcr

jur SSofIbringung öon 2;^aten; er madjt fid) im i'öirt(jfd;aftoteben in ber

5(bfc^tieBung ber öinjetnen in ber ^rioatnjirtI)fd)aft getteub unb bebingt

bamit jmar bie llng[eid}()eiten in ber 58crmögen§üertf)eilung, bett)af)rt aber

and) Oor Xäufd)uugeii unb üor bem Streben nad) Uiterreid)barem; er tuirb

fd)äbüd) nur bann, locnn er 5um 9}Jateriati5mu§ fiifjrt unb bamit ju rüd--

ftd)t§(ofer (^eaenbmad)ung ber Sonberintereffcn auf Sloften Stnberer, juc
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StuSbeutung inib jur 9?er= unb 9}äfearf)tung ber 9Jlitmettjrf)en feitens ber

h)irtf)fdjaftlid) ©tarfen (^ermögenben) unb §ur Unjufrieben^eit ber toitti)-

\d)a\tliä) (Bd}tDaä)tn bil gur ©tetgerung im Sitaffenfampf imb ^tcffenfia^.

2)er etljifdj^foäiale ©tanbpunft lüurjelt in SJioral unb Humanität,
o^nt tod<i)t im fjarten Äampf um ha^ Safein bie ©efettfcfiaft in ©emein^eit

unb S3erf(adning oeiiinfen mu§; fie fidiern für ba§ 2Birt§f(f)a[t§tef)en bie

f(i)ä^en§n)ertl}e DJJitmirfung ber Opfermidigfeit, ber S3rüberlidjfeit unb ber

Siebe in ber ©efamtfjeit ber gemeinnüöigen iöcftrebungen, öerleiten aber ouc^

Iei(^t jum ^bealiSmu^ mit ber SSerfennung ber t^atfä^Ii(f)en SSer^ältniffe,

ber Ueberfc^älnmg ber 9Jhtmenfd)en unb bem ©lauben an beren ß5Ieirf)f)eit

ber Seftrebungen, 9^eigungen unb Sebürfniffe bi§ jur ©efürlüortung ber

^erbrüberung Silier in ber öoüen @emeintiiirtf}frf)aft mit bem 5öor§ug

ber ®(eid)f)eit in 2trbeit unb @enuB, aber aud^ mit ber ©efafir ber S3e=

f^ränfung in ber 23ebürfni§befriebigung hi§> gum Siücffd^ritt in 2Sot)Iftanb

unb bamit in S'uttur unb ©ejittung.

©in befriebigenbe» SSirttijdiaftSleben fe|t bie materielle 2öo]^Ifa|rt öorauS

;

nur i)ti gefidiertem Seben»untert)att unb barüber t)inau§ gef)enbem 2Bof)Iitonb

fann ber S)?enfd) neben ber «Sorge um ben Griüerb auc^ an gortbilbung unb

SSereblung beuten. S)ie S5oIf§n)irtt)fc^aft§Ief)re mu^ be§t)alb üorjugsiüeife

bie materiellen ©runblagen gur ^ertioUfommuung ber 9)Zenfd)t)eit jum @)egen=

ftanb itirer ^etradjtungen mad)en. ^)

21 nm. ^). ®er SöoIfisttJirt^fc^aftsIefire ift üon SDiaudien ber 33oriüurf ber Unfertigfeit

unb Uiiflar^cit, bin gegebenen Setzten ber ber 9Jegatton bou SJJoral unb 9ieIigton

gema(f)t worben. S» würbe, befonber» neuerbing», besfialb „eine gan§ neue" iiif)vt

»erlangt, biefe aber, je nad) ©tanbpunft, ol» „et^ifd)e" (^otl^eberf ojtaltften) , ober

als „d)riftltrf)e" (S^onjcrbatiDe , Drt^oboje unb Ultraniontane) ober alä „8o§ta[=

n)iifenid)aft" (Sogialiften aller 2(rt). 5)ie 33or»t)ürfe begießen fid) t^etfl auf bie üicl=

fa(^en S8erir^iebenf;eiten in ben Scgripevflärungen, ti)cil§ auf bie Stoffeint^eilung,

t^cili auf bie Sinicitigtciten ber 2(uffaffung fettend Ginjelner, ti)tii§ auf bie DJtctfjoben

pr @rforjrf)ung unb ?^eftftc(Iung ber äBafjrljeitcn. 50?it Medjt fann c§ getabelt ttjerbcn,

wenn ber 2)arftetler einfeitig nur ober au4 torjug-jttjeije cinc^ ber ju bei^anbelnben

©ebiete berüf}rt unb bauad; Diamen unb Sintljeilung roät)It. Siefc |)auptgcbiete finb

:

bie ®ütet („öüterkJjre" u. bgl. 9Jamen), ber Gnocrb unb bie rcerbenbc S;:^ätigleit

(„Economie industrielle" u. f. ro.), ber 9ieid)t:^um ober ba§ 58er mögen („S:^eorie

öom aSo(föreid)t^um" u. f. tu.); — ber SJtenfci^ ober baä SSot! im @on§cn
(„2ßiffcn)d)aft oom Solf^leben" u. f. ro.), bie SBirtI)fc^aft („2SirtI}fc^aft§Ie^re",

„Oefonomie" u. j. m.), bie ÖJefcIIfi^oft („©0310!= ober (iJeieIIic^aft5=3Siffen=

jdiaft u. f. ID.), ber Stät („©tatitfieorie"). ®ic gebräud)Iid)ftcn Seäeidjnunpcn
finb äur 3eit: S8otf§tt3irtI)fd)nft§Ie{)re ober DJationalöionomte. ^n G;"ng=

ianb, gvanfreid), Spanien unb Italien, feltener bei un§, giebt man bem SBortc
Dcfonomie m ben entjpred)enDen ^ilbäuDerungen ta§ Öeiroovt „polittfc^", \va§ ^äufig
ju ber^Jfeinuug 9(nlat3 gegeben f)at, aiä Ijanbtc t§ fid) um '•^^olitif. — Sie 9)ict^obc
ber gorfdjung muf5 eine iclbftftänbige fein. S)tc erfdicinungon im 2Btrtf)fc^aft§Iebcn

finb äu nianiüd)fa[tig unb ftet§ oon üiclerlci Ginnnrfungen abl)ängig, fo ha'^ man
nid)t nad) bem für anbere SSiffenfdjaftcn üblidjen 58erfa^ren fidi rieten fann.
^iftorifc^e X^atfad^on finb nur mit SSorfidjt, fo{d)c ou'3 anbcren Sänbcrn nur feiten

of)ne SÖeitcre^ amuenbbar; cEpcrimentirt fann nic^t werben, ba bie tt)ir!enben Ur=
\adjin nidjt ju ifoliren unb in ber >Kegel 5ur geit nid^t fidjcr crfennbar finb. 9rb=
ftraftioncn an§ matljentatifd) a(gcbraifd)cn ^-ormeln finb mcnig brauchbar. — Sie
SSerfdüebcnfjeiten in ber Gintl^cilung betreffen I)auptiad)(id) a) bie Sel}re oon bem
SBoIfe, rcclri^e oon Saiden gar nid)t, oon ben 'JJceiften nur unoofifommen bei^anbelt
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o£int(jäfung. ©emüB ber öau|}tgegenftänbe, mit ftelc^en bie 95oI!§=

ft)irt^fcf)aftlfe:^re fic^ ju befdjäftigen f)at, gerfäUt fie in brei |)aiiptaI3fd)uitte

mit entfpre(f)enben Unterabtiieilungen. 2)iefe finb:

I. Bie fflirE oon iicm Polkc nni tron kr pcuölhcning.

A. ^m ^rilgemeinen. Segriff. ^idjtig!eit. Gebiet. Ueber^ unb

Unternölferung. ®in= unb S(u§Jüanberung. 93ett)egung.

B. S)a§ SSoI! unb bie ®üter. S3ebarf unb 93ebürfuiffe. ßeben§=

unterhalt. SSoIBffaffen unb ®üteroertf)eiIung. 9Jot^tDenbig!eit ber

Unterfdf)iebe.

C. S)a§ «oü unb bie SBirt^fc^aft. erlrert)§fä^tg!eit unb (5rnjerBl=

arten. Stabt unb Sanb. §au§f)altungen. gamiüenlekn unb ^rioat=

eigent^um.

D. görberung ber S8on§rt)of)tfaf)rt (33eüi3lferung§= unb 2Bot)tfa§rt§=

politif).

II. Wn ffljrc Bon Äcn (5iitfni.

A. ^m 5((fgemeinen. S3egriff. ©üterarten. Sebeutung unb 3n:)ecf.

SSermügen.

B. :peröorBringung (©ütererjeiigung, ^robuftion). ^^tueignung unb

ßrgeugung. ©rlöerbSmittel. S)ie 9Zatur unb bie $Jiatur!räfte.

33 on ber SCrbeit: SSegriff. S3ebeutung. SlrOeitenbe unb 5rrbeit§=

arten, gijrberung. ?(rbeit§tf)ei(ung. 5ßon bem IDapital: Segriff.

Strien unb UnterfcE)eibungen. Sebeutung. S3erf)ättni§ ber Ilal3itai=

arten, ^apitatfiilbung.

C. Umtauf ber ©üter (3ii;'fuIation): Segriff. 2trt unb ©lieberung.

2)a§ Saufc^gefc^äft: 5JJaturaltaufd). ^auf unb Serfauf. Son
bem ©elbe: Segriff. Sebeutung unb gunftion. ©elboerfe^r unb

®e(bbebarf. (äigenfci^aften. ©betmetatte. ÖJelbarten. 2Säf)rung.

aJJüngerfaimittet. ^apiergclb. ©elbfurrogate. Son bem ^rebit:

Segriff. Sorau§fe^ungen. Unterfc^eibung. gormen. Sebeutung.

Sermitttung. 3D^ißbraucE). lieber SBert^ unb ^rei§: Segriff.

^rei§elemente unb $rei§biTbung. 2lrt ber greife. Stngebot unb

9^adjfrage. ^oniunftur. ©pefulation. ^rei§regutirung: freie ^on^

turrenj unb 6e^örbtidf)e§ (Singreifen. Ueber S^rifen. ®er Raubet.

SD a§ Serte!^r§irefen.

D. 2(n= unb Sermenbung ber QJüter (®e= unb Ser6rau(^, 3er=

ftörung unb Ser^eljrung [S^onfumtton]). 2(rten. £ueu§. Ser=

nic^tung. SBertfjberänberung.

»itD; b) bie ledinif unb beten Setrieb — Cefonomif — berfog. Urprobuftioncn,

ber ®craerbe, ber ^nbuftrie, bc§ .öanbclä unb bc§ ^inansreejenä, iceMjc ein,^clnc ju

au^fü()rüd}, 3lnberc c,ax md)t bcrüdfid)tigen ; c) bie ^innnsnjif f<:iifcl)aft (ber

Stat'5f)au§f)tt(t), nje(rf)e, jumat neuerbing^, befonberen Sertcit übermioicn wirb

unb nur fetten ouöfüf)rIicf;e 93ef)anb(un(i' fiubet; d) bie I;iftorifd)en Tiüdblide,

bie Q3cifbid;te, tt)eld)e man mef)r ober reenigct njcitläufig, ober gar nidjt ^\(\b; e) bie

jog. ©runblcgung, b. i. ein bei SSicIcn Diyan geftcHter 9(bfd)nitt über erfrärungcn

ber tt)cjcntlirf}[ten S^famen unb ©egenftnnbe, 5. 93. über Strbeit, Jlapital, i^rei^ u.
f. tt).
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E. görberung ber öerüortiringung, beS Umfauf§ unb ber 9(n-

tuenbung ber Qniter. Organifütion ber SIrbeit unb be§ Sl'apttalÄ.

©efdiäft unb Unternef)mung. Setriebafonnen. Stfi'ojiation unb @e-

noi"fenjcf)aft§tüe[en. görberung burd) beu Stät. 8elbjt= unb 8tät»plfe.

3ie(e unb Seftrebungen.

III. Die Jfl)re »on ifr lüirtljfitinft (fjauoiialt, (Dfhonomif).

A. ^m ^{(Igemeinen. Segriff. 3n>ecf. Sebingungen. formen.

B. ©runblagen. ©infommen. Ginna^men. So^n. 3in§. Stenten.

Stetnertrag. ©etüinn. 5Iu?gaben. SÖubget. S3ucE)(jatten.

C. @tät§[)au§^alt ober giJiangtüefen. iStät§öermögen. 3tät»betrieb.

@teuer= unb ßoüföefen.

D. görberung ber 2Birtf)fc^aft. SBirtlifdiaftIpolitif. Stufgaben unb

3tele. Stjfteme.

I. ^ic ßc^vc Dott Dem 25olfc unü Uo« Der ^^ctJölfcvung.

A. ^m Snigemetnen.

S^QÄ S^otf ift bie öefamtlieit ber auf begrenjtem ©ebiete unter gemein^

famer 9tegierung öereinigten SIngeprigen eine§ Stäte§, beffen rec^tlid^e

S3eöönerung, ireldje bie ^oIitifd)e Tlaä)t Bebingt unb nid^t gu tier=

tüedjfeln ift mit Station, tüeldje fid) auf met)rere Staaten berttjeiltn !ann,

tuäfjrenb umgefeljrt ein 33oIf oft mefjrere ^Nationalitäten in fid) bereinigt,

tüie j. 33. ba§ öfterreid)ifd)e. S)ie beutfdie S^iation ift in met)reren ©töten

vertreten, ba§ beutfdie SSoIf nur innertjalb ber 3?eid)§grenäen. 5?ie fal=

tifd)e Seüölferung ift biejenige, ireldje bie luirttifc^aftlid^e 9J?ac^t It-

bingt unb für ha^f 2Birtt)fd)aft§Ieben aCIein in S3etrad)t fommt; man unter=

fd}eibet fie a) im tu eiteren ©inne al§ bie ©efamtljeit berjenigen, Jueldie

gur Qät einer 3Äl)Iung bauernbeu Stufenttjalt im Sanbe tjabcn, alfo ein=

fdjlie^tid) öorübergefjcnb Stbtpefenber unb auafd^liefslic^ öorübergefienb an=

trefenber g^reniben; fie !ommt für hk ^eroorbringung ber ©üter unb mit

i^rem 33efife in S3etrad)t; b) im engeren ©inne bie ©umme ber öor-

fjanbenen ßöpfe, alfo auÄfdjIie^tid) öorübergctjenb Stbmefenber unb etnfd)IieS^

lic^ üorübergetjenb anmefenber g-remben; fie fommt für bie SSerjetjrung öon

Gütern in Setradjt.

Xie abfohlte 23ebijlferung ift bie an fid), o{)ne $Rudfid)t auf anbere

örfc^einungen, bie relatiüe bie mit 9tüdfid)t auf fold^e. ®a§ S3erl)ättni^

ber STopfjat)! ber (faftifdicn) SSeöoIternng jum 5täd)engel^alt bebingt bie

^oIf»bid)tigfeit; wddjt (jelU allgemein für ben Quabratfilometer er=

mitteltl in if)rer GJröfjc fet)r t)erfd)icben nad) ©ntlüidtung^oftufen ber $8ölfer

ift (^2tgrarftät 5. 33. gegen ^nbuftrieftät) unb innerfjalb eine« $ßoIfe§ gmifdien

©tabt= unb Sanbgebiet unb nad) 9}?öf3gabe ber Grnäpunggbebingungen unb
(5rh)erb§gelegent}eiten, am fleinften in @ebirg§gcgcnben, am gröfsten ba, Iüo

bie Subuftrie übermicgt, unb an ben öauptüertet)r§ftrü^en. 5ir§ münfd)cn§=

tuertlj ift jmar eine mögtidjft gfcidje ^isertbeilung über ba§ gan,^e 2anb, tiefe

aber in ßänbern üon grii§erem Umfange nie erreidibar.
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S)a§ ©ebiet, lüeldje» ein S3olf Belüoljtit, ii't bie eigent(icl)e ©runbtage

für beffen 2Ötrtf)jcf)aftrieben unb 25}ot)Ifal)rt. ©rijfse unb Umfang, Sänge

ber ©renjen, ^üftenenÜmcEfung, Strt unb ßa'^f ber §afen^3lähe, Sänge ber

fc^iffbaren glüffe, 3<i^f unb Sßertf)ei(ung ber (Belüäffer, ber (Gebirge, ber

ebenen unb ber Zijäkx, Sierfiältni^ üom Sieflanb jum Gebirge, Sllima, Sage

gu ben 92ad)barn, Slaturfdiä^e in unb über ber Ci-rbe, 53obenfru(^tbar!eit,

Söerijältnig oom ^utturlanb gum Unlanb unb fonftigeu ^-öoben unb innerfialb

be§ £u(turlanbe§ beffen S5ertf)eilung nad) ^lultur arten (2lcEertanb mit

©arten, SSeinlanb, SS^iefen unb 3Beiben, SBalb unb ©eljölj)— , af(e biefe i8er=

I)ältniffe gnfammen ftetlen hk äußeren SSebingungen gur 2Bo()(faf)rt bar.

2)iefen fann ein S3oif ^jaffiö, felbft Ijemmenb, ober forrigirenb gegenüber

fielen. @efd)irf, glei^, S(u§bauer, ©otibität, (Srtüerb»trieb, ßifer für 5-ort=

bilbung, S3i(bung§grab, jnjccfmä^igc @efe|e unb ©inridjtungen öermögen

ungünftige S3er[)ältniffe für aöoI}Iftanb§erringung meniger fühlbar gu mad}en

(Sdilueig §. 33.), tuä^renb bei entgegengefe^ten Gigenfd)aften aud) unter ben

beften 5ßerf)ättniffen biefe nur eine mäfsige bleibt (Spanien 5. 58.). Sind)

Äultur unb 9tedjtöleben mirfen förbernb ober tjemmenb. S)ie 9cad)barn

fommen burd) bie föelegenljeit gum (Sin- unb S^ertanfd} oon ßiütern unb buri^

it)ren e!)ara!ter bejüglid) ber drt)altung ober ©efüfjrbung be» für ba§ 2öirt^=

fd)aft§Ieben notf)n)enbigen grieben§ in S3etrad)t. ^mmer mel)r bemüht man

fid), auf bem SScge internationaler SSerbinbungen nid)t nur ^er!e()r§erleid)=

terungen ju beftiirten, fonbern aud) ©treitfragen ju fdjtidjten. 2)ie Hoffnung

auf bie (Sriangung be§ etuigen ^yi^iebenS mit baburdj moglidier (Sntlaftung

bei Subgetl ift freiließ nod) au§fid)t»Io§ unb felbft nur bie 5(brüftung nod)

nid)t §u ermögtii^en. ^tht^ SSoIf mu^ feine Unabl)ängig!eit dertljeibigen

unb barf oud) bie größten bafür gu bringenbcn Opfer nid)t alg untDirtf)=

fc^aftüdje anfetien, weil fie bie Slrieglgefaljr bcrriugcrn unb bamit fdjloerere

@d)äbigungen oertjinbern.

UeberoöÜerung tritt ba ein, n)0 bie ^opfgal)! bie burd) bie Sefi^affenl^eit

bei ©ebietel, bie n)irt()fd)aft(id}e ^öefäfjigung, bie ©efet^e unb @inrid)tungen

unb SInberel gegebene ^robu!tion§fäljig!eit überfteigt; Unteröiilferung

ift bann öorf)anben, toenn bie Söctuol^ner bie gegebenen 9Jatnrfd)ä^e nidjt

auljunul^en üermögen; erftere gföiiigt gu organifirter ?(u§iüanberung,

Ie|tere mad)t hk (Sintoanberung (I^lolonifation) Uicnigftenl loünfdjenl^

n)ert§. Sie gu irgenb einer 3eit in einem Sanbe fid) gcigenbe &tö\]t ber

Sin= ober 5{u§njanberung bered)tigt aber nod) nid)t jum ©djtnfs auf üortjanbene

Unter= ober Ueberoölferung, meil S3erf)ä(tniffe anberer 'äxt babei öon (Sinfhife

finb. SKanbertrieb, 2{benteuer(uft, religii3fe Unbntbfamfeit, potitifdje Un=

freif)eit, äJiilitärtaft, Steuerbrud, bie Öcfet^gebung über()aupt unb Strenge

ber ©cfe^e, mangelt)afte Shdjtlpflege unb SJedjtliidjcrtjeit n. bg(. m. mirfen

mit unb finb jur Beit nod) meiftenl cntfdjeibenber all bie Untcrtjaltvfrnge.

Sieben ber (Sin- unb Stulloanberung all änfjeren Urfadjcn bebtngen

n)efentli(^ innere, ftetig in ibrcm C5rfd)einen tt)edjfetnbe bie 2(b- ober Qiu

nai)me ber 23eoö(ferung, Ijinfidjttid) loeldjer fid) rcgctmäfjige unb unrege(=

mäßige örfd)einungcn geigen. Sj}er OJang ber 93eiuUteriing ift für bie

poIitifd)e 9JJad)t einel Sioltel abfotut, für bie iuirtl)fd)aftlid)e unr relatiu üon
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93ebeiitimg; er tiürb fe[tge[teHt in ^rojentjiffern unb fcerecfinet mit ber 3eit,

ttJeld^e für bie ißerbop|}eIiing (^albirung u. f. tu.) erforberücf) tft. 4z^IqQu=

hjacf)§ j. 93. Utvivkn jolc^e in 17,67 Sauren, 2% in 35 SaJiren, l"/o t"

69,66 ^a^vtn, 0,4:^jo in 173,63 ^a^vm u.
f. f.; bie «ermefirung er--

folgt am raf^eften, toenn fc^on ein getuiffer Q5rab ber SSoI!§bic^tig!eit erlangt

ift, in ©tobten am langfamften bi§ gum erften ^unberttaufenb, am fdineUften

narf) ber erften SDJillion. 2(uf bie 3una^me finb üon (SinffuB:

a) S)ie Sa^l ber Sfiefc^Iiefenngen (§eirat^§frequen§), weirfie

im Sittgemeinen in ßuropa im Ie|ten ^a^r^unbert eine abne^menbe toar.

^rifen, ^oü), ^riegSjeiten, Suju§, $ßergnügung§fu(i)t, bie 2(rt ber @r§ie^ung

üon 9J?ännern unb grauen, erfct)lt)erter ober fefjlenber gamilienunterfialt nac^

SnJa^gabe ber Be^toertjältniffe, 2(nfprü(f)e unb ß5ett)oI)nf)eiten föirfen üer=

minbernb, guteSrnten, blüfienber ®ef(f)äft§gang, j^riebenSgeitenunb 5rieben§=

fd)lu§, 3J?äfeigfeit unb @parfam!eit öerme^renb; geförbert unb be^inbert toirb

bie (J^efcf)IieBung burc^ bie @efe^ge&ung (grcijügigfeit unb 9^iebertaffung§=

frei^eit gegen „S^'ong, (Srfcfihierung be§ 2Banbern§ unb ber 2(nfäffigmacE)ung

burrf) gebotenen S3ermögen§nad)n)ei§, (Sinsa^Iung u. f. tu., ©eJuerbefreifieit

gegen 3unft§mong, ^ebunbenfieit ber ©üter gegen freie 2;f)eitbar!eit, gtbei-

fommiffe u.
f.

tu.). 2)a§ §etratt)en, be^n). bie SSerme^rung, ift bie 93e=

ftimmung be§ SKenfdien unb barf ht^alh ntcf)t burc^ ®efe| ittuforifcE)

gemacht tüerben (3iüang§§ötibat burc^ ®efe^); jebe (Srfc^tüerung beftraft firf)

burc^ 3una!^me ber Unfittticfifeit;

b) bie ©eburten. Sa§ SSerfjältni^ ber Geborenen §ur 3^^^ i'^r

©ebärfö^igen (9Serf)eiratf)eten unb Sebigen) bejeic^net bie gruc^tbarfeit

ber Seöötferung. Stuf bie @eburt§äiffern tüirfen ein: Slrmutl^, 2Bo^I^aben=

{)eit unb 9?eic^tt)um, bie 3(rt ber ©rnä^rung, Strbeit unb Seiüegung, Xräg=

^eit, 2;run!fucf)t unb Süberlid)!eit gegen ©otibität, ^ör|3erpf(ege, 2Bo^nung§=

oerfjättniffe u. bgt. m. Sie t)ö(f)fte gruc^tbarfeit geigt fid) hd geregelter

SebenSmeife, fräftiger, aber nii^t üppiger ©rnäljrung unb an^attenber, aber

oor Ueberanftrengung ben^a^rter 2(rbeit mit genügenber 93ert)egung ober ge=

eignetem @rfa^ bafür. 2(m meiften fCagt man über ^inbertofigfeit in hm
Greifen gut fituirter, überreich lebenber ©täbter; ber größte ^inberfegen

finbet ficf) unter Sanbleuten, Jägern, ?5if(f)ern u.
f. tu. unb bei üor 9^a^rung§^

manget betüafn'ten ^anbarbeitern. ^n granfreicf) fie^t man mit Seforgni»

au§ polittidjen unb tüirt[)fc^aitlic^en (Srluägungen auf bie geringe 3unal^me

ber Söeöölferung, in ®eutfd)Ianb, toeiiigftenS t^eitmeife, auf bie ftarfe 3Ser^

met)rung. S3e§ügli^ ber ©ebnrten üon Sebigen bebingt e§ einen mefentlidien

Unterfc^ieb, ob bie ^inber fpöter burd) .t^ei^ati^ legitimirt unb in ber j^amilie

erlogen irerben (auf bem Sanbe bie ^Regel), ober ob fie ginbel^äufern, „Qk^^
müttern" ober gar „(Sugelmad)ern" überlaffen bleiben;

c) bie ©terbefätte (^JJortaHtät); beren Sa^reSgröße n?irb in i^ren

jeitmeifen unb Io!a(en 8d)tuanfungen t)on ä^nlid)en unb aud^ öon anberen

Urfad)en beeinfTufet. 9iot() unb befonber» 9}?angel an 2eben§mitteln unb
fd)Iedjte 93efd)affcnf)eit bcrfelben unb be§ Xrinfmaffer?, ungefunbe 2So^n= unb
StrbeitiSräume, Unreinlic^fcit unb mangeinbe ^örperpffege, (Sntbel^rungen

anbcrer S(rt unb Sorgen, grofie tliinatifd^e (Sjtreme unb f^roffer SBed^fel in
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ber SSitterung, 2Sof)nort§beränberunßen , UngtücESfälle (ßiefa^r bec S3eruf§=

arbeit, Steifen u. f. lü.), ^ranfReiten iinb befonberg (Spibemien, 2:run!fu(i)t

unb anbete Safter, S3erbrerf)en, ©efbftmorb, ^rieg, unruf}ige Qdttw unb auc^

bie ®eburt§3ifferu fetbi't, abfotut unb refatiü, beroitfen bte ^ölje ber <Sterbe=

fälle, >üeIcE)e jeitltcJ) unb örtü^ nmfjr^aft er](i)recfenbe 25erf)iiltniffe geigte unb

fotdie auc^ fieute norf) ba unb bort tro^ aüer gürforge ber ®efunb^eit§= unb

SBol}tfaIjrt§potiäei bietet. 2(m größten ift aflerlüärtg bie ^inberfterblidE)! eit

unb §umal bann, ipenn e§ an ber nött)igen SBartung unb S^ia^rung im erften

Stiter fe^It, 5. $8. unter ber ärmeren ©ro^ftabtbeüölferung unb in ^Jabri^

gegenben. jDie Si'l^tv ber burrf) Selbi'toerfcfiulben ju @runbe get)enben 2lr=

beitifräfte ift nocf) allenthalben eine üie( ju gro^e.^)

B. ®a§ SSoIf unb bie @üter.

'^eöorf unö '23eburfiii([e. ^ebermann tjat ba§ 33e[treben, bie öon il^m

empfunbenen 9J?ängeI — 33ebürfniffe — §u befriebigen, in ber 3?egel aurf)

ben SBunfrf), bereu ®efamtf)eit — ©ebarf — ju fteigern, je meljr er tion

ben jur Sebürfni§befriebigung bienlirf)en (Srgeugniffen ber Statur unb ber

9}Jenid)enarbeit !ennen lernt. ®ie 33ebürfni§Iofigfeit ift ba§ ^ennjeid^eu

5inm. ^). 2)aä ®e5tct bcä Seutfdjcn 9tciclie§ ift, anberen Sänbcrn gegenüber, für

ttiirtfifd^aftli^e ©ntroidhing inenig günfttg. 3)ie Öage in ber WüU üon @urD))a

erforbcrt ungeraöfinlic^ {)o^c Stulgakn snr 21ufrec^terf)altung ber SBef)rfä^igfeit (über

400 mm. c^/t jä^rlic^e Stu^gabe, 500 000 SKann unb 90 000 ^ferbe im SKilität»

unb ©eebienft, ttJo_rf)entt)eije Hebungen öie(er Saufenbe ber ^Referöen unb Sanb»

mehren, ©efamtaufroanb im lefeten Sal)r5el)nt über 5 SKitfiarben). 93ett)o^nt tüar

bag 9tcicf) am 31. SDej. 1881 ion 45,21 WxSL. ©inwoljnern ; auf 1 qkm famcn
83,6 ginnjol)ner im S)urcbfrf)nitt (Sesirf ^ögUn 32, 3)üffeIborf, 3Dftanu^eim, ^widau
300 unb me^r). 2)aä ^ulturfanb beträgt 947o ber gläc^e (faft bie t)öd)ftc giffer

in (Suropa), gufammen 50,61 W\Vi. ha (36,77 2)M. lia IaubtDirtbJd)aftIi(^ benu^t,

13,84 gjtia. ha SSalb; auf 1 ginwo^ner 1,11 ha), auf 1 <ikra ^itturlanb famcn
89 Sinroof)nft (55 in SKecffenburg, 200 in ©adjfen). %\t Stu^ioanberung tt)or

Don 1821 bil 1880 äufammen 3,6 3Kia. 5Jöpfe mit burd}fd)nittUd) 400, jufammen
1400 SJiill. Ji mitgenommenem SBermögen; in ben legten 10 ^atjrcn famen burd)=

fd)nittUd) auf 10 000 (Siutuo^ner 109 5tu^^raanberer (in 5Jicd(enburg=©(^ttjerin 429,

im ^önigreic^ Sac^fen 47). Sie Bunaljme ber Seöölfcrung öon 1871 bi§ 1880

ift burc^fc^nittlic^ l,127o (Sf^eir^stanbe 0,52 — §ambuvg 3,11); bie 3a^t ber (S^en
(1879 jufammen 335 113) öerminberte fidi öon 1870: i880 ton 103 auf 80 für je

10 000 einföotjner. SSon ber roeibUdjen iöeüölferung finb 41% nod) nid)t fieiratl^iS»

!äf)ig, 33,4% Der|[)eirat[)et, 26,5% tebig, Derroittraet ober gefd^iebcn. 2tuf 10 000
Öeiratfi^fäfiige (Scanner öon 21, 3Jiäbd)at Oon 17 i^abrcn an) fommen 367 (£^cn.

3)ie eJeburt^äiffer mar (1879) im ÖJan^en 1806 741; auf 10000 ©ebärfä^igc

r45,97o) Manien 1779 (bei 3Serf)eiratf)eten 3034, bei Sebigen 339 unb bei Sebigen

Don 20 biä 30 ^o^ren 708). Une^elic^ (Geborene :^aben am meiften ©ac^fcn,

Xf}üringen unb SR^einbapern — bi§ 11 7o
—

1 oi" iuenigften bie ^Rfjcinproöinj unb

.üonnoüer — 2,3 unb -3,470; ber ^^^rojentja^ überhaupt ift 8,8. 2)er Ucber*
ic^ug ber ©eburten übcrbie Xobelfällc (1 214 64.3, einfd}Ue6Ur^ Xobtgcborene)

luar 592 098.

2)ie (3terblid)fcit ift nad) Erfahrung für ba^ Stiter öon

biä 1 ?!af)r 15,4 7o ((gnglanb) biä 31,957o (Sni)eru)

big 5 3at)r 28,47 7^ (Belgien) bi^ 41,62 7o (b^gl.)

5 ^af)te u. barübcr 1,-54 7o (gngtanb) bi^ l,767o (^ranfreicf)),

jmifc^cn Stnbt unb Sanb überf)aupt = 4:3; auf 100 roeiblicbe fommen 109 mönn-
tid)c Xobesfdttc.

lofdienbuc^ für fiauftcute. I. 16. ^
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nieberer ^ultur[tiifen uiib eiufadjer S3erl)ältniffe, roenn [ie allgemein fidf) §eigt,

ba§ inbiüibueller 9Jeigungen, Jüenn fie öereingelt borfommt, unb ift bann I)eröor'

gerufen burc^ rcligiöfe ober anbere 2tnfd)auungen mittetft ber ®r§ie[)nng ober

burd) fonftige ®inn:)ir!ungen. Ser §tnterrt)älbler befrf)ränft ficE) noc^ ^eute

faft nur auf ba§, tüaS bie Umgebung if)m bietet, ber ©ro^ftäbter gen?öf)nt

\id) fetbft in befrfieibenen SSerljältniffen an eine j^^ülle bon Sebürfniffen unb

[teigert feinen Stnfprud^ an $8ebürfm§befriebigung in bem 9JJä§e aU i§m

33egel;ren§lüertf)c§ bor 2Iugen gefüfirt lüirb.

®a§ 9Jlä^ ber S3ebürfni§befriebigung ift unb War öon jef^er berfd^ieben

nad^ Mima unb Umgebung, ©tanb unb Söeruf, 93ilbung§grab unb @nt=

lüic!tung§ftufe, inbibibueHer Steigung, (Senjot^nfieit unb ©itte, (Srjiefjung unb

anberen S8orau§fe|ungen unb obtjöngig bpn ber, ben ©injelnen unb gangen

SSöHern ju ßJebote fte^enben n)irtf)f(f)aftlid^en Tlad)t, \üzlä)t um fo grö|er

fein muB, je met)r ber 3)?enfd^ über ha§ 9}?äB be§ unerlä^Iid) Gebotenen bem
SSol^tleben unb ber (5Jenu§fucf)t nadEigeben tnitt.

dJlan unterfd)eibet bie Sebürfniffe in nDtf)lt)eubige ober lüaljre {^alj^

rung, 235o(;nung, ^leibung, Neigung unb Söeleudjtung, ®erät^fd)aften, ®efunb=

t)eit§pflege, ©rgiefiung, gortbilbung) unb freie, foId)e be§ 2öoI)neben§

(S3e^aglid;feit, S3ergnügen, @efc|mad»bereblung u. f.
it).); bie erfteren !ann

S^iiemanb entbeljren, in ben Ie|teren ^ebermann minbeften§ fic^ befd^rän!en,

ol^ne bie Seiftnng§fät)ig!eit gu gefä^rben. Wan f|3rid)t ferner bon mate=
rieüen (leiblidien) unb geiftigen (etljifc^en, intelleftuellen)

, gefeltfc^aft^

lid^en (S(nftanb§=), :pribaten unb gemcinfd)aftlid)en (folleftiben) S3e=

bürfniffen.

clcßcnsunferfiaff. jS)a§, lua§ bei irgcnb einem SSoüe unb gu irgenb einer

3eit an Sebürfniffen gur blofscn SebenSfriftung, jnm gamilienunterljatt unb
äur Seiftung§fäl)ig!cit unertä^tid) nottjUicnbig ift, bejeid^net man aU ba§

ßjifteuäminimum, ba§, maS barnber tjinang erforberlid) ift, um aud^ bem
2BoI)neben 3icd)nnng tragen unb ein „menfd)enmürbige§ ©ofein" führen gu

fönnen, aU ben ftanbe§gemä§en Sebengunter^alt, ein freitid^ fdimer

beftimmbarer Segriff unb luedjfelnb in ber ©rö^e be§ bafür erforberIid)en 9Iuf=

manb§ unb in bcr 2Irt unb 9}ienge bcr bagu gel^örenbeu Sebürfniffe, abijängig

bon ttima, STIter, ®efd)ted)t, ©cfunbljeitÄJuftanb, STrt ber Sljötigfeit, ®c=
fd)marf, @emot)nIjeit, ©itte, iubibibneKer Steigung, mirtf)fd)aftlid^en S5erl)ölt^

uiffcn u. f. m., unb babon, imbiemeit ein 9^ad)geben an bie ®emi§fud)t ftatt=

finbet. ®er Segriff be§ (Sntbeljrlidjcn unb be§ Unentbeljrtic^en, be§ ^.otly-

lucnbigen unb be§ Üeberflüffigen ibirb nicnmig feftsuftellen fein, meber für

Gingelne, nod; für ganje SoIf§gru|3pen unb Sölter. 2ln ben @enu^ be§

XahaU mu^ 3. 33. Scberninnn crft mit Uebertbinbung bon Uebelfeit fid) ge=

luöljnen; für ben, lbcld)cr fiel) baran geinöljnt I^at, !ann ber ß)enu§ fc^Iiepd;

fo unentbeljrtid) »bie bie Sialjrung merben.

gm ^Iflgemeinen begeidinet bie SSotf§mirtr)fd)aft§ter)re bie Steigerung ber

93ebürfniffc uidjt nur al§ Ö5efcl5 ber D^otbmcnbigfcit, fonbcrn and) aU ^od^--

Jbid^tig gur (Srböbnng ber unrtbfdjaft liebst Sljätigfeit; bicfe mu§ in bem
9Jiöf?c luadjfcn, in meldicni bcr ^(nfprnd) auf 33cbürfni§befriebignng gefteigert

tüirb, je meljr 'i)a^n bie (i-rgengniffe ber 9?atnr unb ber 9J?enfdi)enarbeit
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not^trenbig unb je mannigfaltiger biefe »erlangt tnerben. ^nt Streben nad)

(Srtüeiterung ber SöebürfniSbefriebigung befürJüortet bie 8SoIf§ii)irt^fd^aft§tel^re

aber anrf) bie $8eirf)rän!ung na^ SOJöBgabe ber Jüirtfjfcfiaftlirfjen ^raft nnb

bie auf folcfie Sebürfniffe, tnelcfien vernünftige unb fittlict)e Qtvtäz gu ©runbe

Hegen nnb bie ber menfd)Ii(f)en Dktur enlfprcd^en. ©ie fann ft)eber Uebermä^,

noc^ ©ntfagung im ÖJenuB auf Soften ber Setftung^fäljigfeit bittigen.

'^offisfifafTen unb ^illcrflerfljcifung. ^üx boIfStüirtbfd^aftlidje 58etrad)tnngen

finb bie 2(ngefjörigen cine§ S3oIfc§ befonber§ mit Stüdfic^t auf bereu mirtl)--

fd)aftlic^e Maä)t 5U unterfdieiben. 2)ie jlrcnnung in Slbel, ^Ieru§,
S3ürger nnb Sauer ift nur bon uutcrgcorbneter 33ebeutung. S)ie ber

franjöfifdien JRenoIution entret)nte53c3cidjnung SJ^ritter ©taub im©inne öon

9}JitteIftanb, bie eigentlidjSrlüerbenben unb norjugstneifebie getftigen Strafte,

unb bie S3e5eid)nung SSierter ©taub, bie SoI)narbeiter unb bie Unbemittelten,

finb ebenfatt§ Incnig meljr gebräud)Iid). ®a§ SBort SBourgeoifie, ur=

fprünglid^ ben 9}?ittelftanb bebentenb, I;at neuerbing§ eine gef)äffigere Deutung

erfa'firen. S)ie ©osialbemofraten unb befonber^ bie 2tnf)änger ber 3nter=

nationale (^. SO^ar^* unb %v. Saffatte) gefatten fid) barin, ben SSourgeoi»

al§ ben gu be§eid)nen, meld)er „5{ttc§ I;at unb 9Jid)t§ t^ut" im (^egenfa^ gu

benen, lüetdie „3ltte§ tf)un nnb 3l\d)th fjaben", ber „klaffe ber (Sitterbten"

ober ben „Proletariern", ein ©c^tagmort au§ ber 3^eöoIution§^eit für bie

5um 33elüu§tfein if)rer 9J?ac^t gefommenen un^ufriebenen Sßerarmten unb @r-

n)erb§Iofen, metd)e§ bann mit SSorliebe befjuf» Slufreijung unb poIiti)d)er

?(gitation auf ben gefamten „33ierteu ©taub" ober bie „?(rbeiterbataittone"

angetnenbet lüurbe.

Man unterfd)eibet mit $Rüdfid)t auf bie für ba§ (SrlnerbSleben wichtigen

äJJomentc:

a) 3fleic^tf)um, ber ^i'fti^ni^/ bei n^eldiem, abgefe^en Don finntofer

SSerfd^tucnbung unb ®enu§fu(^t, bie Sefriebigung atter materiettcn nnb

geiftigen Sebüifniffe, meiere bie Qdt fennt, im üottften 9}?a^e mögtid) ift,

ot)ne bie Sinna'^me 5U erfc^öpfen, foba^ Slapitatoermefirung ftattfinben muß
unb bod) fein SBunfd^, foineit üernünftigeS S3egef)ren betrifft, üerfogt 5U lücrben

braud)t.

?Rcid; füllten fann fid) ^eber, iuenn er tneniger au§giebt aU einnimmt,

ber 5tniprndj§(ofe fd)on bei geringen SJJitteln; ber 33egriff 3?eid)tt)um bebingt

aber obige !Coran§fel3nngen.

b) 2BoI)Iftanb, 353of)It)abcn]^eit, ber Buftanb, bei ineld^em bie 93e=

bürfni§befriebigung glnar fdjon befd)ränft Incrben mnfe; inenn and) (5rfpar=

niffe gemacht luevbeii fotteu, ba§ Scben felbft aber ein bef)agtidje§, an

materiettcn nnb geiftigen ÖJcnüffen reidjc§ fein fann. SDie 9{bftufungcn finb

()icr innerf)a(b be§ 33cgriff'$ am gri3J3ten; ber gefamte 91?ittclftanb geljört

in biefe Sllaffe.

c) '3)üvftigfcit, bcrBnftanb nn.yireidjenber dMkt für ftanbe^gcmnRcn

Untcrf)a(t, jebod) oI)ne ba^ frembe .Spilfe in 5(ufprnd) gcnoinmen ,yi Jucrben

braud)t, menn 6ntbef)rungen nac^ ber einen ober ber aubcni 9iid)tung er^

tragen lucrben.

6*
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d) SIrmiitf), ber^uftanb, bei lueld^em fetbft ba§ (Sjiftenäminimum o^nc

frembe |)ilfe nid^t mt^x gefiebert ift, ber ^uftanb bleibenber Slb^ängigfeit

üon Stnberen, „bte Ur^acEie aEe§ (£(enb§ auf ©rben". 2i3a{)r|aft frei ift nur

ber, tüeldjcr bie ©elbft[tänb{g!eit tüaf)ren fann.

e) ^au;}eriymu§, itk SJiaffenarmutf), bie ftete S3ebrof)ung ber ©efett^

fd^aft unb gumal bann, inenn politifc^e Stgitation bie Unjufriebenl^eit fteigert

(„man muf? ba§ (Sfenb erzeugen"), ber moralifdie ^alt ber SJJaffen üertoren

gegangen ift unb biefe fittlicfier ©erlommen^eit öerfallen.

'glofljipcnbiößdf kt "ginfafdiicbc. 2)ie S3olf§tt)irtf)frf)aft§rel^re erfennt, ab^

gefeiten öon ber SJJaffenarnmt^ , bie Ungleichheit in ber ®üterbert^ei(ung

(SSerntögen unb @in!ommen) al§ unobänberlidfj an, begeic^net jeboii) al§ ben

h)ünf(i)en5lüertf)eften B^ftanb ben, tnenn bie klaffe ber SBo^I^abenben möglicEift

jatilreicE) ift unb 9{ei(i)tf)uin, SDürftig!ett unb 5(rmut^ nur bei SBenigen ficf)

finben. ®ie ^errfc^aft ge!^ört bem 9[RitteIftonb, ben Sftepräfentanten ber

geiftigen unb ber erlüerbenben ^roft, tüeit nur SSerftanb, ^enntniffe unb

Sücfitigfeit bie ©efdjicEe ber SJöÜer beftimmen. ©ie betrad)tet o^er auc^ ben

9?ei(^tf)um unb bie über ben ®ur(f)fd)nitt ge^enbe 25of)I^abenf)eit al§ tviüi}^

fd)aftlirf) unentbehrlich, treil {)ö^ertüertl}ige ©üter, befonber§ bie ©rjeugniffe

ber ^unft unb ber ^'unftgeföerbe, nie @igent^um 2Itter tüerben !önnen unb

eine gütte öon ^unft unb Seiftung unbenu^t bliebe, tt)enn bafür bie 5(b=

net)mer fehlten, ^e me^r ein S3oIf im 2Bof)Iftanb üoran fommt, um fo me^r
fönnen fünfte unb 2öiffenfd)aften fid^ entlridetn, um fo me^r Söert^e hnxd)

t^ormberänberung ber 9?of)ftoffe iäf)r(id) erzeugt toerben unb um fo mel^r

Gräfte unb Satente lo^nenbe Sefrfiäftigung finben.

®ie großen SSerfci^iebenl^eiten in ben Steigungen, @igenf(^aften, S^alenten

unb Seiftungen ber 9JJenfcf)en machen bie üon ben @o§iaIiften gepriefene

©leicht) eit in SIrbeit unb ®enu^ auf bieSDauer unmögtid). ®iefe mürbe
atterbingg ba§ £oo§ Sßieler oerbeffern unb bie §aupturfad^e be§ fo^ialen

@Ienb§ befeitigen, aber aud^ ba§ Soo§ nid^t minber §a^treicf)er ©enoffen öer=

fd){ed^tem unb, inaS bie ^au)3tfact)e bleibt, nurnod)®urd)fd)nitt§Ieiftungen
ermöglidEien, alfo entfdE)iebenen ^ulturrürffd^ritt bebingen. SBol^I aber mu§ ber

Ueber^anbnatime ber Strmutf) unb biefer fclbft nad^ SO^i^glidtifeit unb unau§=

gefegt entgegen geluirft loerben unb befonbcrS Hon ben Semittelten fclbft, ineld^c

oI)nebie^ bie §auptlaft ber llntcrftü|ungen, bireft unb inbireÜ, §u tragen [jaben.

9^id)t nur bie 9Jäcf)ftentiebe, fonbern aui} ta^ eigene ^ntereffe jluingen hti

rid)tiger ©rfenntniS unauggefe|t gur S3efämpfuug ber fo^ialen Uebelftönbe.

C. 5)a§ S3oÜ unb bie 2öirt^fc£)aft.

cfiriDcrßsfäfiigßcit unö cSnDcrßsarfcn. ^n 33e§ug auf bie lrirt^fd)afttid^en

Seiten be§ SSoIMeben§ fommt e§ barauf an, mie fidE) bie ermerbenbe
(probuüiöe) Seoötferung jur uic^t erlüerbenben öetijält, unb bejügtid^

biefe§ 83er^ältniffc§ auf bie (Srmerböfä^igleit, auf bie (Srtücrbgarten
unb auf bie S3ert[)eilung ber iöenölterung nad) biefen.

2)ie (Srmerb0fof)igteit ift am größten öom 20. ^al^re an, fte beginnt

mit bem 15. ^atjre, nimmt üb nad) 50 Satiren unb f)ört, abgefel^en öon 2tu§=

naf)men, auf mit bem 70. ^afire. ^m Xeutfd;en 9teict) giebt eg im Sttter öou



2te iJc^re öon bem SBoffe unb öon bcr SBetiöIferung. 05

0—15 Sauren 39,8 o/(, ber Sßetiölferung, für 15—20 Sa!)rc 9,5^0. für

20—50 Sofire 39,6 "/o, für 50—70 ^afire 13,5 »/o, unb für bie Sllter^^

ftufe über 70 ^a^re 2,6 7o; e§ fint» atfo 37,4 7o öon ber ^öeüölferung

ganj unb 46,9 *^/o öon ber öotten (Srtüert)§fä^ig!eit auSjufrfitie^en. ^a aber

aud) bie ?^rauen ntc^t boll am (Srlnerb bireft bet^eiügt finb unb bte w^ib=

lidie 33et)öl!erung boni 15. ^aljxt ah übertniegt (im fRtiä) im 58er^ä(tnt§

bon 100 : 104), fo [in!t bk S^erfiältniSjiffer ber ©rtcerbenben nod) me^r.

9J?an red)net auf 1000 ©rmerbSfä^ige 2282 Sinber, ©reife unb grauen

(1740 unb 2627 al§ ©egenfn^e), auf 1000 im mter bon 15—70 ^afiren

590 ©rföerbglDfe (400 unb 700 aU ©egenfä^e). ©§ fommen fomit auf

jeben ©riüerbSfä^igen 2 bi§ 3, mit 3uääl)Iung ber 2(rmen unb mit 3iücf)'id^t

auf nicf)t bellen ©rtnerb ber grauen 3 bi§ 4, mit 9iü(ifid;t auf freitbillig

ober geätüungen nid;t Grnjerbenbe (9tentier§, ®ebrec^Iid)e, £ran!e, 9J?iIitär§

u. f.
tu.) minbeftenS 5 (SrtnerbSlofe, treibe bon ben (Srlnerbenben ^u unter=

galten finb.

5)ie §auptgruppen ber legieren finb:

a) Ur|3robu§enten, biejeuigen, toetc^enbie^crborbrtngungbonSebenl^

mittein unb 9?o^ftoffen obliegt: gifd^er, Säger, §irten, Sanblnirt^e,
gorftteute, ©ärtner unb 33ergleute mit ben berlüanbten Sßeruf§genoffen

(§. 93. ^öl)Ier, ^üttentüerf^inbuftrielle, ^ienen^üditer u.
f. It).). Sie f)aben

bte ©runblagen jur gefamten |)crborbringung bon (Gütern gu liefern. D^ne
Seben§mtttet giebt e§ überhaupt feine mirt^fd)aft(id)en Seiftuugen unb o^ne

9?o^ftoffe feine Ijöfjere trirt^]d)aftüd)e ©ntlüidelung; mit ^tä)t fc^reibt man
ben Urprobugenten ben S^orjug ju, bie tDid)tigften 2;f)ätigfeiten au^^uüben,

unb geitttjeife ^at man fie allein für eigent(id) probuftib gehalten (^$^t)fio=

fraten). ^Q^rfiunberte lang tnaren fie allein bor^anben unb im 5(grarftät
^aben fie "iia^ unbebingte Uebergetnidit, im ^nbuftrieftät bagegen ber--

fd)tt}iubet biefeS unb treten fie an Qal)i unb SSebeutung §urürf, nid)t aber

{)in)id)tÜc^ ber ^ö^e be§ 2Sert^e§ i^rer gefamten §erborbringung. Ginfad)--

^eit ber SebenStüeife, 2lnfprud)Mofig!eit (geringe^ "tfJtä^ bon Sebürfniffen),

3(bl)ängig!eit bon ber SSitterung, fteter SBedjfel §lüifd)en Ueberflu^ ol^ne 2(bfa^=

fäf)ig!eit unb 9?otfj, mäßiger SSof)(ftanb, geringe ß'apitalanfammtung, (belb--

manget, fct)red)t entmidelter ©rebit, fet)(enber 9^er!el}r unb mangetnbe 35er=

fef)r§anita(ten, Uebergetüi(^t ber @rofegrunbbefi|er (Seubalberfaffung u. f. m.)

unb fd)tT)a^e 33ebö(ferung fenngeidjnen ben 2(grarftäl, in melc^etn foäiaIiftiid)=

fommuniftifdie Ginrid)tungeu jeittneife borlüicgen. ^n SSejug auf bie ®üter=

l^erborbringung liefern bie Urprobujenten bie ^auptfac^e unb bereu 2öof)t=

erget)en bebingt fomit ba§ aller anbern (5rtuerb§f(nffen (tatibtnirtfifdjaftHd^e

©rjeugung allein im 9teid) burdjfd)ntttlid) über 20 Sälliarbeu jäbrHd)).

b) ©etüerbtreibenbe unb Sni'uftrieüe (SlJannufafturiften, $)m\)=

merfer, gabrifanten u. f. tD.), biejeuigen, tneldien W Umtoanbhmg ber

^obftoffe in t)üt)crtt)ert^ige ©üter obliegt, bie, tuelc^e bie Steigerung be§

SSoI)(ftanbc§ betüivfen unb erft bann auftreten, tuenn mit 3u"rtl)iite ber ^e=

t)öltcrung bie ?Irbeit§tfjething beginnt unb mit bem 05e(bnicfcn unb ber

SSer!et)r§entn)irfhing bcr Xauidj()anbet fein (Snbe nimmt. Unter ibncn tyarcn

oüent^atben bie.'panbmerter juerft borf;anben, bie, tucldje nur auf 53eftelfung
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arbeiten; mit june^menber 9?arf)frage enttüidett ficf) ba§ 2trbeiten in größerem

Umfang, mit jafilreic^em ^;|5er)onat, mit §ilfe öon äRo[d)inen, aud) of)ne

SBeftellung, in ber Hoffnung anf Slbfa^, bie gabrüation mit ber ®efai)r

ber ®efd^öft§ftocfung burc^ lIeber|)robu!tion unb ber S3erbienftIofig!eit ganzer

klaffen (ßrifen). ®ie[e @rup|3e liefert nur ©rjeugniffe ber äJienfiiienarbeit,.

bie erftere foId)e unb (jrjeugniffe ber ^atux mit ber bloßen SIrbeit ber 2ln=

eignung; ba§ ©efamterjcugniS ber erftern klaffen ift ein ^iemtic^ gegebenes,

öon @ebiet§umfang unb Sobenbefc^affenf)eit abt)nngige§, \)a§ ber @emerb=

treibenben unb ^nbuftrießen ift unbegrenzt unb ftetiger Steigerung fäf)ig, föeü

bie UmlüanblungSarbeit immer S8effere§ gu leiften üermag, je mef)r 2Biffen=

fdiaft unb ^tec^ni! fortfcf)reiten unb je mel^r mit bem 2Boi)tftanb bie 9^acE)frage

na<i} ^ötjertüertfiigen ©ütern ficf) bermef)rt.

@tatiftif(i)e 2(ngaben über bie ®rö§e be§ ^al^re§eräeugniffe§ für biefe

klaffe finb nur öereingelt ju t)aben. ®ie S3ereinigten ©taten S'JorbamerifaS-

lieferten eine ©tatifti! über i^re 253 852 gabrifen für 1882; bag 3at)re§--

erseugniS mar 5 369 579 191 £ bei 2790,27 TM. £ 2tnlagetapital

c) %tx ^anbeUftanb unb bie in ben SSerfefirSgetüerben S8e=

tfieiligten, al§ llaufleute aller 2lrt, @cl)iffer, guljrleute, ^oft=, Selegra|):^ie=

©i)enbat)nperfonal u. f. m., 5lgenten, ®elbmcd}§ler u. f. to. ^n i^rer ®e=

famt^eit ^aben biefe bie SSerbinbung §mifq)en ber |)erdorbringung unb bem
Sßerbraucf) ber ß)üter ju bemirfen, Ueberf[u§ unb SJJangel au§äugleicE)en,

S3ebürfniffe ju ermccfen unb bereu Sefriebigung gu erleicf)tern. %t größer

bie SSolfSbicljtigfeit ift, um fo bebeutunggüoEer trerben Raubet unb SSerfef)r,

um fo meljr bilbet fid) ber ©egenfa^ stuifi^en ©tabt unb Sanb au§ mit einer

gangen ?5ülle öon ©i^rofflieiten im Uebergang au§ bem 5lgrar= in ben ^n-
buftrieftät, bi§ bie @rf'enntni§ fid^ allfeitig S3al)n brtd)t, \i<x% @tabt= unb
Sanbbeöölferung, Urprobugenten, Sni^uitnetle unb ^aufteute anfeinanber

angemiefen finb unb nur in gegenfeitiger j^örberung unb Unterftü^ung am
meiften geminnen. ^m ©egenfa^ gu ben anberen Gruppen fommt biefer nur

bie inbirefte 2öo^lftanb§üermeljrung gu; fie bient nur bem Umlauf, nidjt aud^

ber §ert)orbringung öon ©ütern. S)en SSertl) ber ©üterbemegung öon unb
nad) bem2lu§lanb giebt bie ^anbelSbilang an, ben berS3emegung im^nnern,
be§ S3innenf)anbel§, fann man nidjt guüerläffig ermitteln.

d) S)ie i^erfönlidie SDienfte Seiftenben: S3eamte otter 2(rt, ^ünftler,

®elel)rte, 5lergte, ÖJeiftlidje, 50?i(itär= unb 9Jiarine|3erfonal, @d)u|^mannfcl^aften,

©e^ilfen, |)ilf§arbeiter, ©efinbe u.
f. m. liefen fommt gu: ber ©idjeri)eit§=

bienft unb bie SScrmaltung be§ ©taatcS, ber ÖJemeinben unb ber ©efellfc^often,

ba§ S?ultur= unb (Srgie^ungSlucfen, bie 'Pflege ber fünfte, ber 2Siffenfd)aften,

ber ÖJefunbfieit, bie ©cfamtljcit ber 9lrbeit§= unb ©ienftüerrid^tnngen, Xo^.^)^

(jegen Soljn (©alair, .^^onorar) angeboten unb angenommen tuerben; alle

bal)in gel)örenben ^^erfonen finb ebenfalls mciftenS nidjt bireft an ber ^leröor^

bringung öon (53ütern bctljciligt, ober bod) für biefe öon grofsem 9^u(^en; fie

fteHeu mel)r S^ergeljrer öon Gütern, al§ ^eröorbringer bar.

liefen ®rup)3en ftel)t bie Ö)efamtl)eit ber blofien S^ergeljrer öon ©ütern

gegenüber, b. i. derjenigen, löcldje bei Slufnaljute öon 3ä^lungen all „oljue

'öeruf ober iöcruflangabe" gufammcngefafit merbcn.
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^m SSergteirf) mit üerfc^iebenen Briten ergiebt ficf), ba^ in (Stäteii mit

übert)aupt 5unet)menber Seöölferung bie Qal)i ber ju ben ©ruppeii b unb c

©eprenben retatiö gunimmt, bie ber unter d) 2(nge[üf)rten , fonpeit fie nirf)t

bie bire!t mit am (ärwerb bet^eiligten Jungarbeiter betrifft, ]iä) jicmli;^ gleicl)

bleibt, alfo mit 3"= ^"^ Slbna^me ber 53et}ölferung märfift unb fiut't. ^)

§laöt uub J.anb. ®ie@tatiftif unterfrf)eibet3tt)ifdjen(Stabt= unb Sanb=
beiDot)nern unb gäfilt ju le^teren aüe SDiejenigen, meiere in 2öot)norten

unb felbftftänbtgen ©ut^bejirfen öon unter 2000 (Sinn)of)nern tüoi^nen; al§

Stäbte finb bie mit größerer S3eoi3Iferung gu öerfte^en; ba§ Steicf) f)at jur

3eit bereu 2528, eine auf 214 qkm.

^auöljoffuncjcn. Unter Jau§f)altungen merben bie fetbftftänbigcn 2Birt^=

frfjaften oerftanben, bie ber (Sinjelperjonen, ber gamilien unb ber Stnftalten

DerfcJ)iebener 2(rt, jufammen gegenüber ber 2Sirt^fcf)aft ber ©emeinben unb

be§ (Staate aud) al§ ^riöatljaug^altungen unterfct)ieben. ®eren Qa\)i im

fangen fottjie bal gegenfeitige 5ßert)ältni§ bitbet naci) 3eit unb Ort Oeränber^

Iicf)e ©rö^en, tretrfie balb Qn=, batb 5Ibnat)me geigen, aber nii^t entfpreifienb

ber SSeüöIterungäberoegung, otjue baB hi^ je^t ein beftimmte§ @efe^ ober eine

@r!Iärung ber (Srfcf)einungen fict) Ijätte finben taffen unb ebenfolnenig besüglirf)

ber Unterfrf)iebe in ben eingetnen Säubern, ^rotiinsen unb Greifen. ^)

3t nm. ^). 3la<i) ben Srgebniffen ber legten SBeruf^ää^^ung im JReirf) ergaben fid^

für bie |)auptgru;)pen

:

?^orft= unb Sanbttjirttjfdjaft 2C. 8 235 592 ^erf., 400 000 Sicncube, 10 SDi. 2tnge!)örige

3nbu[trie,93au»eien, Bergbau, gggQQQQ QQQ^^QQ g
^uttenroeien k. " " " "

Öanbel unb Söcrfe^r jc. 1 570 129 „ mit biefen „ 2,9 „ „
^erjöntidje 2)ien)te gctftenbeK. 2 782 030 „ 624 814 2,49 „

{£rlDerböt()ätige 18 977 751
SSon ben 18,97 9Jiiü. erraerb^t^ätigen ftnb 1 346 913 o^ne Seruf ober Scruf^^

angäbe, 1 031 122 im ©taatg=, Q5emeinbe=, ii^irc^enbienft unb freien S3erufen bc*

fdjäftigt, 397 481 mit Sotinerwerb merfjjetnber 2lrt, 1324 814 ^ßerfonen finb im
2)ienftc für fiäullirfje ©efcljäfte, 15 836 413 ©riüerb^t^ätigc f)aben feinen ^Jiebcn=

beruf. Gin 58ilb ber ©utwicflung in öerfrf)iebenen Q^^it^" fl'cbt bie ©tatiftif auiS

bem Sönigreirf) ©acf)fen für 1849 bi§ 1875. S)arnarf) rocdjfcite bie Qaijl ber üon
ben Sobenptobuften Sebeuben üon 35,25 auf 18,67o, bie ber üon ^nbuftrie, §anbe(

unb ÖJcioerben Sebeuben Don 55,97 auf 68,95%; auf bie Sef)ter, Söeamten, &t'

lehrten u. f. m. tommcn 3,58 unb 3,97%, auf periöu(irf)C ®ien[t(eiftung anberer

2trt 2,31 unb 2,76 7o, auf ben Mi(itärbieuft 0,77 unb 0,97 %, auf „of)ne «eruf
unb 83eruf5angabe" 5,02 unb 4,75 "'o &er 33eüölferung. da seigten im S^f^re 1875 bie

Don ber S3eoötferung ber meibiicfjen 5Ö. ben Selbftftanbigeu.

Urprobuttiou 18,67 7^
Öanbel, C^eiuerbe, ^nbuftrie 68,95 7(,

bie ^3eriünl.5)ienfte Seifteuben 12,38 7o
9{nm. '*). SSon 1871 bx§ 1875 ftieg im JReidi bie ^aiji ber öau^fjaüungcn Oon

8 731919 auf 9 199 762; auf 1 qkra fameu 15,1 unb 15,8 ((Scgcufätjc 7,3 unb

54,6); ber 5amitient)au3l)a(tuugen waren ey 8161298 unb 8 593 618 mit ber

3)ucd)fd)nitt05iffer ber ,^aueif)a(tc!ftürtc üon 4,7 unb 4,6 ^^icrjoncn (ÜJegcufälje 4
unb 5,8j, jufammen 5ä'f)(ten biefe 38 ;'.S5 100 uub 39 530 642 iVöpfe (!>3,48 unh
92,47 7o ber SeDotferuugr. Ginge üjauöf)a(tuugcn (]ab tä 535 508 uub 572 842
(1,3 uub 1,347,, ber 33coölfcruug); — l'tnftatt^Stjaul'^altungcn ('';jc»ftün£fl)äufei-,

Öefänguiffc u,
f. nj.) gab eä 35 113 unb 33 302 mit 2165184 unb 2 649 070

3nfa)fen (5,22 unb 6,19 7^ ber S3euü(tevung).

18,72 7o



33 erfler t^. S»eüet m^äjnitt: fturjet 9I6ri6 ber Sßongwirt^fd^aftSIe^re.

5;amtftcnfcßcn unt) '^iivatei^aü^nm. S:ie SSoI!strirtfifcf)aftMe^re fcetrai^tct

ba§^ Familienleben als befte Stüße ber a^otf?tt)o^Ifa^rt unb fiel)t be5f)alb

auä) ben ^rinaterlrerb als notI)rt)enbig imb nü|Iid^ an; ber SBunid), eine

eigene gamiüe begrünben §u fönnen, ift burd)au§ berechtigt, lüeil in ber Statut

be» 9)?enf^en liegenb; e§ muß be§tialb aud) ba§ (Streben naä) $riDateigen=

tl)um, burd) lneld)e§ bie gamilie in ibren gefamten S3eftrebungen am bcften

geförbert tvnh, nidjt nur gebittigt, fonbcrn im ^ntereffe ber gesamten

lpirtJ)fc^aftIic^en Gntlridlung eines 93plfe§ unterftü^t lüerben. 5^urd) bie

gamilie tüirb eine?^ütle bon SSertbgut erf)alten unb in bergamilie eineg-ütte

öon folc^em erlDorben, unb §tt)ar ift 93eibe§ ber ^aU bejüglid) Don ©ütern,

föelc^e of)ne bie gamilie entmeber nic^t gerinnbar mären ober berloren gingen

cber nu^lD§ unbeachtet blieben, ©egenfcitige GrjiefinngS^ unb S3ilbung§=

arbeit, S5erebelung ber Umgangsform unb be§ Ö5efd)made§, 58ett)af)rung unb

(Stärfung öon Sittlidjfeit unb 5Red)tfd)affenf)eit, Set^ätigung in 2Ser!en ber

brüberlidien Siebe, ber 2iufo^ferung unb (Sntfagung, toeifer ©ebraud), Gr=

Ijaltung unb S3ermef)rung be§ 93efities, hai 2Iüe§ finb S3or5Üge, meld)e öffent^

lic^e gemeinmirtf)ic^aftlid)e SInftalten nie in gleidiem (ärabe p bieten öermijgen.

gür gamiUenglüd unb gamiüenleben ift Scber ber größten STnftrengungen

fällig, opfert miüig üon ber jur Grbolung nad) oottenbeter Strbeit beftimmten

3eit, o§ne ju ermüben, fei es um ba§ Seben ber 2(nge^örigen bel^aglidier ju

geftalten ober if)nen greube §u bereiten, ^k ©rfaJ)rung leljrt, baß biejenigen

JBöIfer unb innerhalb foldier biejenigen fireife, merd)e ha^ ooHfo.mmenfte

Familienleben f)aben, aud) fittlid) unb tüirtfjfd^aftlic^ am Ieiftung§fäf)igften

finb (d)riftlid)--germanifd)ei^ölfer; Israeliten; Slaüeu gegenüber ben SRo^am^

mebanern, Europäer gegenüber onberen SSoIfSftämmen).

D. görberung ber 58on§tt)O^If a^rt (SSol^If a:^rt§= unb 33eöölf erung§=

pDÜiit).

®ie 9?erpfKc^tung, jur ^ebung bei Sßot!e§ im Sanken unb in ben ein=

jelnen ©Hebern nad) Gräften beizutragen, !ommt bem State, ben @emein=

ben, ben Slorporationen unb ©efellidjaften unb fc^IieBüc^ ben Ginjetnen

felbft gu, unter biefcn befonberS ben beffer (Situirten unb jmar mit 9Wdiid)t

auf bie S3ortf)ei(e bes ruliigen 93efifee§, meldte @efe| unb gefetlfc^aftlid^e

Ginrid)tungen gemäfjren. Xer Bioed atfer auf bie görberung bei S3oIf§=

mof)II gerid)teten SO^äßregeln unb 93or!ef)rungen ift bie ©erbefferung ber

fogialen ßuftänbe, an meldien unaulgefct^t gearbeitet merben muß unb bc=

fonberl in ben lefeten ^sa^rjel^nten aüentbalben raftfol gearbeitet morben ift,

am meiften in ben 8täten, in Jüeldien bie (Selbftregierung am beften burc^^

gefüf)rt mirb unb ber ©runbfat;, baß ber (Sinjclne, e^e er bie |)ülfe grember

in 5(nfprud) nef)men barf, juoor üotigüttig bal Scinige t^un foH, am meiften

?(nerfennung finbet (Gnglanb, Union, norbifdje 9teic^e). '^it gürforge für

anbere, mirtbfd)aft(id) 8d)niad)e, mufe eine oerftänbige fein. ®ie für För=

berung bei SSof!lmoI)Is inl 9(uge 5U faffenben DJMßnabmen be^ie^en fid^ auf:

a) bie ©rjiefiung. Signier mel)r finbet ber @runbfa|i 5Inerfennung,

bai ber @tät unb bie ©emeinbcn bie Crbnung aller barauf bejüglicfien

ÜRäBregeln unb Ginrid)tungen entmeber fclbft in bie ^anO nef)men foHen
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ober bod^ ntinbeften» Dberauffic^t nnb 9D?ittiiir!ung fid) borfte^otten muffen,

unb ber, ba^ nad} einf)eitlid)em, iüoI)I bnrdjbad)tem ^lan ju ücrfafjren ift.

^eber l^at SInfprud) barauf, baf3 er feineu 92cipiungen unb Stntngeu

gemä^ fid) au§äubilben ©elegenljeit finbet, ^ebcr mu§ aber aud) bie S3er=

^3flid)tuug übernefimen, uad) ber SSerboIüommnung ^u ftreben. Ueber bie

aUgemeine ©c^ut|3fnd)t (obligatorifdjer (Sdjulbefudj) !ann nidjt mef)r

geftritten trerben. 2)er früfi^eitigcn ©infüljrung bicfer 33eftinimnng ban!t

2)eutfd)Ianb feine Uebertcgen^eit ^infid)ttid) bcr allgemeinen ^olf§biIbnng,

bem allfeitig dorfianbeneu Sinn für 05eifte§bilbung bie feiner Seljranftalten.

Db @tät unb ©emeiubeu allein ober aud) ^rinate unb ®cmeinfd)aften anberer

2(rt biefe ju unterl^alten unb einjnridjten l^aben, mirb nod) feljr üerfd)ieben

beurtf)eilt. S^'^ettföHS mirft aud) f)ier bie Ä^onfurrenj iüit^Iid) unb ift be§=

l^alb bie 3(u§fdjIieBIid)f'eit ber ©tätSanftalten uidjt em^ifeljlensmettlj. ®ie

Unentgeltlidjfeit bc§ llnterrid)t§ bi§ §u ben Tjüdjften (Stufen unb bie ber

ba§u erforberlidjen Sieferung bon Unterrid)t§mittcln nebft ©eiiniljr Hon fReife=

unb 2Iufent!^aIt§!often an Unbemittelte mirb neuerbingS luni ben (Sojialiften

berlangt unb ^mar mit bem §inmei§ barauf, baf? jebc§ öertümmerte S^alent

einen Sßerluft für bie ©eiellfdjaft bebeute. ^ie (Strebfamen unb SalentnoHen

5u förbern mu^ aU S3er^iflid}tung ber ÖJefeUfdjaft betrad)tet merben, bie Un=

cntgeltlid)feit jegtid)en Unterrid)t§ für ^ebermann aber, abgefel)cn öon ber

Unmöglidjtcit ber Si^urdjfüljrung fdjon ber Soften tüegen, ift nidjt ju befür=

Jüorten, meil fie bie ^albmifferei unb bie Ueberbitbung befi3rbern mü^te unb

für SJiiüionen nu^(o§ märe. 9hir bie 93cfiil)igten tonnen bon (Stufe §u

©tufe aufmärt§ tommen unb nur für foldje mu^ e§ ßrleidjterungen, mieberum

öon 6tufe gu Stufe, geben. S>iele fog. Talente bemäljren fid) fpäter bnrd)=

ou§ nid)t unb mirHid)en Salentcn unb Strebfamen ift auc^ bi§ jetjt ber 2öeg

iitd)t ober nur fef)r feiten oerfperrt geblieben. Ueberatt geigt fid), bafe bie

3Jlt^v^ai)l ber ^erüorragcnben in aKen £eben§ftettungen au§ einfad)cn SSer=

f)ältniffen emporgef'ommen ift unb bafs bie 9Jad)!ommen fptd)er, am meiften

öon ^ugenb an begünftigt, nur fetten (^Ieid)e» erlangen.

(gegenüber ber grofjen S'inberfterblid)teit bi^ gum Stiter ber ©d)ul=

^f(id)tigfeit (6 hi^ 7 ^a^ji-'e) unter ben Undemittelten ift bie t^ürfovge für

®inrid)tungen, burd) wddjt bie mangeinbe I)äu§Iid)d ^-pffcge, (Sräiel)ung unb

Stuffid)t erfc^t tüerben fann, unerläfstid). ^inbergärten, S'inberbemal)r=

auftauen, St'ri|)|)en, ^'n ab enl) orte u. f. m. finb bumanitäre 5(nftalten,

tDetd)e bie ??eu,^eit gcfd)affen unb rid)tiger mie öorbem bie .'iT(oflcrfd)u{en unb

öt)ntid)e tird)(id)e 3(nfta(ten organifirt I)at. Si)ie ^oütommcubeit bcr (Siu=

ric^tungen mirb aber erft bann errcidjt, menn biefe aflgcmciu unter Dberanffid)t

tüd)tiger Sdjutmänner unb Slergte öon geprüften Sobrfröften im Sinne ber

fpäteren (Sdjule geleitet merben. SDie ©Iementarfd)ulen finb ^(nftalten

für5ttle, bie gortbitbung§fd)u(en bilben bereu ^ovtfcljung fürXic, meldje

f)ö^ere 3(nftatten nid)t bcfud)en fönnen ober moUen, unb finb ebonfatly erft

in ber Dienjeit, aber nod) nicl)t attent()alben obligatorifd), ciiigcvidjlet morbcn.

SSerlangt merben mu^ ferner, baf5 in ben ^Mcn unb S3cftrcbangcn für

©ernten biefer 5Irt beut 53ernf 9Red)nung getragen merbc, nui()renb bie ©Ie=

mentatfc^ute aftgemeinen S^dtn getüibmct bleiben muf3.
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21rmenfrf)ulen, gabriffd^ulen, 6(f)ulen für Sertua^rlofte,

§anbfertig!eit§unterrirf)t, Seljrlrerfftätten, Sei)r!urfe, SSanber^

lefirer, öffenttid^e SSorträge, SilbungSöereine, ^afino§, Drt§ =

bibUotf)efen, iyad)]d}Viltn u. bg(. m. fteüen f)umanitäre (Sinricf)tungen

ber 9Jeuäeit bar, burc^ tueldje ötel ®ute§ geftiftet iuerben !ann, älüerfmä^tge

Organiiation borauSgefe^t; o!)ne foI(i)e wirb aber §um Z^tii minbeftenl nic^t

Luet genulit. 2tn f)öf)eren Seljranft alten aller Slrt fef)tt e§ minbeftenä

im jDeutfdjen 9teidje nidjt.

b) Sie @efunbf)eit§|)flege. ®tefe i)at 2(ffe§ ju umfaffen, tüa§ in

ber Sd)ule unb tüäfjrenb ber ©djuljeit für bie §eranttiad)fenben unb fpäter

für bie Grit)ad)feneii jur görberung be» !örper(id)en SBo^IbefinbenS gejd)e^eu

tann. 2(1» oberfte Organe bafür giebt e§ je^t bie @efunb^eit§ämter,
iüeld)e, loenn erft einmal genügenbe unb geeignete Gräfte bafür lt)erangebilbet

finb, ©rofiartige-S ju leiften öermögen unb fd)on je^t öiel @ute§ beh)ir!t !t)aben

(53orbeugung gegen Gpibemien, ©orge für bie (Sd)ulfinber, für gefunbe

SBo^nungen unb SBerfräume, für gute§ Srintniaffer, ßontrole über bie SSer=

fälf(jungen t}on SebenSmitteln, bie Steinljaltung ber Drte unb 2Bo^nftätten).

8SoIf§füd)en, SSoIfSbuben, St)eebuben, ^enfionSanftalten, <BpitU
unb Gr!)oIung§gärten, gerienfolonien, Slrbeitermo^nungen (@in=

§el= unb Soppeliuotjuung mit ©ärtdjen gegenüber ben 9}?affenquartieren) finb

auf biejem ©ebiete bie n^cfentlidjften Steuerungen.

c) Sie ©ittenpolisei. Sie gürforge für SBa^rung ber guten (Sitte

unb für S3ert)inberung be§ llmfid)greifen§ üon Saftern, bcfonberS in ben S3e=

§ir!cn ber ©roBftäbte, eine fc^tner gu löfcnbe 5Iufgabe, tüelc^e ftet§ nur ein

befc^eibene§ dJlä]^ l'on ©elingen unb mel]r ein SSorbeugen aU birefte§ (5in=

greifen mögtid) madjt.— 4')erbergen, 2{ft)te für Dbbac^Iofe, 9lettung§:=

l^äufer, 9{rbeiter!oIonien für ^-öefd)äftigung§Iofe, SSereine gegen
Sruntfud)t unb ttiunlidjfte Sefd)rän!ung ber (Sd)antftätten, SSert)inberung

ber ©pieltiö^Ien, fdjarfe Ueberlpadiung ber ^roftitution u. bgl. finb

bie njefentlidjften Grfolge.

d) Sie ^(rmenpflege. ^n^mer met)r genjinnt man bie Uebergeugung,

ba§ bie ©enieinben biefe au§id)Ucfeiid) in bie |)anb net)men, "iia^ fie fid^ ber

freitüiHigen 2(rmen:pfleger ba,^u bebienen unb metjr barauf bebad)t fein muffen,

bie SSerarmten burd) gute ^ontrole, 9tatl) unb Sf)at, ßutücifung öon S3e=

fc^äftigung u. f.
tu. moralifd) ^u !^eben unb ber (55efeHfd)aft lüieber aU nüö^

üc^e ©lieber ju^ufütiren, a(» burc^ 3ümofen bie S3erpflid;tung gur ^^ürforge

fid) ju erteidjtern. Sa§ ii^'erbot be§ priüaten 2((mofengeben§ unb ^Betteln»

unb bie $öerl)inberung ber 3iagal.ninbage burd; 2[rbeitygelegent)cit (Kolonien 2c.)

t)aben fid) am tüirtfamften crmiefen (ngt. unter ®üterüert()ei(ung). ^nmie^

n)eit ber großartige ©ebanfe be§ ©d)ut3eÄ burd) attgcmeine S3erfid)erung

burd)fü()rbar ift, *ann nod) nidjt beurtl^eitt luerbcn. (2t)mpotf)ifd) aufgenommen

lüorben ift er überall.

e) Sie )öe'oüI!erung§poIitif. Sarunter inirb bie ßintüirhtng auf

(Srl)a(tung einer, ben S>erl;ältniffcn angcmeffenen S8oIf§bic^tigfeit burd) gefe|^

geberifd)e SJJößregetn nerftanbeu. 3"nifKi' gfib e§ bejüglid) biefer balb

33egüuftigung, balb S^ertjinberung ber 3»"fi^J»ef 3- ^- Sunöfei^n= unb §agi'--
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ytolsenfteuer, Prämien für ^inber unb Uuterftü^ungeii; ^tvhot ober S3c=

güuftigung ber 2Iu§n)auberung , ©rfdjtoerung ber S^iebertaffung unb SSer=

^inberung ber greijügigfeit, (Srfdjlrerung be§ öeirati)eng, giubeKjäuj'er unb

bergteic^en 9}iä^regeln me^r. ^eutjutage ift man überzeugt, ha^ jebe üinft^

Hc^e ©intuirfung öom Uebel unb mi^Iol i[t. S^eriuaifte ober üerlaffene Slinber

bringt man am liebften in «Familien unter obrigfeitlid^er ^ontrole unter.

II. ^Ic ße^vc tiutt öctt (Gütern»

A. ^m Snigemeinen.

^Scgrtff. ®ie ißoIf§lpirt£)f(i)a[t§tet)re nennt ßJüter im meiteften ©iune

5{tte§, tüa§ jur 58efriebigung meni'dj(ict)er S3ebürfni[fe ' mittelbar ober un=

mittelbar anerfaunt ift, im engeren ©inne babon nur ba§, \va§> einen ®egen=

l"tanb be§ S3crtef)r§ bilbet ober bitben fann unb 2;au)rf)gut geununt luirb.

®er Kaufmann üerftetjt unter Gütern meift nur SSären ober gradjtgut

(„®üterüer!et)r", mä^--, gract)t=, (Sil--, 6tücf--, ©türj--, trocfeneg ®ut),

ber Sanbföirtt) ben gu einem SSetrieb bereinigten unb eingerichteten (SJrunb^

be[i^ (Stitter^, ^^auern =
, (Stabtgut u. f. tu.) ober bie Dualität bei

manchen ©rgeugniffen (S3e[t=, ©anb=, (Srbgut bei ^abaf, @tabt= unb

Sanbgut hti §opfen). HJJandje öerfte^en unter ©ut ha§> 58ermi3gen (^ab

unb ®ut), bie ©atjfieber bie ©oole unb ben Stntt;cil an fo(ct)er, bie iöienen=

5Ürf)ter i^onig unb 2Sacf)'5 im Sienenftocf.

gür bie 58oIt§mirtI)[cf)aft§(et)re nmfafjt ba» SBort „®ut" im loeiteften (Sinne

folüo^I Sackgut, at» Seiftung unb SSerfjältniffe. g^äfjigfeit, ®rtcnnt=

ni§ unb Stnerfennung ber Sraudjüdjteit jur 23ebürfni§befriebigung bitber.

ba§ SSefen be§ ©uteS. — 3^ur mittelbar baju für ben 9Jienfd)cn braudjbar

finb j^utter- unb ^ungmittel. ©tein!oI}tcn blieben lange ßeit nnbeadjtet,

ba§ Petroleum ift erft in unferer Q'iit aU ®ut ertannt tüorben, ebenfo bie

9'ieffel für bie Xejtitiubuftrie, ^ucca für ^apierfabrifation, ^[)o§p[)orit

für bie Sanbmirtt)fdjaft u.
f. Id. ©itte unb ®efel^ tonnen mandjen ©ütern

bie 93raud)Iidjfeit at§ fotd^en üerfagcn: 5. 53. SSein bei ben ^Türten, 5-teifd) bei

ben §inbu§ u.
f.

tu. 33raudj6arcre ®üter oerbväugen bie minber braudjDaren,

U)eld)e bann i^re 9(ner!ennung aU &\\t, nidjt aber itjre ^5raud)Iid)!eit oerlicrcn.^)

2(nm. •*) ßiiiige rcbcn nur öon (3ac{)gütcrn, 5(nbcve vecf)ncn 311 bcn (Gütern aud)

l'olc^e 2)inge, für tticWje t§ minbcftcuiS feine 9fac()frage gicbt, weil fic ^eberinauu

unentgedlid) ju ©ebote ftcfjen, 5. 33. Sirijt unb (3ouueufc()eiu. ©nfj umn in

fUinati)c()cn ftutortcn bie Suft pni C^egcuftnub tcä li^ertauf^ madjc, ift uic()t rid)tig;

man benugt bie gcfünbcrc iiuft nur aii- 9Jiitte( jur 5tu(ocfuug üon (^venibeu, um
iJInbeveö an bicje I)od) üertnufen unb üerniietljcu ju töuucu. S)ay fföaffer ber ^iiU
quellen bagegen ift irirftidje» ®ut uub fe(5ft üeri'eubOar, iebenfntt'o n&er ber nü=

gemeinen ii3cuu(jung cut,^ie[)Oar. '^^(ni loeitefteu in ber Unterfdieibung ber Wüter

get)t Sri) äffte; er fpridjt jucrft öon bcn ßleuieutcu, auo lueldjeu iuirtf)fd)attlirf)

be^nnbelteg Wut eutftefjt, al^: 9Jature((, (^nbeu unb l'lnlagen, bie natiiv(id)cn

(Mter perfönlidjer 'Hxt; iöilbung, periön(id)e, ?;-eitigfeiten unb lugcnbcn; 'Jfntur

('Stoffe, Strafte, oi-gnuifii-te 2Sei>;nj; 3J er mögen ffapital» unb Untevl^aüvueimögeu);

fobann unterid)eibct er bie (Müterarten aiä: natüclid)e unb cnuoibene, ober ftttiirfje,

fe(bfttf)ätig gefegte; rnneie unb üufjcre; Sadi- unb pevfönlidje Wiitci; ibeale unb reale,

materielle unb' immaterietle; finnbitbtidje (2i;niboIe, Söcnläiit*:^) unb luerfjcuglidjc
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^üfcrortfii. Unter[if)iebeit tücrben bie ©üter im lt)irtf)fcf|aftli(^en ©inne

5unärf)ft in: Se6en§mittel, 3?of)ftoffe, ©etüerb^erjeugitiffe, gabri =

fate, jene aucf) at§ UrprobuÜe, biefe al§ llmtüanbIung§ftoffe, bie

9to^ftoffe allein al§ SBerfftoffe ober SSerf mittel, |)au|5t=, 9^eben= unb

§ütf§fto[fe(|)ei5=itnbSeu(f)tftDffe); baju fpmmen ferner: 2)ienftleiftungeu

aller 5{rt, SSer^ältnijfe (^iinb]d)aft, i^ixma, Stbonneuten 5. $8.), ©runb
unb Soben, 9Uturfräfte, 5. ©. iß^afferfraft u. f. \v.

'gScöeiifung uiiö ^tuccß. 2)ie ©iiter in' i^rer je nac^ Qtit unb Sanb öer=

fc^ieben großen DJJannigfaltigfeit gett)äf}ren ben äJienfi^en bie 9}löglid)!eit ber

gortfe^ung be§ ^a]ein§, 't)it Tlittd jum (Srföerb, bie ©runblagen für W
S3irtt)fd)aft unb bie 33ebinguugen jur fortfcE)reitenben ^ulturentlüidlung,

Sebermann mufs ©iiter ge= unb nerBraudjen, ber, föelcfier für firf) unb SInbere

5u forgen ^at, foIrf)e aud^ erzeugen ober ber 9?atur abgelüinnen unb ben

ßiüteröorratf) öermctjren. 9J?enfcf)tirf)e§ Seben otine ©üter ift unben!bar,

SSot)IIeben fet^t eine gri3Bere S3erfd)ieben^eit üon foId)en üorauS unb ßultur=

fortfd^ritt bie 93ergröBerung ber SO^annigfattigfeit. ©er QtDtd aUer jerteilig

gelaunten ©üter i^t bie SebenSerljaltung ber H)tenfdjen unb bie görberung

be§ S5o(f§n)oIjI§; fie muffen ^eben in ben ©taub fe^en, Vit ern^orbeneu

^enntniffe unb tväl)ig!eiten, bie 2lrbeit§!raft unb ha^» Satent nu|bar gu üer^

tuertf)en, um fic^ fetbft unb SInbere mit §u förbern, unb auc^ bem 3^erf»^

biencn, "iiü^ Seben ju öerfdjönern unb gu öeröoüfommnen, um l^ö^eren Sluf=

gaben fic^ luibmen 5U tonnen.

'Vermögen. S>ie ©efamt^eit ber ©üter, über tüetdje ^emanb berfügt,

bi(bet fein Vermögen; e§ ift bie li)irtl;fd)aftlid)e ^raft ober Tlaä)t, tüelc^e

er befit^t ober ausüben fann, unb beSfjatb üon ^o^er S3ebeutung. ®ie ©umme
ber S3ermögen ber (Sinjetnen — ^riöaten, ber ©efeUfdiaften, ber ©emcinben
unb be§ ©täteS felbft ift ha^ S^oIfSoermögen ober ber 3fiationaI=

reid)tf)um unb entfdjcibenb für bie 9}?ad)tfteHung eine» S3ot!e§.

2Sirtt)fd)aftIid) leben, bei^t ©üter oerbraudjen, ben 35erbrau(^ tüieber

erfe^en unb ben SSorrat^ üermebren; ber @rfa^ muß größer al§ ber 83er=

braud) fein, tuenn ein 53orlüärt»tommen ftattfinben foll, unb aud^ ba§ um=

faffen, tüa§ burd) 3ufflffr ©lementarereigniffe unb anbere llnglüd^fälle ber-

nidjtet lüirb ober berloren gcljt.

SDer St'aufmann ift line ^cber an ben ©ütern intereffirt, in befonberem

@rabe aber an bencn, U)eldje ben 93egriff ber 2B äre bilben, lücil biefe tt)m

bie 2)?ittel jum ®rmerb geföäfjren muffen; für if)n ift be§t)alb bie @üterlet)re

ber tüidjtigfte 5(bfd)nitt au§ ber 5öolt§uiirtt)fd)aft§Ietjre: für i^n liegt bie

Ö5efat)r, bem SDiaterialiÄmuS ju berfallcn, näljer aU für 2{ubere unb muß
be§f)alb um fo meljr eine forgfame 65eifte»^ unb ^er^emSbitbung bem ent=

gegen>pir!en.

(Stealflüter); freie unb tüivtb)d)aftliri}e (unuerBraucfilidjc unb öcrbroud^Iid^c, fc^toer

unb lcid)t üerliraud)lid)e, burrij ©ebrnud) erl)altene uniD pcftcii^crte, unocrmel^rbare,
Ieir{)t unb fc^wcr ücrmcbrbarc, unoeräufjerlicljc unb ücräußcrlidjc, burd) SOZittljeilung

öerlierbare unb o^ne 3?crluft mittf)cilbave, criüerblimc unb nid}t cmcrblidjc); ^ßriöot«

unb ©emeinflütcr; Urprobuftc, ©etüerbigerjcugniffc, lyrad^tgut uubSorrat^; 5ßrobufte
(Stträgc) unb Sinfünttc. —
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B. |)erDDrbringung (öütererjeugung, ^robuftion).

ilncignung nnö sSrseugitng. ^er 9J^en]cf) fann ficf), mit mefir ober lüeniger

SRü^e, bie angefammelten unb jertjeilig lüieber frifd^ (}ert)orgebrarf)ten @räeug=

niffe ber 9^atur aneignen .— D!fupation, unb bie ü^atur in if)rem SSatten

unterftüöen, um felbft @üter ^eröor^ubringen ober bod) beren (5räeugni§ §u

öerme^ren unb ju oerDoIIfommnen; er !ann ferner ba§ §erüorge6rad)te in

f)öf)ere Söerttjform ummanbeln, aber ail ba§ nur mittetft Stuftnanb öon

^aft unb gielbetru^ter 9hiiüenbung biefer — SIrbeit — , mit ^ülfe üon

©üterDorrät^en — Kapital — unb unter 9}Jittt)irfung öon ^Jiaturfräften.

2)en (Srfolg feiner Strbeit — 2Irbeit§effe!t — muffen in glüeiter Sinie

%k[^, ^enntniffe, ©efi^icf (Salent) unb g^ertigfeiten fid^ern, in britter ba§,

tüaä man Drganifatton ber ^Trbett nennt, 'i)a§' gefdjirfte 3ufommenfaffen

aller Gräfte unb aller 3)?ittef. Xer 3tüecf jeglicher Stneignung unb §eroor=

bringung öon Gütern ift bie 58efd)affung ber 9Jätte{ jur ©ebürfniSbefriebigung

unb gur ^nftanb^altnng, bej. S^ermefjrung unb JReprobuftion be§ bor^anbenen

®üterüorrat^§.

cSriDerßöinittef. ^ie 9Jatur unb bie 9?atur!räfte, bie ^Trbeit unb ba§

S^'apital bitben ha§, h)o§ man bie Grmerb§= ober ©etüerbSmittel nennt.

S)ie Siatut unb bie 9Jatur!räfte.

3n ber S3oIf§mirtbfd)aft§Ief)re berftctjt man unter ber D^atur at§

5D^ittel 5um (Srföerb ba§ SSaffer unb ha§> Sanb in jetziger ©eftalt ber (Srb=

Oberfläche (geftlanb, unfein, ©ebirge, 2;i)äler, ©benen, Söad),

%iü%, See, SJieer) mit ben barin toaltcnben ^'räften. ^n Sanb unb

^JBaffer finb im ^öerlaufe ber SJJillionen üon ^a'^ren ber ©rbbilbung bie

groRartigften @d)älje üon für ben 9?^enfd}cn brauchbaren 9Jaturer§eugniffen

niebergclegt Ujorben: goffilien, 9}Jineraiicn, f^eUarten, Grben u. f-tti.,

tt)e((^e ber Bergmann im Sag= ober Tiefbau förbert, unb ba§, Jüa§ ben

©eroäffern an braudjbarem @ut abgeluonnen loerbcn fann: Sat^, ^ob,

Soba u. f. tu. Sanb unb SBaffer finb belebt üon ^^flan^en unb X^ieren,

toelc^c ber SJJenfd) entioeber üerniditen mu§ (Untraut, Ungeziefer, SRaub=

tt)iere, Urtnatb u. f. tv.) ober unbeadjtet täfet ober al§ Seben§mittet unb dtoi}-

ftpff ficf) aneignet. 5;ie 9?atur erzeugt bei fdjontidjer $8enu^ung biefe immer
h)ieber.

3n ebenfat(§ DJiitfionen üon ^atjren fjat fic^ au§ bem feften Öeftein

ber ®rboberftäd)e burc^ ba§ SBalten ber S^aturfräfte ein erbiger U'eber^ug

auf bem (Drunbgeftein gebitbet unb in ät)nlicf)er SSeife bilbet fid) fotdjer nod)

immer tt)ieber al^ $Ro^boben; unter 9JJitnnrtung üon pflanzen unb Stjiercn

unb fortgcfe^ter Ginmirfung ber 9Jaturfräfte lüirb biefer jur ®ar^ ober

Gbelerbe, tragfäbige^i Sanb, unb biefe» enb(id) unter ber Ginmirfung bc^

9Jfenfc^en mittelft Urbarmact)ung unb 9)?etiorotion ,^nni Stultnrlanb,

tt)e(c^e§ mef)r unb bcffere Grjeugniffe liefern foß unb bd üerftänbigcr !öe=

nu^ung immer tragfät)iger unb {iod)mert()iger, oljue folct)c mieber lücrtl^tofer

unb erfc^üpft (^Raubbau unb Söern^a^rfofung) Juirb. ^ctct iBoben bebarf,

um bauernb Ipftan^en in genjünfditer 9)?enge beroorbringen ,yt fönncn, ber

^'orrettnr unb unauägefe^ter forgfamer iöcfteüung (Bearbeitung, Xüngung,
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@ät); er liefert Grträge naä) SJiä^gabe ber notürlicfien unb ber fünftfidf)

üermel^rten grudjtbarfett, beeinflußt üon Sllima unb Sage, in Uiedifefnbcr

^öl^e je naä) Tla'ßC[üU ber Sflf)^^§ft)itterung, lüeldie fic^ immer nod) al§

einfTußreidjcr ermeift, tüie bie 5lrl)eit be§ 3)?enfd^en. ^n ?^otge be§ iafire=

long gemQdjtcn 2Iufuianbe§ Don Sfrfceit unb iäapital erlangt ber ^ulturboben

felbft Sapitateigenfrfjnft unb Slapitaltnertl) unb giuar fdjliefelid) hi§i gu bem

ßJrabe, ba§ bie notürIid)e grud)tborbcit an ©influfe berliert ober einflnßloÄ

lüirb. SSteibenb ift bie Sebeutung ber Sage, tt)eld)e, abgefe^en öon ber

SSirfung auf ha§> ^sf[an3enluad)§tf)um (@üb= ober <Sonnen=, 2öinter= ober

9brbfeite, Dft^ unb SSeftljong, befonbcr» mid}tig für SSeinbau) auc^ nod)

bejüglid) ber SSerfebr^mege unb ber 23o!^norte in ^Betrad^t fommt unb mefent^

lid) mit über ben ßapitaliüert^ entfdjcibet. ^n anberer Sejieljung fommt

ber Soben at§ Saugrunb in Setrodjt, al§ Unterlage für ©trafen, Sahnen
unb Saulidjfeiten, am Ijödjften gefdjät'it unb begaljlt in unb bei t)otfrcid)en

Stäbten. 3»^ (Summa ftettt er einen feljr mefcntlid^en X^eii be§ SSoüüOermiJgenS

bar unb liefert at? ^utturlonb unb aU nod) nid)t in 2tnbau genommene

5Iäd)e ben mefcntlidjften Beitrag gn bem ^ar^regergengniS an 6)ütern.

®iefelben Gräfte, tnetdie ben ^Rol^boben gebilbet Ijaben unb bilben unb

im ^ulturboben nnrfen, förbern alljäljrlid^ ha§' ^f(an5enh)ad)§tljum unb

Jüerben außer üon ben Sanbbebaucrn and) nod) üon SInberen in mannig=

fodjfter SSeife jur unb bei ^erborbringung öon Gütern benu^t, ju ^raft=

leiftungen, jur OrtMicmegung u. f. m.; fie bemirfen aber aud^ unter Umftänben

^erftörungen non 2öcrt|gut; bie 9?atur nimmt unb giebt in großartigem

9}?öBftab. Sie 2lIIc§ betebcnbe ©onnenlüärme, bie ^ätte, ber 3JJag=

neti§mu§ unb bie Gleftrisität, bie ©djtüerfraft unb ber SBinb finb

bie mefentlic^ften Gräfte, lueli^e nul3bringenb nertncrt^et merben.

^n nidit minbcr großartiger unb mannigfad)er SBeife nul^t aud) "Da^

SSaffer unb gmar burd) feine 2:rag!raft (5Iuß=, 9J?eere§ftrömung), bei ber

©rnäfjrung ber ^flanjcn ($8clt)äfferung), 2^^iere unb SO?enfd)en, üU d)emifd^

tnirfcnbe (löfenbe) ^raft im ^-ioben unb in ber jTedjnif ju mandjertei Bipeden,

aU Heilmittel unb im §au«l}nlt unb enbtid) burd) feine Umtnanblung in

®ampf. 5^ie SSafferfraft Unrb nad) bem neucften ©taube ber S3el^err=

fdjung ber ßleftrijität in Bi'f^n^ft uod^ eine lueit mic^tigere 9toIIe erlangen

unb ift fdjon für i2djiffaf)rt unb ^abuftiic Hon ber f)öd)ften Sebeutung.

SSinb unb SSaffer liefern bie biüigften Slraftteiftungen. S)ie D^atur in ber

CJefamttjeit ifjrer niirtenben SO?ittet ift ber Juidjtigfte gaftor bei ber ®üter=

crjengung, U'ie bei ber @üterücrnid)tnng; fie liefert eine güHe Don SBertl^gut

pfine Butfjun be? SQ^cnfdjen unb taufenbfad)en Shü^en burd^ bie menfd)(idf)e

Ginlüirfung. ")

9fnm. ^). ®ic feiner S^'it ^^on 93ialtr)u^ (ieäuf?erten Sebenfen l^infirfjtnd^ ber

Jßermefjrunn ber Slieiifrijcn bei nidit Qbfirf)tlirf)er ^ommunn gegenüber bem :^af)rc!?ertvQg

ber öon ber 9?ntur unb ben SKonfdien er^cucTiten unb gewonnenen Ö3üter (S8er=

mebrung jener in gcometrii'rfjer, biefev nnr in aritl)me'tifc!)cr ^rogrcffion), eine

Befürchtung, lüelrf^t gu t)crl)ängni'otionen gefjlevn bcjüglid) ber SöeliiUferungC'poIiMf

gcfii()vt f)at, finb niinbeftcn§ jur geit unb norl) für öiete Sn:^rf}unbertc üiiflig un=
begrünbet. gjortj ift faum V,o ber frurijtbnren Grbe reirtücb al§ S^'ulturlnnb benutzt
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S8on ber 9Irboit.

53egriff. Unter 5(r6eit ift im tüirtl)fd)aftn($en Sinne jebe atfidjtlid)

onf SßerrüirÜic^ung eine§ au^er il)r felbft liecjenben 9'iüt'>lidjteit§älnccEe§ ge=

rirf)tete jtf^ätiqfeit (feUiftbett)n|te £eben§änfecrnnfl) be§ 9J?enfdien 511 ner[te!)en,

iik S3erraenbung ber geiftigen unb fi3rperlid)cn Gräfte in BeUntfster 2lbfid)t

fcef)uf§ (Sr^ielung eine§ 9^u^en§, im engeren ©inne bcl)uf§ be§ (Sriüerb^ —
»oerBenbe SIrbeit.

'^Scbeiifung. ®ie ^(rbeit ift bQ§ betebenbe ©lement, burd) tüetdie§ ber

©injelne unb bie ©efamtfteiten gefunb erl^alten bleiben, riditig organifirt unb

geleitet, immer irieber neue ®üter ()crt)orgebrad)t incrben unb fo^ialcn 9}?i^=

ftänben am tüirtfamfteu begegnet tnirb; bie Ö)üteröevmcl)rnng ftcl)t jur Bett

bei noc^ genügenbem Sobcnraum faft aßcin im SSerbiiitni^^ 5ur Qaljl ber

ÜKenfdien nod^ 9I6red)nung berer, meiere an ber SIrbcit fid) nid)t betljciligen

fönnen ober tüollen. S)urd) bie 2lrbeit f)aben bie 9)?enfdjen bie ^'^errfdioft

über bie ©efamt^eit ber ÖJe[d)ö)3fe auf ßrben fid) gcfidjert; tjon bem Mo-
mente an, al§ bie Beitfienoffen ber 3JJammut^e bie natür(id)e 2:rägl)eit über=

tpinben unb if)re ßraft auf uütilidie SSeifc nerlncnben lernten, uiurben fie

©ieger über bie il)nen an ß'raft unb @eli:)anbtl)cit lüeit überlegenen geumttigen

SRaubt^iere unb fonnten fid^, öor SJJangel gefdjütjt unb üor ben llnbilben

nnb bicfeg im (J^anjen noc^ nirf)t entfernt fo, tüie eg möfllid) »Darf unb 5. 33. fcitcug

^cr ©ärtner gcfcfjie^t. Siefc legen nm uienigften Sycrtf) auf bie „natürlid)c 5'i'itd)t*

borleit" unb übcrfmupt nuf bie 33 obentiefdiaffenfjeit, am meiften auf bie Sage; fie

bf^errfd^en ben 33obcn üollftänbig unb geftalten if}n nari) 33elieben; 9(rbeit unb

Äapital in l^örfifter SSertüenbung nüiffen bie 9JJa)ienerträge firijcrn. ®er ^-orftuiirtt)

Iä§t om meiften bie 9?aturfreifte n^irten; er erntet narf) bieten Si^f)rcn (30* bi^

lOOjäl^rige Umtrieb^seit unb barübcr) unb frf)ont Strbeit unb S'a^itat. 2)ic Sage

ift it)m gletrf)gültiger , bie natürlirln- S3efd[iaifentjeit in erfter Sinie ntajsgebenb. ®cr
Sanbrt)irtt) ffet)t i^trifdien beibcn, in ber 9Jät)e »olfreidjer ©tobte in feinem 2:ijun

bcm ©ärtner am näriiften — intenfibcr 33etrieb — , in entlegener ©egenb bei

geringer 93enölferung bem ^orftmann — cytenfibcr 33etrieb. — 2)a§ SfJt)re3*

erseugni? ber Sanbnjirtbfrtiaft fnun burrfi bie SlMtterung eine (£rt)iit)ung ober SSer*

minberung gegen ben 3)urrf)irfntitt bit^ ^n 407o erleiben; biefe eriueift firf) miirfitigcr

als bie Äunft be? 9Jfenfd)en. '?5ür bie G-rtriige ber pj-orftmirttjfdiaft fel)ft bie Statiftif

im Öanjen. 2)ie Summe beffcn, \va§ bie Statur auf nod) nid)t bearbeitetem iöoben,

in unb burd) biefen unb in ben Wemaffern liefert, ift nidjt beftimmbar. 2)er .'^anbel

mit Seben§mitte(n unb JRobftoffen ift atlentl)atben ber midjtigfte; in Sanbe^oprobuften

mcrben bie genialtigften ©ummen umgefetU. ®ie bistierige 5(rt ber 33onut5ung bon

SBaifer unb 3Sinb ift befannt, bie erftere am grof'5ar'tigften in öebirgijgegenben

{®d)mei5), auf ^rlüffen unb im SJJeere, bie letztere bor,yigi^meife in ben Gbenen.

6d)on bentt man baran, bie gemattige Äraft be§ ^JMagarafatt'o fgefdiätU ju l?'/» 9Jlit(.

^ferbefraft, meit mefir a1.§ bie Wefamtt)eit ber in Wrofjtnitannien unb Ü'eutfrfifanb

tl)ätigen 2)ambfmafd)inen crmög(id)eui burd) Leitung in ben ©tobten ber Union

nu^bar p mad)en unb bie 5[Reerefiftrömungen au-^giotug ju benutum. ®ie geiualtigcn

SBcränberungen, rcefd)e ba^ ^-^eitaltcr bei= Xampfe^ bemirft Ijat, id)einen über»

troffen ju tuerben im .Sfitalter ber Gteftriäitiit, in uietd)ey mir bereit'^ ein»

getreten finb. SKie ju Vtnfang ber S3entituing ber SDampffraft bie STragmeite atf ber

burd) biefe t)erborgebrad)ten SlMrfungcu uid)t beurtbeilt merbcn founte, fo bermag

flurf) ^eute nid)t gefagt ,yi werben, mie bie C£-Ieftri,ytät bie ilulturentmidlung förbern

merbe. 35ie 3iatur arbeitet allentbaltien in ben grofiartigften SLn-rtjaltniffen, fd)affenb

unb .'ierftörenb, t)emmenb unb fürbernb. 3)er i.'aubmirtbfd)aftc-minifter in ijranfrcicl)

frf)ä^te ben gen)öl)n(id)cn :^a[)reo)d)aben burd) Gtementarereigniffe auf 800 b\ä

lOOÖ SDiitl. '^r., o{)nc ber SJiifjernten ju gebenfen.
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ber SBitterung Iieiüal^rt, taS' Seben immer Beljaglicfier geftatten, je manntg*

faltiger if)re 2trbeit§t()ätigfeit tüurbe.

3u allen B^'te" ^ft bal Sob ber STrbeit gefungeit unb ber 3}?üfeiggang

öerJüorfen Juorben, felbft öon joIrf)en, Itielc^en bie SeibeSübuiigen für ^ampf
unb ^aQb als efjrenüoller galten, tt)te „et)rlicf)e 2(rbeit" gum ©rtoerb. SBtr!=

lic^ 5U (Stiren gefommen ift bie @rlt)erb§arbeit aber erft mit ber 3^^^ ^^^

franäöfifdjen SteDotution, al§ ber ©ojialift ßJraf (Saint ©imon bie ^arole

„<&^x^ ber Strbeit" ausgegeben f)atte.
')

'gfCrßctlenbc unö '§.{rßettöartat. Strbeiter ift^eber, wetrfier feine Gräfte in

obigem ©inne §u irgenb einem 9fiüglidj!eit§5tt}ed üerloenbet, gleid^güftig, ob

ba» gur ©rmerbung bc§ Sebenöunter^altS gef(i)ief)t ober ni(f)t (S3eruf§arbeiter

unb nidit). 3« jcber SIrbeit getjören ^opf unb §anb; hit ©egeidinung

„^anbarbeit" (ipanbarbeiter) befagt nur, bo§ bie S3efd)äfti^ung üorgug^^

roeife bie ßörperlfraft, bie „® ei fte§ arbeit", ba§ fie öoräugSlüeife 'Qk ®en!=

traft unb ben ^crftanb in 2tnfprud) nimmt unb ein größeres Tlä^ öon

Kenntniffen, bort ton f^ertigfeit, erforbcrt. ^ene ift bie minber cnftrengenbe,

aufreibenbe unb ermübenbe, tueil ber Körper buri^ ©c^Iaf unb iTea^rung ju

neuer Settiätigung befätjigt npirb, ber @eift aber nad) ftärferer 2(nftrengung

aud) im ©djiafe bie (ärt)ohing oft nid)t fiuben !ann unb §u |3robu!tiüem

(Sdiaffen nur bann bie 23cfät)igung tüicber erfangt, irenn er geitföeife anber=

tüeitig befdjöftigt h)irb. — Xa§ S3orurt^eiI, af§ iDenn nur bie §anb= unb
So^narbeiter bie eigenttid) 2(rbeitenben feien, trirb befonberS ia ber S^euäeit

21 nm. '). Wur^ I)inftd^tlicf) ber 2(rBeit marinen mand^e fcl§r hjeit gcBcnbc Unter«
fd^etbungen; bie 93e3ciff)nungen f:f)telenbe, nu^Iofc unb nü^Iicge Strbeit,
beren man ftc^ oft bcbieiite, finb burd} bie ©rflärung bei SBefeng ber Slrbeit al§

«iberfinnig ge!emi5ciri)ttet. S)ie Unterfcljcibuiig in ^robuttiüc unb nid)t ;probu!*
tiüe 2trbeit ift befonbcrä üon ben ^st)i)fiofratcn gebraudH föorben unb !ommt noc§
mitunter in Slniücnbung; aU nidjt probuftiü Begeit^ncte man alte bie Strbeiten,

burc^ tt)eld;e nid)t unmittelbar föüter geioonnen lücvbcn tonnen, §. S. bie ber ®e«
(ehrten, ber 9(er§te, ber ©eelforger, bec i?ünfttcr u. f. ro. Q. tion Siebig allein t)at

ben inbuftrielfen unb ben IanbiüirtI)frf)oftIid)cn i'rciicn mefjr genügt, mie ^ai)V'-

^unberte öon ©rfatjrungen, unb meljr gur föütercrjcugung beigetragen, all STaufenbe
öon SerufIgen offen in irgenb einer Sranc^e. ®cr Slrgt nu§"t burd) ®rt)attung ber

Ö5efunb:^cit, ber ilör;pcr!raft unb ber §eraniuad)fenben, ber ©eelforger burd^ ben
^ampf gegen Safter unb burd) ben Sroft, bejm. bie Äraft im ©rtragen üon 3[)?i6gefd)idE

unb Unglüd, ber Scbrer burd) (Srsicfiung unb ^Beibringen öon ^enntniffcn, ber

Slünftler burd) bireftel ©d^affen üon 3Sertr)gut, burd) ®efd)madlüereblung, be»

beutungiootl für baS tunftgemerbc g. 33., burd) 9(nregung beim ®enuB !ünftlcrifd)er

Seiftungen u. f. lu. 9tud) bem Kaufmann moKte man bejüglid) beffen Xl^ätigfeit

bie eigentlid) probuftibe ©eite abipred)en; er nu^t bireft unb inbircft ber |)erOor»
bringung unb befonberl burd) 9(nregung jur Steigerung ber 5;l)ätigfeit bei 2tnberen.

Unteifc^cibungen anbcrcr 'ikt finb mel)r üon Söebeutung für bie So:^nfrage, ober

für bie S?laffeneintt)eitung ober für bie ©rioerblart u. f. m., all für bie Segrip«
erflärungen; ba^in gel)i)ren bie in: ^(rbeit ber Öütererseugung , hc§ öüterumlaufl,
ber 65üterüertl)ei(ung unb ber öüterüerioenbung; bie Stulbriicfe 9trbeit für reale

unb für ibeale, für notf)iocnbigc unb entbel)ri:id)e ©üterprobuftion, ftänbigc unb
au6ergewöf)ntid)e, bauernbe unb temporäre, fortlaufenbe unb unterbroi^ene (93ou»
gemerbe, Ianbtüirtt)fd)aftlid)e 2trbeiten j. 33.), 9Juj5' unb ©d)u^arbcit, bringenbe unb
ttuffd)ieb(id)c, unmittelbar unb mittelbar erfd)eineube, priOate unb foCeftiüe, 3lrbeit

für aügemeinc unb 9lrbeit für befonbere 93ebürfniffc ertlörer fid^ felbft unb finbea
fid) bei ©d^äffle.
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5urSd)ürung t)e§ Slaffenfiaffe» benu^t; e§ finbet fi(^ am meiften ba, h)o bie

Unternefimer unb Scitcr üon 33etrteben nur mit ^ontorarbeit unb bie

Sof)nar6eiter in gefonberten 3täumen unter Einleitung üon SSertfül^rern bt-

fdiäftigt finb, am toenigfien auf bem Sanbe, tüeil ber ®utgbetüirtf)fct)after

mit bem gefamten ^erfonot in |)of unb gelb öon früf) bi§ \pät bie Etrbciten

t^eilt unb nur feltener, erft nad) ber StrbeitSjeit für ba§ ^erfonal, am
Sc^reibtifd^ 6efd)äftigt ift. 5S)a§ @5efü^I ber ©olibarität ber ^ntereffen ift

f)ier lebhafter unb mit ht§>^aih t)aben auc^ bie fogialbemofratifdjen 3(gi=

tationen t)ier meniger (Srfolg.

^iörberuug. ®ie 2(rbeit mirb geförbert unb jur f)öcf)ften Seiftuug§fät}ig=

!eit gebracht: a) burrf) Stile», mal bie Strbeitenben in ben ©taub fe^t,

förperlid^ unb geiftig in gegebener Qtit ba§ größte 2Jiä§ nu^barer jlt)ätigfeit

auszuüben: rictitige Körperpflege unb ©rnä^rung nact) 9JJä§gabe be§

SSerbrauct)§ ber K'räfte auf ber einen unb (Srgietiung auf ber anberen ©eite,

biefe fott)ot)I bejüglic^ ber Bereicherung ber ^enntniffe, al§ aud^ ber Hebung,

ber 2tu§biibung ber Ö5efcf;icflidjtcit unb ber Slnlagen; b) burd) alte Ä)ülf§=

mittel, burd) metd^e bie Seiftung ber Strbeitenben bireft ert)ö^t ober erfe|t

unb ergänzt loirb: @erät^e unb äJ^afc^inen in erfter Sinie, tf)ierifd)e unb

anbere SemegungS traft u. f. m.; c) burd) gefd)irfte§, au§ Ueberlegung

unb ©rfaljrung t)erüorgegangene§ ^neinanbergreifen ber mittüirtenben nnb

ber unterftü|enben Slräfte. ^eröorragenb in biefer S3eäief)ung ift 'Da?^,

mal man
Siedlung ber Sltbcit ober Slrbeit^t^eitung

nennt. ®iefe, über= unb unterf(^ä|t, befielt barin, bafe ^eber nur mit ber=

jenigen S^ätig!eit fi^ befaßt, für meli^e er bie größte $8efä^igung burc^

Einlage unb S8ilbung§gang erlangt f)at unb wddjt i^m am meiften äufagt;

t)infid)tlid) ber Unternef)mungen befte^t fie barin, bajj bei ber ^erüorbringung

einel 2öert^gute§ mieberum jebe ba^u erforberlidie |)antl)ierung nur oon bem
bewirft mirb, meli^er am befäbtgtften baju ift ober baju befonberl beftimmt

mirb, fo baß er nac^ unb nad) bal ^öd)fte barin ju leiften bermag. ®ie

SIrbeit in 93e§ug auf ben 33eruf ift eine ber Söebingungeu ju ^ö^eren Ku(tur=

ftufen. ^m ^irten= unb ^Ägerleben unb beim 5(derbaubetrieb in einfadjfter

gorm, ^eutjutage noc^ feiten! ber SInfiebler in menig beoölferten ©egenben,

merben in allen gamiUen hk gteid;en unb alle erforberIid)en SIrbeiten felbft

Oerric^tet. ^n ber 9Jät)e großer ©tobte i)at and) ber tieinere Sauer fd)on

erfannt, baß er fic^ am beften nur auf feine !öeruf§= unb etluaige S^teben^

arbeit befd)ränft, unb in ben Slleinftäbten i)ahm bie §anbmerfer fd)on (äiigft

ben SIrferbau faft gon^ aufgegeben. 9Jäd)ft ber ^nbuftrie mirb W 2Irbeitl=

tt)ci(ung am meiteften in ber SBiffenfdiaft unb befonberl im Ökbiet ber

9iaturmiffenfd)aften getrieben, ^umeilen fo lueit, baß über ber Stulbilbung

für ba§ einzelne i^ad) bie unioerfette iöilbung ücritadjläffigt mirb. ^m
^anbel mirb ebenfalls (^^bxand) baöon gemad)t; neben bem Krämer auf

bem Sanbe, meldjcr alle üon feinen Kunben übcrbaupt boi-;ebrten S3?nren

füt)ren muß, finbet fidj in ben Stäbten eine meit gcbciibe SpiVi'nlifii'mig unb

an großen §anbc(ÄpIä^cn fommt e§ im öJroffogefdjäft fd;on oor, ha\] nur

mit einer einzigen Sßäre geljaubelt mirb.

iQWenbutt für Äauflcute. I. J^. 7
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9?et)en ber perföiili^en51rbeit burd) Ginjelne unb in gangen SSroncfien

mit 2;rennuug ber ©eid^äfte nod^ Spezialitäten, giefit es aucf) eine räum-

lidie 2{rbeit§tt)eitung infofern, al§ geraii'i'e @rn:)erb§arten unb ©efcfiäfte Dor=

5ug§raeife ba fid) entraideln, roo fic^ \>k beften Sebingungen bafür bon §au§

aus finben ober nadj unb nac^ eingestellt baben, unb jtüar nidit immer an

Drten, in Jrelc^en bie natürlich gegebenen S3ebingungen baju berantaffenfoHten.

©nglanb befaß lange ben S^orjug, ^o^Ien unb ßifen nebeneinanber in Dor=

§ügtid)er ßJüte ju ^aben, fo baß bie (Siieninbuitrie fic^ mächtig bafelbft ent-

h)irfe(te; in Seutfi^Ianb unb anberttjärts blüf)t fie and) ineit entfernt don

ben totitenlagern , bie 9?affinerie üon (£prit nur an lüenigen Drten, in

roetc^en ber 3^o{)ftoff 53rannttt)ein öon au§n)ärt§ belogen merben muH-

©rofeartig ift {)ier bie ^onjentration ber ßuderinbuftrie um 9}kgbeburg, bie

be§ 3)kfd)inenbaue5i in wenigen Stäbten, bie be§ ^ud)^anbel§ in Seipjig u.
f. f.,

immer mit ber begteitenben (Srfd^einung, ta'ß aüt ju einer foId)en ^nbuftrie

gef)örenben 9^eben= unb ^ütfsbrandjen ebenfatis am ^onjentrationÄort fic^

mäd)tig entfalten.

internationale Sirbeitlt^eilung finbet gmifdien gangen SSöIfern in

ber 3Irt ftatt, ba§ in jebem Sanbe biejenigen @rtüerb§arten, weli^e bie ^tv--

t)ältniffe befonber» begünftigen, öorguggjpeife betrieben tnerben, iDoburc^ eine

unbefiegbare Ueberlegen^eit über ßonfurrenten anbertt)ärt§ erlangt luirb.

Xk SSortl^eileber^h-beitÄtfieihingfinb: bödjfte 2{u§bi(bung ber latente,

^DJöglidifeit ber 33eruf^iüaI}I nac^ ^JJeigung, ^ermenbbarfeit jeglicher- 3{rbeit5=

fraft unb gäfjigfeit, 2(u5bef)nung ber ßrroerbenben auf grauen, ^inber unb

(B(i)\vad)t burd) 3ut^ei^urt9 '^^^ leidsten 9(rbeiten, befte 2(u§nu|ung aller

2(rbeitenben, be§ Äa|)ita(§ unb be§ 9iDf)ftoffe§, (Srfparung an Qdt, ^öd^fte

SSerraenbbarfeit üon ä)?afd}inen, Sßerüoflfommnung ber Seiftungcfäfjigteit unb

ber Seiftungen, f)öc^fte ©rmeiterung ber Unternehmungen, befte Organifation

unb ©tiebcrung ber 53etriebe, ^ßercinigung ber Sloften unb ber greife ber

(grseugniffe unb (Steigerung ber ©rjeugung. 2tl§ 92ac^tt)eile fielen bem

gegenüber: bie ©infeitigfeit ber fijrperüdien unb geiftigen (Sntluidlung ber

5(rbeitenben, bie 33ernad)Iäffigung in ber Hebung anberer gei'tigfeiten, bie

Sc^äbigung ber ©efunbljeit unb be§ Seben» in gabrifen, iöergioerfen unb

©emerben burd) bie Ueberanfpaunung, bie ©efä^rbung ber Sittlid)feit burd^

ba§ 3ufammenarbeiten öon ^^trbeitern jeg(id)cn 2ttter§ unb ©efd^Icc^tl, bie

Ueberfüßung in eingetncn 33eruf§arten unb innert)alb folc^er bie mit 5(r=

beitern für einfeitige ^-8efd)äftigung neben bem 9JfangeI an Gräften für minber

gefud)te ober fdjmerere 2(rbeit, bie @efa^r ber '-i^roblofigfeit ^^aufenber hn

(i5efd)äft§ftDrfung in golge ber Unfä^igfeit gu anberem Grn?erb, bie ®r-

niebrigung ber Söf)ne für ganje Klaffen unb bie t)ot)e Steigerung für ©in-

gelne, bie Uebert)anbnafimc ber ®roBgefd)äfte mit ber ?{bt)ängigfeit jatilreid^er

iöeamten unb Strbeiter unb ber S^erbrängung bi§ i^ernic^tung ber .^Iein=

betriebe unb ^leingetucrbe, W unnatürlid)e 3?ermef)rung ber 33eiiölferung an

einzelnen Drten mit (Sntüöücrung anbermärt?, bie ^öermebrung ber ©efabr

üon Ktifen burd) Ucberprobuftion unb Ueberfpehilation, bie erfdiJuerte Stu»--

gteic^ung üon Ueberflu^ unb 9JfangcI unb bie gegenfeitige 5(bbängigfeit für

ganje 5IrtiteI üon 5(nberen, meldje befonber» nadjt(}eilig im Krieglfall mirft.
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®ieS3Drau§fe|ungen jur 2;ur(f)fül)ning ber 2trbeit§tl^eilung [inb über=

flauet: gefidierte ©efc^äftigung ober Slbfe^^ung be§ ^TRaffenerjeugniffeS unbbe§

iSejiigS oller anbereu iiotljtnenbigeu @üter im Stu§taufrf) gegen ba§ eigene

•@ut ober bie öermietliete 5(rlieit§!raft, alfo blü^enbe (Snitoidlung be§ §anbet§

unb S3er!ef)r§, be§ ÖklbnmrtteS iinb ©rebit§, gefidjerte 3itftfinbe, f)i}Ijcre

^tnnafimen im ©anjen burd) bie ©pejialleiftung aU burd; liielfad)e 5(rkit,

9}JögIid)!eit ber Slntnenbung überl^anpt naä) ber 9Jatnr bc§ ÖJefd)ä|te§. S"
"ber Sanbrt)irt^jd)aft läßt fid) 3. 33. bie 9IrBeit§tfjeiIung nidit aUentl^alben biirc|=

füf)ren, meit ber SBedjfel ber 3a!)re§äeiten je anbere S3e[d)äftigung verlangt; ber

Sanbarbeiter mu§ öiciertei Strbeit terfte^en unb erfangt bc§f)alb nie bie ^er=

Dorragenbe Säljigfeit in ber ©injelarbeit tüie ber ^nbuftriearbeiter, aber ba=

^egen bie bor S3robIofig!eit [ic^erer fi^ü^enbe ^ielfeitigfeit, burd) tneld^e er

aud^ bei Snttoffung an§ ber 2(rbctt fid) leidjt fortf)eIten fann. Unter allen

llrnftänbeu mii^ bie ©pegialiiirnng S3ortbei(e bringen, n)enn ^enianb [id)

baju entfd)IieBen foll, ber (Srfolg ber 5(rbeit alfo fidler fein. SSgl. unter

<Bä)üi§ffOll unb greif)anbei.®)

2Son bem Kapital.

'gScgrif. ®a§ britte gi3rberuug§niittel ber ©ütererjeugung ift ba§ ^ a^ i t a I

(caput, ^aupt, §au^tfa(^e), im lüciteften ©inne jcber jur ^erborbringung

neuer ©üter ober ^um ®enuB bienlidje (beftimmte) SSorratt) bon 3Kertf)en, —
loerbenber ßiüteroorratt), im engeren ©innc nur ber SSorratf) bon

^rbeitgerjeugniS a(§ 9Jättet ,^um (Srtuerb — erfparte 2lrbeit, SBerfjeug

ber ÖJüter:probu!tion. ^n affgemeinfter Sebeutung umfaßt ber ^apital=

begriff aud) allen ©runb unb 53obcn (nic^t nur beu in bemfelben öertuenbeten

^ultur= ober SUieüorotiongaufujanb), für ben (Sinjetneu aud) noc^ bie SSer=

l^ättniffe, burd) lüeld)e er tüirtljfdjaftUd^e 9Jk(^t ausüben fann (9)Jono))ote,

patente, girma, S?unbfd)aft, ^rioiicgien u. f. m.), aU ©cgenftänbe be§ auf

bem (Sigentf)um beruljenben, burd) gefe^Iid)en (Sdju^ x^m gcfidjerten 55er=

mögen» — ^riöotfapital, ba^jenige, h)elc|e§ bie ©ogiatiften abgefd)afft

tt)iffen tüollen.

'^{rtcn unb 'g(ntcr|'(f)ciöunGcn. 5tud) ba§ ^a|3itat tüirb bon ben SSot!§lüirtI)en

in mef)rfad)er unb ebenfalls oft in iiberflüffig toeittäufiger 2Beife unterfd)iebcn.

Sie für bie iCoIt^tüirt^fdjaft^Ie^rc luidjtigfte Uuterfdjcibuug ift bie in: ftet^enbee

2{nm. *). 911^ Sciipicl für bie9(rt ber Surrijfüfjrunq bc5 ^ringip^ ttjirb feit 9Ib.

Smitf) in ber 3fteqet bie ^^crtigung ber ©tednabeln anflefüf)rt. ^c1)n 9Irbeiter fertineii

für fic^ allein täglirf) feine 3000 Stüd, tuenn jeber alte baju crforberüd)en Strbciten

ber 3?eif)e narf) oerrir()ten mufj; mit Xljeihmg ber9Irbeit öÜOOO (Stücf unb mit.'püffc

t)on SJlajdjinen liefern ,^el)n 5JJübrf)en in einer Stunbe 100 000 ©tue!. ®roftartif;

cntrcidett ift bie 2Irbeit'5tf}eihinn ferner in ber lU)reufa6rifation unb in ber (Spiel-

warcninbuftrie, für toddjc ollc fjfamilieunüeber ber 9(rbciter je beftimmte Jfjeilc ber

9(rbeit fertigen. Sofa(e SSereiniflung ein?^elner f^tibrifationen fliebt e'3 überall; in

(Sngtanb finb bie XixtiU unb 9Jiafct)inenbranrf)e fonjentrirt, in ben ©ebinv^tliäteru

ift t.§ bie .t)oI?iinbuftric, an ben Seetüftcn üereinigt fid) 3(fle!5, \va5 h^r Srijiffabrt

gebort, um gjiagbeburg, in S3öf)ineu unb 5JJäf)ren unb in ber Umnegcnb uon Sille

bie 8"derrübcnfabrifation, im ^forboften bei un5 bie ©piritu'^bvennerei u. f. tv.

l^üx ben .^anbet finb ^Bremen bie Metropole für Zabal, üeip.yg unb ^üfrijuei-

JZorogorob für ^elsiocrf, Üiücrpoof für öauiuuu->((c, ?[ntfterbam für Gbelfteinbnnbet

unb ©djleiferei, '^arii^ für Öalnnterieiuaren u. f.
\v.
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ober @tamm= unb umlaufenbe§ ober Umfa^!a:|5ital (fije§ unb

beraegttd^eS Kapital, nidit ibentifd) mit Immobilien unb 9J^o6iIien; 58 e=

trieb§= unb 2tnlage!a|3ital), ^öejeicEinungen, lueld^e fidj befonber§ auf bie

S)auer ber SSernienbung unb bereu $äufig!eit — einmalige unb tüieberf)oIte

— begießen ober auf ben ßJebraud) unb ben SSerbraud), tüt^^atb man aurf^

öon ®ebraud)§= unb üon S3erbrau(f)§fal3ital fpridjt. 2llle§ Kapital

foll ber ©ütererjeugung ober bem ©enup bienen; gefdiiel^t ba§ nidit burd^

ben @igentl)ümer ober S3efi|er fetbft, fonbern burd) Slnbere, tneli^cn er e»

,^ur 93enu^ung ober gum S3erbroudE) überlädt, fo fprid^t man öon Sei^'apital

unb ftellt biefem ha^ felbft gur §erüorbringung üermenbete Slapital aB ^r obu!=

tton§fapitaI gegenüber, ginbet "Qa^ Kapital gar feine SSermenbung, fo ift

e§ rul^enbeS, müf|ige§, tobte§ Kapital, toelc^eg aber für bie SSoIf§=

n)irtf)fc|aft fo gut n)ie nid^t borf)anben ift. ©efdjiel^t bie 9Ztd)t0ernienbung in

größerem Umfang unb plö|lic^, j. 33. 1)t\ Kriegsgefahr, nac^ Krifen, in unrul^igen

3eiten, fo fann fie fcl^r fd)äblid^ Uiirfen, bie Sauer ber fritifdjen ßeit t)er=

längern unb bie {folgen ber KrifiS öerfdjlimmern (S5ergraben unb 3"^^=
f)altung öon @elb, S)eponirung u. f. tu.). Söirb "öa^ Kapital nid)t genügenb

mirt^f(^afttic^ öermenbet, fo fann au^ \)a§ fdjäbtid) für bie ©efamt^eit

lüirfen, loeil biefe ftet§ nad) SJJä^gabe ber tt)irtljfd^oft{id)en ©ntlüidlung be§

mirfenben Kapitals in beftimmter 9}?enge bebarf. Se größer bie S5oIfS=

bii^tigfeit ift, um fo mefir mu§ man barauf bebadjt fein, bie §eröorbringung

öon ®ütern auf alle mögtidje 5(rt ju begünftigen, alfo aud) ba§ Kapital gut

ju benu|en (Siegenlaffen großer Sänbereien, y3errt)enbung folc^er in f)o!^em

SJiöge ah SßaxU, in ßnglanb 5. ^., leerftefienbe SSofinungen, auSgebtafene

§oc^öfen, ftittfteljenbe ?^abrifen, unttiätig tiegenbe ©c^iffe mö^renb eineS

Krieges, unoerfäuftid)e ober abfidittid) beljufS ©pefutation gelagerte 2i3ären=

öorrättie u. f. U). bebeuten unüort.^eiIl)afte Kapitatbenu^ungen).

©üterüorrätl^e, metdie nod) nic^t bie SBeftimmung itirer SSeriöenbung

erhalten ^aben, bilben 'i)a§ bisponible Kapital, bie dJk^v^dji ber neu

entftanbenen Kapitalien, befonberS ®elb, meldjeS in SBanfen ober ©parfaffen

bis gur SSerttJenbung niebergelegt loorben ift.

S)ie S3eäeid)nungen moraIifd)eS,inteneftueIIeS,Kenntni§=
fapital u. f. tu. finb nid)t mel)r gebräudjiirf; xmb ebenfo mirb öon ^u^^,
9^u^ungS =

, ^robuftiö=, SSerlüanbIungS=, i^jülfsfapital ober SSer=

je^rungSfonbS faum nod) gcfproc^en.

2)aS 58etriebSfapitat ober ber SetriebSfonbS fte^t im ©egenfa^

§um 2lnlagefapitat, hjetdjcS bie bauernben 2Magen umfaßt, 3. S3. hd
©ifenbafinen bie (SJebäube unb ber 33af}it!ürper. Sie Sanbnjirt^c öerfte^en

barnnter balb SlüeS, maS iiidjt ©rnnb unb 33oben unb ©ebäube ift, batb

baS, toaS ber ^äd)ter äum 33ctricb fteHt, balb nur einen S^eil baöon.

Sie SSegriffe fte^enbeS unb umlaufenbeS Kapital finb feine feft=

ftefienben; febergeit fann baS eine in baS anbere bcrmanbett tt)erben unb

felbft bie ©runbftüde mcrbcn in ber ^anb bcy (Spefulantcn umtanfenb. ®er
^orftmann redjuct baS §0(5 junx ftcf)cnben Kapital, beim |)ot5f)änbIer lüirb

CS umlaufcnb, beim Käufer als 9hi^= unb 2Berfl;ol,3 jum Sl^eil miebcr

ftc{)enb, jum Sljcil nic^t, als 33rcnnl)otä umlaufenb.
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'^ebcutung. S^a^ ftef)enbe Kapital bient burc^ feinen Sf^u^en ((Srtrag,

^rücf)te, 3itifen); e§ ift bte ©runbtage bauernben ©ebrourf)?, oertiert aber

mit ber 3eit burd) 2{bnu|ung unb üerfdfiiriinbet §u(eM. Xurrf) frf)Iec^te

^nftanb^altung oerliert e§ an ber DfJulung unb rafdier an ^txÜ). G§ bebarf

ftet§ eine» Unterf)aItÄauftt)anbe§ in rmi)X ober minber großem 9JJäBe.

3um fte^enben Kapital rerfinet man in ber 9teget: a) ben ®runb unb
iöoben (nicf)t nur htn 2}JeIioration§auftt)anb), ein|rf)Iie§Iid^ ber ©emäffer,

jebenfall» aber ben ^utturboben, b) ©ebäuti^feiten aüer ^rt, c) 9Irbeit§=

unb 9Zu|ti)tere, d) ©erät^e unb 9JJafc^inen, e) SSer!eI)r§mittet(5a{)r=

jeuge u. f. h).), f) §au§ratf) (SKobiliar), ß'Ieiber, SSäfcfie u. bgl.

®a§ Umlauf enbe Kapital bient ber (Sütererseugung nur öorüber=

ge^enb unter öoUftänbigem SSerfc^rainben qu§ ber 9teif)e ber @üter ober

unter f^oi^ntDeränberung; e§ bebingt bie Seb'^aftigfeit be§ 23etrieb§ unb ge^

mäf)rt äRenfdien unb 2;^ieren bie Unterf)alt§mittel unb fonft bie 9}Zittet jur

^nftanbljaltung be§ fte^enbenßa|)ital§. 2}?on redinet baju befonber§ a) Seben§ =

mittel, b)§eiä= unb S3eteud)tung§ftoffe,c)fonftige 9t o^ftoffe,(i)5abri =

fate aller 2{rt, e) @elb.«)

Stnm. ®) ®ie 3R affinen treten an ^ebcutung immer me:^r in ben 35orbcrgrunb.

^cttwcife I)aben bie 2(rbetter um So^^n firf) fc:^r feinbielig gegen bie SKafrfiinen «er*

Italien unb nod) fommt ab unb gu foldje 5lbneigung üor, nic^t ganj o[)nc förunb,

rceit neue 2Jtafrf)inen momentan allerbingö bie Sage ber 2(rt)eiter üerjcfjtedjtern

burrf) Sßerringerung ber 9Jad)frage. SKaf^inengerftörer (Subbiten, beseirfjnet nod)

bem 2tnfüf)rer) fommen ober nid)t me^r üor, feitbem fid) enriefen i)at, ha^ narf)

Ginfül^rung öon Strbeitleriparungen bie ©rjeugung fid) roefentlic^ öcrmef)rt unb bie

92ad)frage nad) ^Kenfdjenarbeitgfraft roieber, oft fclbft beträd)tlic^, fteigt. Seit ßin*

füt)rung ber SJä^mafdiinen fef)tt es met)r wie öorbem an Sd)neibern, Sfiäficrinnen u. f. tv.

2te^nli^ mirten bie Gifenbaf)nen bcsüglid) ber 3trbeiti?t^iere. 3)ie 9iad)frage «äc^ft

pr Bewältigung be§ 9[JiaffenOer!et)r§ öon ben Söatin^^öfen in bie Stäbtc unb nac^

Jicbenlinien. %üx bie Union berechnete man bie @rfparni§ an Strbeitsiraft burc^

bie ma\d)imn fc^on 1875 auf 2000 W\ü. Jl fä^rtid), feitbem ift ber Seftanb

tt)efcnt(id) üermefjrt worben, bie ^JJad)frage nac^ 9JJenfri)en aber aud). Sie @ng*

länber befolgen ben ©runbfa^, nie einXt)ier ju oerwenben, menn bie 9)Jafd)ine bie*

fetbe SIrbeit Derrid)ten fann, unb nie einen SDienfdien, rcenn ein %\)\tx bafür ju t)'i6en

ift, meil bie ftraftfeiftung burd) DJtafdnnen am bidigftcn unb biird) ST^iere billiger

oSä tt)ie burd) 9Jienfd)en ju erlangen ift. ^n Gnglanb fodcn bie 9}iafc^inen 77 W\^.
^trbeiter erfegen, in Seutfdjianb gab e» mit ben ®ri)iffen (Jö 170 5)ampfmaid)inen

mit on 4,2 W\^. ^^Jferöefraft. 2}er 5Jieufd) fud)t immer noc^ bie 5Jialc^inen ju öer»

t)oüfommnen unb ju oermetiren. Sie größten §anbe[gfIotten f)aben: ©rofjbritannien

mit ben Kolonien 32 036 ©d)ifie unb 5,7 W\\\. Sonnen öcbalt, bie Union,

24712 (2d)iffc unb 4,068 Sonnen (lie^alt, \i(xs, gteic^, 4777 6d)iffe unb 1,17 9Ba.

Sonnen £abunggfaf)igteit.

Sie Sat)n längen im 3teid) betrugen 30303 km, befa'^ren würben fie ocn

10 705 fiofomobiten, 18669 «ßcrioncn' unb 208028 Saftwagen.

Sie .öanbeläbewegung m (yrofebritanuien geigte 1867 bi^ 1878 olg ©infutir in

Scbengmitteln 101 unb 174, 9 SRiö. j^ = 44,2 unD 56,0 % ber Weiamiiiiouuuil):iie

giofiftoffen 100 „ 107,79 „ „ = 43,0 „ 34,61,, „

gjJanufnfturen 29 „ 29,14 „ „ = 12,3 „ 9,37 „ „

Ser auswärtige Seben^mittel'.Njanbel ("„(SJenufjniittet" ber ^ofTitatiftif) im

5Reid) war 1879 gufammcn 1627,9 TOiU. 3Jiarf Gin- unb «8.3,7 W\^. m.<xx\ STuä«

fut)r. Gr bilbet a[lcntf)albcn bon gröfjtcn ''2(ntbeil im .<öaubct5iDcrfeI)r.

©tein» unb 33raunf o£)[en würben 1878 giförbcrt 791,79 unb 218,6 W\^.

Rentner, bag ©cfamteräcugniß ber Gibt an erftovon wirb ju 290 3ThlI. Sonnen ax\.'
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Sm Slffgemeinen überiuiegt unter einfacfien tüirt^ifdjiaftlic^en 3wftänben

ba§ ftef)enbe, unter f)0(^entiüicfelteu ba§ umlaufenbe Kapital. Xk Ur^robu=

genten i)abm e§ üpräugSföeife mit jenem, bte ^aufleute mit biefem ju tl)un,

oft faft nur mit 23ären unb @e(b neben menigem 9^ZobiIiar, tt)eld)e§ ber

^änbler im Umf)er5ie^en aiid) nocf) gröBtent()eit§ entbefjven fann. 5)ergori't=

mann erntet nur nad) Slblauf ber Umtrieb^jeit — 20 Us: 100 ^a^re unb

me^r — , abgefe^en üon fleinen 9?ebenerträgen, ber Sanbmirt^ meiften§ nur

einmal im^ß^i^e; a(» S3ieb3ii(i)ter fe|t er fein in ^ungüief) angelegte» ^apitat

erft noct) mcf)reren Satiren um, hti einer SJiilcfimirtljfdjaft jum Sfieil tägti^;

ber Q^ärtner erntet mebrfocf) im ^a^n; ber ipanbmerfer fauft 9^o^ftoffe unb

fialbfabrifate nacf) 9}?a^gabe ber Seftcttungcn, ber gabrifant ^at neben einem

me!^r ober meniger großen Stammfapital aurf) ein beträcf)tlid^e§ Umlauf§=

fapital nijtf)ig unb fe^t biefeS mefir ober minber rafc^ um. ^e raf(^er unb

je öfter ba§ gefd)iefjt, um fo geringer ift ber ^cbarf an Umlauf^mitteln unb

um fo gröf3er fann ber ©eminn fein.

Iiapitafßtföung. ^ie S3erme^rung öon ßopitat ift nur mi^gücE) burd^:

a) S5obeniierme()rung mittelft Urbarmacf)ung, Srocfenlegung öon ©eroäffern,.

©inbeic^ung am 5IReere§ufer unb mittelft SDJetiorationen onberer 3trt.

b) 5(neignung öon (Srsengniffen ber 9?atur. c) Umn^anblung foI(f)er unb

anberer Sackgüter in t)cf)crmertt)ige. d) S^erbefferung unb 95erme^rung ber

S5erfef)r§anftatten. e) 5^ermel)rung ber Seöölferung. f) 3teid)e ©rnten.

g) Grfparniffe, ba§ eigentlidie 9JiitteI jur S^erme^rung unb Silbung öon:

Kapital.

Ükturfd^ä^e merben immer mieber erfd)Ioffen: ÖJoIb= unb ©ilberfunbe,.

S^iamantenlager, Petroleum, '^fiolpliorite, Slo^Ien u. f. to. 2tIIe§, ma§ bie

milbe ^agb unb gifc^erei gemäf)ren, ift unbebingte Söereidierung. 2Im lüirf=

famften für 2Sertf)erI}öf)ungen ber ®üter geigen fic^ bie ©rfinbungen; neue

S5er!e^r§mege bebingen lotale 22ertt)ücränberungen unb mirfen in treiten

Greifen, t)ier bie greife fteigcrnb, bort erniebrigenb. ^n ben ©ro^ftäbten

unb i^ren SJorortSbejirfen erlangt ber ©runb unb ißoben ben I^ödiften Söertl^

in bi§ ju gemiffer ©renje ftetig fteigenbem SSert;äItni§. (Sin §eftar S3augrunb

gegeben, moDon ba§ Stcirf) 16,9% liefert. Ser §anbef in Srenuftoffen geigte 1879
in einnähme 56,9, in 9(u^gabe 84,2 mUl dilaü. Ser ^olsfdjrag mirb gu 45 mü.
Fm angegeben, ^reufjenl StaatiSttJalbungcu geigen für ))lü^= unb SauI)oIg 20,67o,
für Äorb= unb 5Srennf)oIg 156,37o- für ®tOif= unb SRetei)o[ä 23,17o beg ©rtrag?^.

S)ic 3tot)ftoffe grup)?irt bie ^oöfttiüfti^ «ie folgt: Srben, Steine, Srge (S'dJ
miU. Wart einnähme, 94,1 miü. maxt 2lulgabe), rolje mctciUe (57,3 unb 83,2 kiQ.
maxi), 5)aovc, .<Qäute, Sebcr (280,0 unb 116,6 miü. maxt), Sptnnftoffe (673,9 untv

237,22 mxü. maxt), jünger unb mmUt (51,8 unb 31,6 miU. fflfarf), Sroguen,
e^cmifalien (183,8 unb 126,5 miü. m^axt), ^argc, gette, Cele (16,9 unb 60,6 SDiiü.

matt).

S)ie gab rifote geben 49,7 miü. maxt einnaf)mc unb 971,9 miü. maxt
'äuSQahe.

3n Segug auf ba^ ©clb betrug (Snbc 1879 bie Prägung beg fütidß in QJoIb-

1725,31, in Silber 422,56, in 9JirfcI .35,1(5, in ilupfcr 9,() miü. maxt. ^m Um-
lauf waren norf) 450 miü. maxt alte» Silbergelb, gufammen alfo 2647,7 miü.
maxt ober pro Äopf 63 maxt. ^sm ^al^rc 1881 Mrfulirtcn 155,78 mdü. maxt
9te;d)'^faifenid)cine, bie 3ieid^§an(eif)en betrugen 300 ^Jiill. maxt. 3>gt. unter ®elb.
Stnberlueitigc Statiftif ift nid)t gcnügenb ju beiriiaffni.
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in 6ei'ter Sage fanu im ^reis um SO^tttioneu gesteigert merben. 9?eid)e

©rnten tragen ont meiften ä^ii^ ^apital6ilbung bei, birett bei ben £anbJuirt()en,

burd) biefe bei SInberen unb bei ben Jöerjetirern ber Seben»mittet bur(^ SSer=

ringerung ber 3ht§gaben bafür.

3ur ^eurtljeilung ber jeraeiligen ^öi)t ber in einem 35oIfe gemacf)ten

Srfparnifje toenigftenl ber minber SSemittelten geben bie 8^Dar!a] Jen einen

ungefüt)ren 2(nf)a(t§punft. ^ie S^i}i ber Ginlagen mecfiiett bon 1 auf 3

big 5 ©inlno^ner, bie ^i3^e ber ©inlagen auf ben £opf öon 0,33 Wart
CStü^lanh), big über lOOSJJar! ((grf)iüci5, «Sai^ien), ber 5::'urd)i(i)nitt im Dlcic^

ift 49,8 93?arf. S" Sad^fen oerme^rte firf) öon 1850 bi» 1879 bie «Summe

ber ®ntf)aben oon 14109 auf 318 289 m\U. maxi, in ^tatien öon 1873
bi§ 1877 um 139 miü. dJlaxl

2)ie S^erminberungen öon Kapital (SSernidjtung u. f- tu-) ^^^i^^" ^flupt=

fäd)tid) beiöirft burd) ©lementarereigniffe, Kriege, 9Jott)ial}re, SOäßernten,

^rifen, ßntöölferung, 5ßerfd)menbungsiu^t, öeränberten ©elblöertl) unb im

gemö{)n(id)en 5.^organg burc^ ^ernid)tung öon ®ütern bei ber öeröorbringung

unb für bie 2eben§utiterf)a(tung. So töie beträc^ttic^e @rf)öf)ung be§ @runb=

mertf)e§ unb bamit pfammenfjängenb aud) anberer $Bert^e burd) Sfnmac^fen

ber Seöölferung unb ^ermef)ruug ber S3erfe^r§anftalten entfielen fijnnen, fo

auc^ S^erminberuugen öon ^a|3ital, 5. 33. an burd) ©ifenba{)nen oeröbeten

Sanbftra^en, in fleinen Stäbten burd) SSerlegung öon @erid)ten ober ®arni=

fönen, in ber ©efd)äftln)elt bur^ 53erbrängung öon ©räeugniffen in i^olgt

öon Grfinbungen, burc^ öeränberte Qoü-, ^efteuerungg^ unb 23irtl)fd)aft§=

politif u. f. ID.

C. Umlauf ber 05üter (3ir!utation).

^egriff. Unter @üterum(auf ift bie ©efamt^eit ber SSorgänge ju öerftef)en,

burc^ n)eld)e ^^ebermann bie öon il^m begeljrten @üter im Saufc^ gefl^n

eigene örjeugniffe ober Seiftungen ober öorrätt^ige anbere ©üter erhält, bie

f)od)mid)tige SIuÄgfeic^ung öon Ueberfluß unb 9J?anget, bie 58erbinbung ber

^eröorbringuug mit ber SSenufeung öon ©ütern burd) ba§ 3J?ittel öon i3cit

unbStaum, bie Uebertragung (Xrabition) auSber^anb ber |)eröorbringer,

ober ber Seiftuiigen Ckmäfirenben ober ber 55erf)ältniffe 53el)errf^enben in bie

iöanb ber ®e= unb i^crbraudjer. Xie baju erforberIid)en ®efd)öfte finb:

1. 2(u§taufc^ ober ^2tuÄn)ed)gIung, b. i. &tbtn unb 9^e()men, Sammeln
unb 2fufbciöaf)rcn (2rabition§geiüerbe bd Sd)äff(e), SSerfenbung, felbft

bett)irft ober burd; befonberg ba§u eingerid)tete ^erfonen unb girmen befolgt

(2;ran§port= ober !öerfet)r§gemerbe), unb gemerbgmäBiger 6in= unb

SSertaufc^ belauf» OrtSöeränberung mit ber S(bfid)t, baburd; QJeminn ^u

erjiefen (.öanbeUgemerbey; in i[}rer (^efamtf)eit ftcllen biefe Öefc^äftc bog

bar, maö man aud) Ö)üterbemegung genannt t)at, bod) luirb bicfeg 23ort

jroedmäi^iger nur für ©üteruerf el)r, bog räumnd)e gortbcmegcii öon (Gütern,

angemenbet. ^a§> Sßort ©üteröert^eilung tommt bei SRanc^en im Sinne

üon Sammlung unb 3(u»-- ober 3iitt)ei(ung öon ©ütern öor, bc^iclit fid) aber

beffer nur auf bie ^ert^eilung ber (Gütermengen, bc-^ ißcrmögen^j unb ber

(5inuaf)me iunev()atb eine§ 5üolfe».
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2;er geiamte, in einer SSirt^fc^aft (ber ^rioaten, ber (Semeiu[(^aften,

be» SßoIfeS) für einen beftimmten Zeitraum fid^ ergebenbe Umlauf öon ©ütern

f)ei^t Umfa|, ein befonber§ im §anbelÄgefrf)äft gebräuditic^eS SBort für

bie ®efamtf)eit ber etn= unb öertaufditen Q5üter. Sßärenumfa^ (Ssgug

unb Sieferung) unb Umfa^ ber 3a^Iung»mitteI. Unter „Sebf)aftig!ett

be§ Umfa|e§" mirb foföoljl bie ©röfee ber gemacEiten Saufc^gefd^äfte, aU auc^

bie 9iafc^i)eit, mit lüelc^er ba§ ©ingetoufd^te tüieber üertauft^t tüirb, oerftonben.

©üter ab fa^ tft bie ^ergäbe üon ©ütern feiten^ ber ^erdorbringer an \>k

SBerbraud^er unb SBerjel^rer.

ilrt uuö ^ficbcrung. ®ie ©üter laufen um smifdEien (Sinjelnen, gmifd^en

@emeinfcE)aften unb glüifc^enS^öIfern; ber Umtauf mirb junädfift bemirft burcE)

ben Zau)ä^ (STuStaufc^, 2{u»n)ec^§(ung) öon @act)gut gegen «Sackgut, ober

öon folctiem gegen Seiftung unb S5erpltniffe, ober oon Seiftung gegen Seiftung,

in ber Siegel freitoillig, feltener angeorbnet ober befohlen. ®er2;ouf(^

gefct)ie{)t ferner entmeber unüermittelt, bireft, jnjifd^en ben SSet^eiligten, ober

öermittelt, inbireft, unb ^tvax entttpeber im^tuftrag unter Sragung ber Soften

feiten» ber ^Auftraggeber mit ^onorirung ber Beauftragten (STgeuten, 9}?äfler

u. f. m.), ober auf eigene 9{ed)nung unb @efaf)r mit ber 2(bfid)t ber (55eminn=

eräielung burc§ bie ßaufleute aller 2(rt im |)anbel§gefct)äft mit SefcEiränfung

auf bie ©üter, meldte ber Ort§ben)cgung fö^ig finb unb 2ö5ren l^eifeen,

unb auf foId)e, meldlie mie biefe beljonbett merben fönnen. ^er 2;aufcE) mirb

ferner jtuifdjcn ®ut unb @ut unmittelbar Dotljogen — D^aturaltaufcf) —
ober burdj ein gleidijeittgeg ^auf= unb 3]erfauf§gefd^äft mit |)ilfe eine§

allgemein anerfannten, au» einer §anb in bie anbere ge^enbeu unb ba§u

befouber» geeigneten Saufc^gutS, meld^em ber ©^arafter aB 3a§Iung§ =

mittel §uerfannt lourbc, Oklbtoufdl). 2)iefer mirb entmeber fofortbemirü:

Sär= unb 2;ageSgefd^äft, ober fpäter, Sieferung»== unb 2:ermin=

gef(^äft, mit 2lbid)lag»3al}lung nac^ 9^kf3gabe ber gemad)ten Sieferungen,

ober burd) Trennung ,5mifdjen ®eber unb 9?el;mer, Slrebittaufd) unb
ftrebitgefc^äft, loobei entmeber ber (Sine ober ber Stnbere ber 33et^eiligten

fein @ut o^ne fofortige ©egenletftung {)ergiebt. $ßorau§=, 9?aten=unbS5on=
^a^Iung nad) üerabrebeter Süt.

'^mfaiiföfttliigßeif. ©egenftanb bei Umlauf» fönnen an fidl) alle ©üter bilben,

melcEie bie Befi^er nid)t felbft ge= unb oerbraudjen; Unrtlic^ in ben Umlauf
tommen aber nur biejenigcn baöon, meld)e au§brüdlid) bajubeftimmtmerben;
burd) 23illen§beftimmung tann ha^ and) mit eljemal§ bem Umlauf entzogen

gemefenen ©ütern mieber gefd)e^en, anbererfeit» oerbieten oft @5e]et( unb §er=

fommen ober gefellfd)aftlic^e ©inric^tungcu ben Umlauf, 3. 33. für gibeifommiB=

guter, für ^ermögen»mertf)e ber Kommunen, beren SSeräuBerung menigftens

ber bet)örblid)en (Genehmigung bebarf, für ©tät§gut, metdl)c» ber Slontrole

ber Sanbftänbe unterliegt, für ^ongut u.
f. \v. 2lu^ (^üter t)on ^orpora=

tionen bürfen mitunter ni<i)t öeräuftert merbeu, 5. S. ®irdE)engüter u.
f. m.

greimillig entjie^t ber gammler 2S3crtl)güter bem Umlouf; D^Jotl) unb 9(uf=

geben ber Siebl)aberei üeranlaffen bann fpäter mieber bie ^ergäbe, meld)e in

berSfiegel erft burd) bie ytad){ommcn gcfdiiebt. Unfreimillig fiubct meniger

ein 2;aufd) ober ilauf unb ii>er!auf al^ öiclmel)r nur (Sammlung unb 2lu#=
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t^eilung öon Gütern auf SInorbnung be§ Dber^aiipteS bei notnabifirenbeu

S^ölfern unb bei 9?äuberf)orben ftatt; im geträumten foäiatiftifd^en 3u^i^ft§ftät

foll btefe bie 5RegeI bilben unb ^thtm ba§ §ugeme[fen tüerben, luaS er nac^

2In|id)t ber Obrigfeit an S3ebürfni§befriebigung beanfprui^en barf. ®er
^aufmann§|taub lüürbe alfo buri^ S3eamte erfe^t tüerben unb ba§ je^t aü=

gemein gültige 9)^ittet pr 2(u§gleic|ung bon 2auf(f)geid)äften, ba§ @elb —
ganj über[(üf[ig fein. '^roubf)on wollte in ber Xljat ba§ @elb ganj abgef(f)afft

f)aben.

a)al Saufc^gefc^äft.

^eber StaufdE) fe^t üorau», ba^ bie jtaufdienben fid^ juöor einigen, unb

^erfäüt in bie folgenben SSorgänge: a) 33 eurtf; eilung unb Prüfung ber

ju taufc£)enben ©üter mit beiberfeitigem 5Iblüägen iJirer 53rau(f)barteit §ur

33ebürfni§befriebigung im Sittgemeinen unb für bie 33etreffenben in§befonbere,

alfoSilbung be§ Urtf)eil§ ober Söertpeftimmung. b) SSertrag^abfdjIuB,

bie Jßcrabrebung über bie i^injugebenben 2 aufdornen gen, bätu. ben ^rei§.

c) lßertDir!Ii(^ung burd) i^ingeben unb (£ntgegenne§men, ber 6>cfc^äft§=

abf^tu^ burc^ Sieferung unb 3a^Iung ober Seiftung.

^loturaftflufdj. ^n einfac^fter 5"0^ni werben bie gegenfeitigen SSebürfniffe

in natura aulgegtidjen, eine gorm be§ 2(u§taufd)e§ Don Seiftungen unb @egen=

leiftungen, tneldie feinelWegS ber SSergangenljeit ober nur unentwidelten S8er=

fefireöer^ältniffen onge^ort, fonbern aud), afferbingS me()r üu§na^mlmeife,

uo^ täglich unb unter ber grofeartigften SSerfefirgentlüidtung oorfommt. Unter

einfad)en tüirtt)fc^aftlid)en ^iiftänben bi(bet fie bie einzige gorm, unter ent=

widelteren ift fie nur in befd)rän!ter SBeife mögtid) unb nur für räumlid)

nid^t auSgebe^nten ®ef(^äft§oerfef)r. SDer 3fiaturaltaufc^ bottäiel^t fid) in ber

%xt, ba^ Seber für jebe 9Jknge eine§ ®ute§, Welche er üon einem 2(nberen

begehrt, biefem oon einem iljm entbel^rlidien ©ute eine nad^ feiner SQieinung

cntfpredienbe 2}?enge anbietet, in ber (Erwartung, ba^ biefe feuern tüünfdjen§=

tüertfjer aU ha§> 33cge^rte fei. gür jebe» in biefer 2(rt gu mac^enbe 6in5el=

gefd)äft muffen bie Scttjciligten alfo ein fiinjugebenbe^ @ut bereit t)aben unb

biefel mu^ bem S3eget)r be§ SInberen entfpredjen, einmal an fid), §um anbern

aber in SJJenge unb Sefdjaffen^eit. SCarau^ folgt, bafe ber Sktnraltaufc^

a) fet)r umftänblid^ ift, b) bo§ Stuffudjen, bgU). ba§ 3ufammentreffeu bcftimmter

^erfönlid)teiten, lüeld)e bos beget^rte ®ut entbef)ren unb hav angebotene ge=

braudjen fönnen, borausfebt, unb gloar mu§ beibe§ ber %ail fein, bc^üglid)

9J?enge unb SSefdjaffentjcit, c) nur mit wenigen föütern überf)aupt, b. I). nur

mit folc^cn, Weld^e fic^ entfpredjeub ttjcilen unb in äRäß unb @elr)id)t mit

cinanber öergteidien taffeu, unb d) nur Io!at ermöglid;t werben fann.'")

Stnm. ''*) S)er 9Jaturattauf(i) bilbet nod) :^cute bicSRcgct bei bcn ^ßeljiögcrn unb

j^ifdiern im ^ol^cn 9?orben, wddjt nur einerlei @ut anjubieten Tjaben unb nur U'cnincr

(A)üter im (Sintoufc^ bebürfen: Saffen mit^ubcfjör, einfnrf)c Ükriitl)e unb illcibunfl^»

ftüde, ©pirituojen, Zabat u. f. rv. j^iir jeben eiegenftanb ber 9lrt Ijnt fid; im '.ycrlauf

ber^cit SlJienqe unb 9Irt ber ©egenleiftunn: fvelle' unb ^ifri)c, ieftnoftcUt — nnb ebenfo

njei^ Sfber bort, in lüeldicr 9Jßci[e er feine 33cute gegen bie XHnbever üertau)i1ien

fann (j. S. 58iber=, fiud}5' unb gifdjotterfelle ctnfadj gegen einanbcr, je 3 biefer

gegen ein ^obelitü).



106 ^'^l'*" '^^'^''- 3"'"*^'^ Stöfc^nitt: Surfer 2t6riS bor aSoIfätoirtl^fc^aftsrefire.

jäauf luib "^crl^aiif. Ueberatt, tüo ber 9iaturattau[d) nidjt ober nid)t ntefir

mögltcf) ober gen)ünfc^t trirb, fann ba§ Saufd)gef(i)äft nur nod) burc^ gletd)=

geitigen ^auf unb $8erfauf ooUjiogen tüerben unb gtuar unter ber 95orau§=

fe^ung, 'oa'^ ein ®ut (ein |)5r @üter) üor^anben ift, n)eld)e§ allgemein al§

Ö^egenleiftung angenommen tüirb, mit n:)elct)em man atfo et)enfotüot)I oEe

t)eget)rten (SJüter bejafilen, aU alle Eingegebenen be^a^It erl)atten fann. ®a§

2:aufd)gefcEä[t n)irb buri^ berartige, allgemein antoenbbare unb üon ^eber=

mann ftet§ unb toillig angenommene ©üter'— Qaf)lunQ,§m\tt^l — mefent=

lid^ oereinfacEit, ftieil ju jebem Ö5ef(^äft§a6fcEIuB nur nodj bie SIblüägung ber

3}?enge unb SSefdiaffen^eit be§ begehrten ober angebotenen 2;aufc^gute§

erforbertid) ift. ^§> bilbet fid) fcmit jef)r eiufad^ unb leidet ber ^rei§ für

jeglidieS ®ut, oft fetbft f(^on, efje e§ gum tüirfUdien SSerfaufggefc^äft !ommt,

njeil ^eber fid) baran gemö^nt, feinen gefamten S3efi| unb 2lIIe§, tüa§ er

taufen ober öerfaufen tüid, nac^ bem, tt)a§ attgemein Geltung l^ot unb ®elb
^ei^t, gu beurtleilen ober toeil fiir oiele Saufi^güter fid) meljr ober minber

fefte greife nac^ unb nad^ bilben. STu bie ©teüe ber 9iaturaitt)irtf)fd)aft

tritt bie @elblüirtf)fd)aft unb biefe füf)rt in natürlid)er SSeitecentmidiung

nod^ 5ur ^rebitn)irtEfd)aft. ®er Umlauf toirb nun mefentlid) erteid)tert

unb begünftigt, ber §anbel fann, unbefümmert um Staunt unb ßeit, allent^

l^alben feine ^2(ufgaben erfüllen unb bie gefamte mirtrifc^aftlidie (Snttüidlung

trtrb immer me^r gef)oben.^^)

Sßon bem ®elbe.

'begriff. S)a§ ®etb, nic^t ju üertüed)feln mit Kapital (f. b.), ift für

ben Umlauf ba§ SJiittelgut smifdjen angebotenen unb begehrten Gütern, ba§=

ienige ®ut, n)eld)e§, befonber§ in g^orm ber HJJünge, im S?erfel)r allgemein

megen feiner !laufd)följigfeit ober Xaufdjfraft gegen jebe§ anbere ßJut an=

genommen tüirb, olfo allgemein ©eltung ^at unb bepafb bei allen Saufc^^

gefc^äften al§ 2Bertf) = ^rei§meffer ober ^rei§au§gleid)er bient unb

iDefd)e§ burd) @efe^ 3um ^a^Iut^g^J^ittet beftimmt mirb.

®a» @etb mu§, um al§ fofdie» bienen gu fönnen, felbft ein Söert^gut

fein unb gn^ar eine SBäre, e§ unterliegt be^^alb aU fofd^e, um fo me^r, je

mef)r e§ attgemein gefdjät^t unb aud) ^nx anberlüeitigen SSertoenbung —
@d)mud, 65erätf)e, in ber Xedinif u. f. m. — begefjrt lotrb, mie jebe 2B5re

ben ©dimanfungen im ^rei§ nad) 9}?ä§gabe ber ©röfse ber ipernorbringung

unb be§ S3ege[)ry, fomie nad) §öl)e ber @en)innungy^ unb 33efd)affung§foftcn,

lt)ä£)renb e§ fclbft bie greife aller anberen ©iiter beeinflußt, bei ^rei§=

erf)Df)ung taufdjfräfttger luirb mit ber SSirfung ber (Srniebrigung, bei

finfenbem ^rci§ an Sianfdjfraft dertiert mit ber SSirfung ber ©rljö^ung

ber greife aller anberen ©üter, foiueit nidjt anbcrmeitige (Sinmirfungen

mobifijirenb fid^ gciteub nmdjen.

5tnni. ^*) ^n tucldjem ©rabe bie ®cIbtDtrt^fd)nft bie Jaufdjgefrfiäftc ericidjtert, gcl^t

barauä I)croor, ia^ man, um 100 ©ütcr gegen einoiibcr ^n tnufc^en, nad) ber f^ormel

^-^ ^tn Summa 4950 „^ißrcife" im ®ebäd)tni| bci^alten mü^tc, hJä^^renb

c§ fi(^ im ©etbtaufc^ nur einfad) um 100 fjaubelte.
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'32eöcutung unö ^iunßiion. ®a§ ®elb ift basbefte ajJittel gur «elebiing unb
gur ®r(eirf)tening be§ Umlauf! ber ®üter; e§ begünftigt bie 2(nfamm(ititg

con Kapital, läBt fii^ tetcfit aufbeiüaljrcn, mit fid) füijren, in ©idjcrfjeit

bringen unb tuieber in Umlauf fe^en, ift bie ^affenbfte gorm für biSponible!

Kapital, für 5(nlage üon ©rfljarniffen, fotüie für '-i3egleidjung Oon gorbcruitgen

an entfernten Orten unb betüirft and; al§> SBertfjträger burd^ Qtit unb 9taum
bie ajJobilifirung be§ immobilen Kapital! (2öertl}tran§pDrtbienft),
totlä)t§ mit ©infüfirung unb Stllgemeinljeit be§ @ebraud}§ üon @elb feine

Dormalige Ueberlegenfieit unb 'SJladjt üertoren fjat. ^n @etb läßt fic^ jeber

3Bertf) umfe^en unb jebem bie SSetoeglidjfeit üerlci^en, ein für bie (^nttuidtung

be§ 2öirtf)fc^aft§Ieben§ f)od)lüid)tige§ 9)?oment.

Um feiner öielfadien SSor^üge luillen ift ba§ (Selb oft unb lange ßeit f)in=

burc^ überfd)ä|t unb für gteid)bebeutenb mit St'apital ober 9fieic^tt)um gefjatten

Würben. 9Jkn tjiettbeffen2tnf)äufung für ba§ 3uerftrebenbe3ieIberSSirtf)fd)aftö=

potitif (ogI.IIL5:tjeiI; ©l^ftcme), fudjte ba§ (Selb imSanbe gurüdgu^alten unb
öon ben 2(u§Iänbern „getüiffermaßen gu fangen'' unb uerfannte beffen Statur al§

Ieid)t betüeglidie SBäre fo fel)r, ba§ man burd) StuSfuljrüerbot ba§ SIbftrömen

unmöglid) mad^en tüoffte. Tland^e fd)rieben bem (Selb afletn bie Slütfie ber

n)irt^f(^aftlici^en (Sntmidtung gu unb glaubten, baß beffen 3Sermef;rung üon

felbft bie ber (Srtt)erb§tf)ätigfeit bebingen muffe, ofjne gu bebenfen, baß ber ju

irgenb einer 3eit in einem Sanbe borfjanbene (Selbüorratt) im genauen 85er=

f)ältni§ jur mirtfifdjafttidien ©ertrenbbarfeit ftefjen muß unb baß Ueberftuß

ebenfo nad)t^eilig tüie ä)Zanget tüirft. ®a§ (Selb mirft lebiglid) burd) feine

^ienftteiftungen; e§ ift unb bleibt nur ba§ 9Jiitte{ gur Untertjaltung be§

@ütcrumtauf§; jeber nid)t üertüenbbare Ueberfluß muß beßfjalb bal)in ah-

ftrömen, tüo fid) eine SSermenbung jeigt, unb fo longe erniebrigenb auf bie

greife )t)ir!en, bi§ ba§ (SIeic^gemi(^t ^unfdjen S3cbarf unb ^'orrat^ unb Zu-
fluß ttjieber fiergeftellt ift.

ShidE) ber ©prac^gebraud), ben fämtlid)en S3efit^ in (Selb anzugeben, ift

irrt^ümlid); ba§ (Selb fann üon bem SScrmögen, loelc^eS ^emanb befi^t, nur
einen fe^r ffeinen ^Betrag au§mad)en, fo lange er nidjt 9((Ie§, Wie j. !ö.

bef)uf§ 2(u§manberung, gu (Selb madjt, b. f). loirtlid) in (öclb umtaufd)t.

^cfbucriicfjr unö ^cfößcbarf. SDie ßigenfdjaft be§ (Stoffe! ber ^Ddin^en,

befonber! bcö (5be(metaü§, aU SBörc bcbingt im 2öeItoerfe[)r ein beftänbige»

9(b^ unb 3uftrömen üon (Selb unb dJldaU, me(d)e§ jum Stjcil nod) baburd)

üermet)rt irirb, baß ber Sßert^ ber üon auSluärt! bc.^ogenen unb borttjin

ge()enben SiSären anberer 2(rt meift in ®elb begltdjen tuerben muß, ober boc^

ber Unterfd)icb ^luifd^en bem 253ert^ ber @in= unb ber 5tn§fufjr. it'crmcbrenb

unb Dcrmiubernb auf ben ÜSerfetjr in (V)dh unb (^etbftoff mirtcn 3. 23. ber

5ru§fa(I ber (Ernten, fi'rieg unb ^-rieben, ftät(id)e unb priüate Untcrneljnniiigen

im (Großen, 2(n(ei^en (man unterfdjeibet Ieif;enbe unb borgenbc iüölfer)

unb, megen ber 5ßcrfd}iebenf)cit ber 9[Rün,^ft)fteme unb ber tofalen greife für

©befmetall, bie ©pchdation. (S^ergl. 2(rbitrage).

(S reff) am lieferte ben 23emei! bafür, ha'\] fd)ted)te! (55e(b affent^atben

ba! gute Derbrängt, nidjt aber burd) gute! ücrbrängt Uicvbon fann. Xa!
Umfc^meljen üon Ü}äin3cn im ^(uÄlanbe, menn bort ber ^^^rei-? be! CSbetmetall!
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bte (geringen) Stoften be§ 2;ran§pDrt unb be§ Umfc^metäenS becft unb einen

Ueberidjn^ gemährt, fann nie üerl^inbert tnerben; e§ bilbet dn reget=

mäßiges ®ef(f)äft.

®er für ein SSoI! gu irgenb einer 3eit not^tüenbige ©elbbebarf !ann

ftatiftifd) nicf)t firf)er feftgeftellt tüerben, loeil üielerlei ©intüirhingen i^n

6eein[Iuffen unb er an fiii) ftetem 2Bec£)feI unterliegt, ^e rafctier ba§

®e(b umläuft, je öfter e§ alfo ben S8efi|er tt)ecl))elt, um fo geringer ift

ber S3cbarf unb um fo größer bic ©ienftleiftung be§ ®elbe§; ber Umtauf

tüirb um fo ftärfer, je mef)r ba§ gefamte SBirtljfcfiaftÄleBen enttüidelt ift;

bcffen ©rö^e lüirb bebingt burc^ bie n)irtf)fd^oftIirf)e SSIüt^e unb erfcfieint

alfo al§ bie Solge unb nicf)t aU bereu Urfac^e.

SSon (£iuflu§ auf ben SSebarf finb ferner W (Sietüol^nl^eiten ber SSöIfer

unb bereu ®inrid)tungen, j. S. ber oor^anbene ober feljtenbe @inn für

Srn'^äufung öon SJ^ünjen, bie (Sntlüicffung be§ S3an!roefen§, bie 5lrt ber

SranSportanftalten unb SSerM)r§einrid)tungen, ber §anbel§gebraud) begüglid^

ber 2(u§gteid)ung öon j^oi^i'eningen burcE) 2Bed)feI, Slmneifungen u. bgl. m.

(Ue'^er bie ©elbmenge f. unter ^a|3ttal).

cfiigenfdjafteit. @ott ba§ @elb allen SInforberungen naä) jeber 9ticf)tung ^in

entfpredien, fo mu^ eS at§ ©igenfdiaften lEiaten: a) bie allgemeine |)oc£)=

fdjä^ung in unb au^erfialb be§ Sanbe§: al§ @ut bcgetirt fein (9^ü|tid)feit

unb äSert^); b) bie (eidite 93etüeglid)feit, bcj. SSerfenbbarfeit mit geringen

Soften (möglid)ft !£)of)er SSertl^ für gegebenes ©etpidit); c) mög(i-d)fte Un=

gerftörbarfeit; d) gro^e ®Ieic^fi3rmig!eit (|)Dmogenität), um bie §eitraubenbe

unb befdjtüeriid^e Prüfung auf ben &t'i)alt gu erfpareu, e) beliebige %t)tiU

bar!eit, um and) für fleine S^aufdjgefdjäfte nod^ braud)bar gu bleiben,

f) Segirbarfeit; g) gormbarfeit, li) geringe ^reisfd)loan!ung, — fonftanten

eigenen SSert^; i) teid)te ©rfcnnbarteit, (3tem|)elfäf)igteit unb ^rägbar!eit —
mögtic^ften @d)u^ gegen $ßerfälfd)ung.^-)

21 nm. '-) S)er ®cIbutnfo^ in 9JJün5cn unb ©belmetoll mit bem SfuSlanb ttjar 1879
in mm. maxi im Stcic^ 165,4 (5ru§fu^r 45,8), in Oefterreic^=Ungarn 146,4 (STulfufir

19), in granfreidö 605,08 (3iu^tut}r 339,48), in ©roBbritannien 1055 (Stu^fu^r

57,16), in ben Union§ftaten 434,77 (2tu§fu^r 39,52).— ©oetbeer, gur^eit unferc

(irofite STutontät im ©ctb^ unb äliünsiuefcn , berechnet für i)a§ alte 9Rom um ba§

^atjx 14 nad) (S^r. aU Birfulation^^münse 7200 miU. Waxt, U§ jum ^a\)x 1875
bie ©efamtfiimme on ®otb unb eitbev ju 58 866 mm. 3Kar!, — pro S^opf bcr

bctf)eilintcn 33eüöl!crun(5cn 41 maxt, für bie ^dt Don 1493 bi§ 1850 bie (Srjeugung

5u 40Ü16 mm. maxt (13104 mm. in 6)oIb), ba§ ©teigcn bcr SBcrt^relation

innerhalb biefer 3cit Don 1 : 10,5 auf 1 : 15,7. SSon 1851 h\§ 1873 max öa§

©efamtcräcugniä 18 850 mm. maxt (in ©olb 13 270 mm. Ji\ bic SScrt^rcIation (£nbe

1873 luar 1:15,98, bie ®efamtabfuf)r nac^ bcm Orient 5409,68 m:m. maxt
(4135,28 ÜJiin. c/M in ©ilber). i8on 1874 big 1879 geigten fid) bic bebcutcnbften

9(cnberungen in ber SSertljrelotion »on 1 : 16,08 bi'5 1 : 18,21 mit ben SlJiafima^

Ziffern üon 1 : 20,17 im ^a^r 1876. %\a ajüttclatter bi§ gum ^a\)x 1493 (crftc

3ufu:^r auä Stmerifa) mor bie ©rgcngung gering, ber iöeftanb äicmtidi fonftant, \)a%

(iieib fnopp, feine 2:aufd)!rQft gvofj mit ber Söirfung niebrigcr ^ßrcifc bcr onbercn

©ütcr. S)ic 2lenberung begann ton 1494 an; bag Srfjiüanfcn im^^^rci^ unb bcffen ©infcn

ift am gröfjten in ber legten ^eriobe, in mclrijcr fid) "ba^ S)urd)fd)nitti^iicrl)ättniä

oon 1 kg ®oIb = 2790 c^l nnb 1 kg Silber — 180 .,//, alfo "tia^, 3Bcrt^üer=

^ältnig oon 15,5 • 1, mic t% ber ^IKüngfonöcntion bcr latcinifrficn ©täten ju @)runbc

gelegt föorbcn war, feit 1872 im meiftcn uerönbevt bat. bit^ jutc^t auf 18,1:1
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cßbefmetoITe. 2(IIe biefe ©igeni'cfiaften iit f)Dd)fter SSereinigung fommeu

ben ©betmetallen, @o(b unb ©über, gu, lüefe^alb biefe übertoiegeub jiir

SInlüenbung gefommen finb; fie f)aben au§er if)ren guten ®igenlrf)aften al§

9J?etalI aud) noc^ ben JBorjng, ba§ faft jebe SDJenge öon ®ut burdf) fie uin=

gefegt ttierben fann, unb ben, bQ§ fie aU SSären uid)t ju ben Sebürfniffen

ber S^otfin^enbigfeit gehören. S§re anberlüeitige SSerföenbung bleibt auf ein

geringe^ dJlä^ befc^ränft unb felbft 'i)a^ gu ©d)muc! unb @efä§en öermenbete

©belmetatt fann icberjeit tüieber o^ne trefentlirfie Soften §u ©elb gemacht

njerben. 2)ie (äbelmetatte finb, je meljr fie in ben ©ebraudE) !amen unb

geförbert mürben, um fo bebeutungSOoIIer geworben unb 6efonber§ einflufereicf)

auf beffen @efta(tung l^at fic^ bereu relatioe 5|5rei§regulirung ju allen ßeiten

erliefen.

^cföarien. ^infic^tUd^ ber öerfcfiiebenen 5trten öon ®elb unterfdieibet

man: a) üoIÜommeneS — S'iormat^ Ö5e(b, ba§, tüelcf)e§ aden 2(n=

forberungen eutfpricf)t unb innerf^alb eine§ Sanbe§ affgemein al§> 3<if)tung§=

mittel bient — Sanbe§^au|)t= ober ^urrentgetb (grobe SJJünje

unb ^apiergelb mit ^toanQ^tuv^), b) unöoUlommeneS ®etb,

Sanbe§fi)eibemün5e (fletne, feine SJüingen, öolüommene^ ß5elb

anberer Sauber, ^opiergetb u. f. tri.), tüeld^e? nur in fteinen Beträgen

in 3fi^I"i^9 angenommen merben mu§. ^m SReid) gilt für (Sdjeibemünse bie

gefe^Iidje Stnnafime bi§ gu 20 'S)ll; geprägt mürben pro ^opf 10 Wt in

Silber, metd)e SD^ünje nad)träglid) erl)öf)t merben mu^te, unb 2 bi§ 5 Wt
in 5Jiidet unb Tupfer, — c) realem unb ft)mboIifd)e§ ®elb (©elbjeidien),

nid)t §u üermedifeln mit bollfommenem unb unboüfommenem ©elbe, ba §. iö.

üolIgüttigeS frembe§ ®elb reate§ ift, ba§ für üofffommen erf(ärte ^apiergelb

mit Bft'anggfurS aber ft)mboIifd)e§ , d) SJiünj^ unb ^apiergelb, (Selb^

frebitpapiere unb Urebitgelb, repräfentatibeS @elb, 3ei^en= unb
9)Zarfen^®eIb, ©elbfurrogate at§ (Srfa^ be§ SJietaffgelbem, e) Um=
Iauf§= unb ibeateg ober 9ted)nungöge(b, Iehtere§ al§ ba§, nad) meld)cm

nur gered)net mirb, 5. 33. SJJorf 93an!o in |)amburg. Unter ibealem ®e(b

nerftanben SWanc^e bcn üiel gefud)ten, aber nid)t gefunbenen fonftanten ''^reiy=

meffer

—

„Gmiggelb", aU me(d)en man ben Slrbeityfofju, ober bie 9lrbeitli=

leiftung ober ba§ ©etreibe — Ütoggenmertt) — empfoblen ^at. 5Iffe biefe

2Bertbmeffer finb braud)bar, um S3erfd)ieben^eiten öon ^^rcifen nad) 3eit unb

mit ber baburc^ bcbingten 9Zot!^n)enbig!eit für biefe ©taten fcfbft, bie ©ifbcrprägung

cinjufrfiränten unb Silber ttieitroeifc ein^usie'^en. 2)er 23eftanb ber S3anf öon j^ranf»

reict) war im Safjr 1850 an öJotb 39 miü. ^x., an ©über 430,9 »äO. f?r., Giibe

1879 aber 826,8 mm. an ®oIb unb 1206,8 ajiiö. ^r. an ©über. Sm ^afir

1493 f oftete bie SScrfenbung gteicfjen Sföcrüjcg in ©über äe^nmal mc^r, wie in ®oIb,

1876 aber 20 mal meljt unb in ber legten 3cU burrfjfrfjnttüic^ 17 bi^' 18 mal ntcr)r.

3)ie in iüngfter 3^^ au^gcjproc^ene 33efürd)tung un5utänn(irf)cr Gr.^cugunn
_
von

(Uolb bei allgemeiner (Jinfüf)rung ber Wolbwä^rung l^aben neue ^-unbe fcitbcm friion

wibcrlcgt. 3S. ©tanleQ^Seöenä gicbt für bie gefrf)ä|jten ©elbmcngen in önglnub

bie Summe unb bie ©ewidite wie folqt an:
800 9JJÜ1. maxi $apicrgclb= 16 251,2 kg; 1 miü. Waxl = 20 314 kg

2000 „ „ ©olbgelb = 798 340,2 „ „ „ = 399 700 „

300 „ „ ©übcrgclb =1696 219,0 „ „ „ = 5 654 666 „

22 „ „ Sronjcgelb = 2 693 6:36,4 „ „ „ =122 438 012 „
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Drt mit einander 511 öergleii^en, afcer nl(^t qI§ ©ri'a^mtttel be§ 9J?eta[fgeIbe§.

e) 3nternatiDuaIe§ @elb; feit 1858 Be[tef)t eine Stgitation für ein mittelft

internationaler SSerabrebung gu öereinbarenbeS einl)eitlic^e§ SJiünjn^efen unb

(SJelb. SSereinbarungen ber 2lrt finb au§fid)t§lD§, tt)ei( Sliemanb bie dJladjt

l^at, bie üertragfc^Iie^enben M'dd)tp. ju jtüingen, ftet§ gtetd^ ben 9D?it!on=

trafienten 5U »erfahren, unb ein etwa geringmert^iger geprägte? (SJelb nad)

ben anberen ©täten ju bereu (Schaben abftrömen mü^te. Ueber bie

Tlün^en f.
laut 9ftegifter.

^äljrung. ^en Wiuv^- unb @elbft)ftemen liegt bie Söä^rung (Sßaluta,

(Stanbarb) gu ©runbe. dJlan öerftef)t baruuter bie bur(^ befonbcreS (Sefe^

erfolgte 58e§eid)nung be§jenigen ®ute§, tt)eld)e§ innerhalb ber (S^renjeu eine§

Sanbe» bie eint)eitticf)e ©rnubtage für ben aJJünjfu^ bilbet, gu alleinigem

^rei§mä^ unb 3aü)Iung§mitteI. Gegenüber biefem, für bie §au|}tmün5en §u

oernjenbenben @ute — (Sbelmetall — finb atte anberen §u SÖJüngen unb aU
(^elb braurf)baren @üter für bie SanbeSange^örigen nur unooÜfommene?

©elb. ®a» ®efe| für iia^^ beftimmte ®ut fteHt ben ajJetallgetialt ber

3J?ün§en feft. SiRan unterfdieibet bie SSä^rungen nad) bem bcjeidineten

@ute unb barnac^, ob ein @ut ober meljrere ©üter sugteid) gefe|tid) aU
3a{)tung§mittel bejeic^net merben.

SimetattiSmuS ift ber ietit allgemein gebrauchte S^ame für ein

geplante? internationale? 9J?etaII = 2Bä^rung§ft)ftem; bie ^auptftäten follen

fid) über eine, ein= für allemal feftjufteltenbe, 2BertI)reIation jtüifdi'en ©über

unb ®oIb einigen, um beibe 9J?etaEe neben einanber gebraud^en gu fönnen

unb W huxd) beren ftete ^reisfdimanfungen unöermeiblid^en Uebetftänbe §u

befeitigen. 3'roeifeI?ol)ne tjaben bie ©täten ba? 3tedjt, burc^ ®efe^ §u

beftimmen, in meld)em 2S?ert^t)er^ättni? ©über unb @oIb gu SJJüngen hti

itjuen gelten fotten. ^nternationafe SSerabrebungen bagu fe^en aber ba§

^inüerftäubni? aller entfd)eibenben 9}?ä(^te öorau?, mel(^e§, bi? je^t menigften?,

nid)t erjiett merbcn fonnte, unb bringen e? mit fid), ha^ bie So^oen einer

fold^en Seftimmung, meld)e bem natürlichen SSerlauf ber §ert)orbringung unb

bem baburc^ bebingten 9}?arftpreife ber Sbelmetalle miberfprid^t, mit in ben

^auf genommen merben müßten, '^aih mürben bie ®oIb=, batb bie ©ilber=

lt)erfebefi|er begünftigt ober benad)t()eiligt fein, je nadjbem ba§ eine ober ha^t

anbere 3}jetatt billiger ober tf)euerer gemounen unb maffenl)after, ober fpär=

tid)er gu aJJarft gebradjt mürbe. S)ie Sönber felbft mürben ftet? genöti)igt,

ba§ treuerer gemorbene 93ZetaII micber gu !aufen unb gu prägen, ba ftctige

(Sinfdjmetgungen bei er()üf)tem 9J?arftprei§ gegenüber ber angenommenen

Delation ben S3eftanb berringerten unb nur ba§ geringmertljigere SJJetoII

übrig bliebe. %k greife ber übrigen ®üter mürben bagcgen bei ^rei?=

änberung ber ^J^etaüe meniger berüi)rt merben. SSorberl^anb ift bie gange

^tgitation au?fid)t§Io§ unb anfcf)cinenb mieber im 9?ücfgang begriffen.

SJ^onometalliSmu? bcgcidjnet bie einfadie (9J^etaII=) 2Säf)rung,

bie, bei mclc^er beftimmt mirb, baf? alle im Ianbe§f)errlid)en ©elbe au?=^

gcbrüdten 5öerträge, mcnn nid)t Öcgentt)cilige? öorbet)aIten mürbe, nur in

@etb bon einem, gefcl^tid) beftimmten, SJJetall üerftanben fein follen imb

ba§ biefe? W ^auptmüngen gu liefern fjat. 9?eben biefen giebt e? für ben
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^leinoerfe^^r 9}?ün5en au§ anbeten 9[)?etaf(en, über beten Umlauf aber feine

geitfe^ungen, jo bafe beren ^nr§U)ert{) ein oeränberlirfier fein muß. Sieben

Ätarf)eit unb @infad;)f)eit aU S^orjügen tjat biefe 2Säf)rung ben 9lac^tf)ei(,

t)a% bie großen ober bk fleinen 3of)Iungen umftänbtid^ ober fd^tnierig h^erben,

tuenn ba§ gefe^tid^e Sl^etaü treuer ober tnoblfeil mirb, unb ha^ befonber§ ber

^tein{)anbel unb ^leinöerfe^r em^jfinblid^ betroffen tüerben, menn bie fteinften

2f)eitungen ju ^olnn 2aufd)n)ertf) fiaben ober erlangen, ^m $Reic^ gilt ber

Pfennig al§ üeinfte ^^^eitmünje, ba 'i)aibt Pfennige ntc^t ge|}rägt tuurben. (Sr ift

öom alten preu^ifd^en Sfialer == ^/goo ; beffen fleinfte Stieilung föar= ^Isqo'

im ©ulbengebiet ber ipeHer = ^/^go X^aler. ®ie je^ige !{einfte Xr)etlmünäe

tft größer aU tiorbem in ^reu^en unb im ©üben; im ^önigreirf) (Sat^fen ift

fie gleich grofe geblieben.

Sie einfädle SBä^rung finbet fid) at§ Silber^SBä^rung in GefterreidE)=

Ungarn, Siu^Ianb, ben fübamerifanifc^en greiftäten, ben engtifdjen unb

nieberlänbif(^en Kolonien in 2tfien unb in ben afiatifdien 3^eid)en, Juo^in ba§

(Silber in großartigen SJtengen ffießt unb üorbem in nod) großartigerer äJienge

ftoß. Defterreid)=Ungarn t)at bie Silber^Sßä^rung nur nod) a(§ üorüber=

gef)enbe. ®oIb = 2öä^rung l^aben (Sngtanb, bie S^iebertanbe, bie brei

norbifd)en Steic^e, Portugal, S3rafitien, bie SSereinigten ©täten üon D^orb^

IKmerifa (gefe|Ii(^ nod) nii^t ertlärt) unb ha^ Sfteid), aber nod) nid)t burd)=

gefüt)rt. (gifen= unb ^upfer^^SSä^rung gab e§ im Srftert^um, in

@d)roeben uubfRußlanb bil oor einigen ^o^r^unberten, 2Jieffing = 2öät)rung

(1000 ©tüd ^afc^, auf @ct)nüre gereift) f)at ßf)ina unb fi^on öon 9(Iter§.

2Jief)rfad)e SSä^rung ift biejenige, bei lüeldjer in mehreren SJJetallen

gefe^tid) 3afl^ung geleiftet tüerben !ann, fo baß e§ '^t'otm frei ftef)t, ba§ eine

rber ba§ onbere ba§u ju bertüenben. @ie ift am gebräud)lid)ften al§

5£oppeI^2Bä^rung, mit ®olb unb ©über (5nternatiü = 2Bät)rung)

unter gefe^Iid)er j^ijirung be§ 2BertI)t)erf)äItniffe§; biefe finbet fid) in ben

©täten ber lateinifdjen SiRünjfonoention (SSerf), 1 : 15,5) in ber ^^ürfei unb,

iem @efe|e nad), in ben ^bereinigten ©täten üon D^orb^^tmerita ($8erl).^ 1:16)
mit bem Sf^adit^eil, baß ftet§ ha^ minbermertt^ige DJcetad üort)errfd)t unb ba§

tbeuerere abfließt, aber mit bem 33ortt)ei( für ^anbel unb S5erfef)r, üon ben

Hireisfd^manfungen ber 9[Reta[Ie meniger bcrüt^rt ju lüerben; bleiben bie

^sreife für biefe periobifd) gleid), fo finb ^eithjeife Steuberungen im gefe^(id)en

S?ert)ä(tni§ be§ 23ertt)e§ nott)tucnbig.

®emif(^te 2Bät)rung ift has, ©t)ftem, bei welchem gefe^Iid) eine

lUiünje al§ ^aupt,^af)Iung§mittct gilt unb ücrorbnet mirb, bi§ ^u melc^em

33etrag onbere SOJün^en in 3a^tung jugefaffen merbcn; fie finbet fid) jur 3i-'it

im 2)eutfd)en 9?eic|.

ilSaraUel-SSä^rung entftet)t bann, tüenn in ^mei ju einem '3lcid}e

<5et)örenben Gebieten ücrfd)iebene einfad)e SBä^rungen beftefjen, j. 33. 0)oIb=

SBö^rung im DJJuttertanbe unb ©itber=2Bät)rung in ben afiatif^en Kolonien

für (Sngianb nnb .öodanb.

®ett}ici^t§ge(bfQftem finbet bann ftatt, menn eineStcgierniig bieSWetalle

nur na^ (anbe^üb(id)em ÖeJuid)t ^uläßt, j. 33. in 33irma mit Öolb, ©über
unb S3(ci.



grete§ 3ä:^lgelbft)ftem nennt ^eöeng ba§, bei melc^em bie üiegtemng

©tücfe öon feftgefefetem ©eiuidit unb geingefjatt au§ oerfd^iebenen 2}ietaIIen

prägt, ftempelt unb°bcn SanbeSange^örigen gur SJerfügung fteHt.

^apier=2Säf)rung ift ba§ ©tiftem be§ 2ru§fd}luffe§ be§ aJJetaUgelbeS

unb be§ ©rfaleS burd) ^apiergelb, lüeld^eS, funbirt auf ben ©runbbeji^,

burc^ hm ©tat aüein, nad) bem ^ßorfc^Iag ber 2Igrarier, auggegeben lüerben

füllte; fie böte bal bequemfte 3(i^I^ing§mitteI, bräd^te aber hk bebenflic^ften

Störungen in ben SSe^ie^ungen gum SIuManbe ^erüor, ba biefe§ bte SInnafime

meift öerlueigern toürbe unb TlttaU für feine gorberungen »erlangte , fo bafe

bie Sanbe§ange^örigen in beffen S3efct)offung ftet§ üom 2(u§Ianbe abhängig

blieben. 9}Jan f|3ri(^t lüoljt aud^ öon ^apier=2ßä^rung gegenüber bem un=

einlöStic^en, mit 3tüang§furl üer]e|enen ^^apiergetb, ^at aber in biefem galle

nur eine gemifcf)te SBöfirung mit ^apier= unb $RetaIIgeIb mUn cinanber.

'gaunjerfa^tniticf. ®ie mit bem SUiünsmefen für S?erfe^r, Umlauf unb

greife notfimenbig üerbunbenen Uebelftänbe unb tk SSorliebe für SSerme^rung

ber Hmlaufgmittel ^aben öerfd)iebene (Srfagmittet für bie SJJünjen entftel^en

laffen; biefe finb t^eiU aU 9)Jünäfurrogate, gumS^eil aU ^apiergelb,

©elbgeicfien ober ©elbmarfcn, ©etbfrebit^apiere, 3eid^en=, reprä=

fentantiöe§=, ft)mboIifc^e§ =
, ^rebit=, ©(^eingelb u. f. ». beaeic^nct

morben. 5IIIen biefen (Srfa^mitteln be§ 9J?etattgeibe§ fel^It bie ©igenfc^aft ober

boc^ ber gcnügenbe SSertl) be§ ©toffeS (33tei, 9J?effing, feltener (Sifen, Tupfer

unb 33ronäe, öorbem Seber, je^t faft nur norf) Rapier), felbft ein allgemein

gefdiö|te§ ®ut ju fein; unter fic^ unterfc^eiben fie fic^ ^auptfäc^Iict) baburd^,

baß fie enttoeber al§ mirfli^e 3 af) tun gemittet, minbeftenS für ba§ S^Ionb,

ober nur aU 3af)tung§öerfprec^ungen, 5tnn)eifungen, einlöabar ober

nic^t, mit unb obne 3^uang§fur§, unb gmar entmeber öom ©täte unb ä^n=

Iirf)en ©emeinfrfjaften allein ober aud^ öon ^riüaten unb priöaten ®efell=

fd^aften in Umlauf gebrad)t Irerben.

^apiergcfö. Unter ^apiergelb tuirb SSerf(^iebene§ öerftanben, meiften§

alle auf einen beftimmten ©elbbctrag lautenben unoersinSlicfien, aU mirüic^e^

UmlaufSgetb öon §anb gu §anb gel)enben SBertl^popiere, meldten enttöeber

bie UneintD§bar!eit unb ber 3löang§tur§ ober nur biefer fe^It, im eigent=

Iid)en ©innc aber nur ba§ nominell ftct» auf 3)Jetattlt)ät)rung lautenbe un=

einlösbare, mit 3h'a"9^^ur§ au§geftattete, ©tät§=^a|3iergelb, toetd^e^

gefe|Ii(i) aU 3af)tun gemittet erflärt mirb, alfo fetbftftänbiger 2öert(;meffer ift

unb mie fct)IedE)te§ ®etb öerbrängenb auf ba§ öoüfommene SD^etaUgelb mir!t.

Unterfrf)ieben ttjerben f)anptfäd)tid):

a. ^affeufdjcine (9ieid)§faffenfd)eine), öon ©täten, ^roö{n5en,

Greifen unb ©emeinben ausgegebene ©d^eine über auf bem Rapier ange=

gebene ©ummen, meldje bie 3(u§fteller an il)rcn Waffen in 3a^Iung annel)men

unb einmed)fetn unb für mcldje ein ©epot, eine ®edung in SO^ünjen ober

9WetaII nidjt ftattfinbet, bereu 5tnnal)me alfo auf bem ^rebit be§ STuSftellerS

berul)t ober crjmungen n)irb. ©ie finb unoeräin§ti(^e 3lnleit)cn unb merben

burd^ befonbere ®efe^e ausgegeben, im 3teid^ ju 5, 20, unb 50 J/; oergl.

unter Kapital.
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b. S8an!noten, Bettet, meldte oon gröBeren ©elbtnftituteu (outori=

fierten S3anfen), mit bem S5er)pred)en ber (äinlöfimg bei SSorjeigung, al§ ^rebit=

papiere ausgegeben trerben unb jtuar unter ber Uebernat)me ber 9^erpfli(f)=

tung, minbeftenä h\§> ju einem geiuiffen ^rogentfa^ ^ecfuug in äJietatt ober

SKünje oorrät^ig ju fialten. S)ie Stnfjänger ber .,Ciirrency theory" üer^

langen SSoübecfung, inbem fie bie Slote nur al§ ben 5Repräfentanten be§ boren

®elbe§ betrachten unb it)ren 83ortf)ei( nur in ber Ieid)ten SSerfenbbarfeit er=

blicfen. Xie SJertreter be§ „banking principle" get)en Oon bem @rfat)rung§=

ja^ au§, ba§ niemalg aUe ausgegebenen S^Joten gleicfigeitig §ur Sinlöjung

präfentirt tüerben, unb troffen auf ben ©etuinn ni(f)t t)eräic&ten, Welchen bie

SluSgabe ginefreier D^oten burcf) SSerlrenbung ju jinSbringenben 2(n(agen ge=

lüät)rt; ber Ueberfc^uB ber 5(u§ga6e über ben äRetaffoorrat^ bietet biefen

©eujinn unb bebeutet einen üon bem 2(bne^mer ber S^Joten.ber S3an! äinSfrei

gen:)ä^rten ßrebit, tüelc^en Qeber für feinen S^eil in bem SSertrauen giebt,

ba^ er genommene SfJoten jeberjeit einlöfen unb an 2Inbere in ßa^^ung geben

fann. 2)ie befonberen $ßert)ältniffe regelt bie SBanfgefe^gebung, tütlä)t in jebem

Sanbe öerfc^ieben ift. SJ)ie 9^oten finben an ben ©taatSfaffen 2tnnat)me ober nict)t.

©ntftanben finb S3anfnoten au§ 9}ZetaffgeIbf)interIegungen bei 33an!en, über

njelc^e eine Urfunbe gegeben tüurbe; biefe oertrat, tüie toeilanb ein Stüdc^en

geff, baS Q3elb, inbem bamit Ba^^ung geteiftet, bejtü. feitenS ber ß'aufleute

gegenfeitig abgerect)net tüurbe. S}ie 33anfen übernat)men bann bie StuSfteffung

ber Scheine auf ifiren ^Ramen unb gaben @d)eine in fleineren 93eträgen auS,

2(nfang§ nur nac^ 9)JäBgabe ber OJJetaffbinterlegung, fpäter über biefe I)inau§,

fo bafe nad) unb nac^ bie öerf(^iebenen 9Jiett)oben ber 2{uegabe Don ^apier=

ge(b überhaupt unb üon 9^oten inSbefonbere entftanben.

c. äJiüngfdjeine, nur feiten unb nur für beftimmte furge Qdt au§=

gegebenes ^apiergelb mit t)offer j^etfung, §. iß. in |)offanb 1845 beim

Uebergang ju anberer 2Sä!^rung für bie ©inlieferer ber alten SJJüngen bis

jur Prägung ber neuen.

Xie SSort^eite beS ^apiergetbcS finb: Sßermeibung ber SSerlufte burc^

Stbnu^ung ber äRünjen, 0}en:)inn beS ^^(uSgeberS bei unbraurf)bar getnorbenen

unb öertoren gel^enben ©türfen, erleirf)terte ÖJelbfenbungen mit bebeutenber

^oftenerfparung, rofd)e S3ermef)rung ber UmlaufSmittet in Briten ber iJJott),

Snttaftung ber SanbeSbelPotiner burc^ bie UnöerjinSlidjfeit beS 5tnIeif)enS in

gorm oon Äaffenfdieinen , Beilegung üon größeren gorberungen in fleine

Xfieitbeträge bd ben Sanfnoten (100—1000^/ u.f.f.). 2)ie Sfiac^tfieile

finb: bie S^erfuc^ung jur StuSgabe über ben 93eborf, bie ß5efat)r ber 9Ser=

bröngung bcS äliünjgelbeS bei folc^er unb bie SKirhmg auf bie ^^reife anberer

®üter, bie SSerteitung ju unmirtfjfdjafttidien 2(uSgaben bei fünftlid) gefd)affcner

®e(bfüffe, bie (Sefä^rbung beS ©tötSfrebitS unb beS SSertrauenS jur 9te=

gierung, bie |)erüorrufung unb bie SSeraffgemeinerung öon S'rifen, bie leidste

StuSbeutung beS SSoIfeS burd) bie t)ot)en ©eminne ber ©elbinftitute, bie

Sc^tuantungen im ÄurS bei Grfjattung beS ^apiergelbeS burd; 3»uangSfurS

im S3erf)ältniS jur SanbeSmünje — Untermertt)igfcit unb fc^Ienbe 3J?ögltd;=

feit ber iöärjaijlungen, bie Unüernjenbbarfeit im \>(uSlonbc, bie Sirfungen

im (Sin= unb §{uSfuf)rf)anbeI. 9t(S ©cf)u^mittel gegen bie möglid)en ®e=

£afif)cnbu(f) für fiaufleute. I. Zi). ^
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faliren huxd) unfluge SluSgabe öon ^a^iergelb toerben em|)fof)Ien: S3efd)ränfung

ber ©tätgbefugnil auf Slnimfime be§ ©urrogatS an ben öffentlichen Soffen,

alfo SÜBegfaH be§ 3tüang§!urfe§, $8eraicf)t auf @tät§noten, guteS S3an!gefe|,

f^arfe ^ontrole unb fiöuftge S3eröffentIicE)ung be§ ©tanbeg ber SSanfen,

9iormirung be§ S)i§!ont§ narf) Sage ber SSertjöItniffe aU SSarnungSftgnat für

bie &t\ä)ä\t§totlt^^).

^cibfurrogofc. (Srfa^mittel be§ baren QJelbel fiub: ha^ S3an!gelb

unb ber S3ucf)frebtt, ba§ ®utl)aben bei 93an!en für I)interlegte SBertl^e,

noc^ SIZöBgabe föeld^er bie @utfrf)rift erfolgt unb über bie Gärmittel ber

93an! berfügt, (Selb erfjoben unb jur ^o^Iung angemiefen UJerben fann, hk
SInnjeifung überfiau^t, ber ©e^ofitenfc^ein (graditbrief, Sagerfc^ein,

dock Warrants, unb ^fanbfd^ein), hk ©elböerfd^reibung, ha§ Srebit=

^a:pter, berSBed^fel unb ber (JtiecE. (SSgl. bie betr. SJJaterien laut 9tegifter).

SSon bem Srebit.

'begriff. S)er Srebit (öon credere, glauben, bertrouen) ift hk Tlti=

nung, hjelc^e ^cmanb bort ber ©taubtüürbigfeit ober 3ttt)iung§fä§igfeit

Stnberer f|at, in ber ©pradje ber Sud)füt)rung bie ©utfd^rift, in bem (3Je=

fc^äft§gcbrauc^ Si^ift, @tunbung,3tel, Sorg,inattgemeinfter2(nn)enbung

aber n^irb ba§ ^Bort für Srebitgefc^öft gebraud;t. S)iefe§ ift hk au§ tcm
SSertrauen ^eroorge^enbe freiwillige Uebertragung bon Gütern feiten^ S)er=

jenigen, n:)et(i)e feinen ©ebraud^ babon mad)en tonnen ober föoHen, qn ©olc^e,

h^etc^e fie gum ^^JecEe be§ ©rtnerbS ober be§ @enuffe§ begetiren unb für bie

2)auer ber ^öenu^ung eine angemeffene @ntfcf)äbigung — ben 3irt§ — nad^

bebungener grift aber bie Dtüctgabe in natura ober in gleic^föert^igen ©ütern

aU ßJegenleiftung äufid)ern. ®er, UJelctier ta^ ®ut t)ergiebt, Iieigt 2)ar=

leider, ©laubiger, ßrebitor, ber, n^elc^er e§ gu lei^enbege^rt, ©c^ulbner,
Srebit=92ef)mer ober ©nd^er, Debitor.

'^otamU^mq. 2)er Srebit toirb gegeben unter genauer Prüfung ber

^erfönlirf)feit unb ber n)irtt)frf)aftlid)en Sraft ber 33ege^renben, um fo billiger,

je befannter unb bertrauter ber S)arlei§er mit allen S5ert)öltniffen be§ S3or=

genben ift ober e§ bur(^ |)tlfe befonberer ^nftitute gur ©rtunbigung toerben

fann (3)?erfantilageuturen, girmenbureau», 2Iu§funft§bureau§, Stgenten, @e=

fd)äft§freunbe u.
f. tv.), je fidjerer bie ©etoinnauSfid^t be§ UnternetjmenS, ju

tbeld^em ber Ärebit begehrt n)irb, ift ober ^u fein fd)eint, je beffer bie all=

gemeine ßJefc^äftllage unb bie 2tu§ficE)t auf bereu (är^altung, je rafd^er unb je

ineniger umftänbli^ eine ettoa nött)ige 3inanfprud)na;^me gerid^tlid^er ^ilfe

unb je hjirffamer biefe ift. 2)er ä^ebit f)ängt ah bon bem können, bem
SS ollen unb bem 9)Mffen, b. 1^. babon, ob ber $8eget)renbe bie @iegen=

21 nm.") ®tc ©efamtauggabe öon 5ßo^icrgcIb »üurbe jur gcit ber SBcrat^ung über
bog neue beutfd)e SUJünggefe^ öon^uber ju 12 900 5KiII. e^ angenommen unb tion

(gggerä gu 10 500 mü. r/« beredmet. SDer 2(ug»üeig ber ^Quptbanfen (£nbe 1879
ergab in WiU. maxi: mdäßbanl 792,8 3f?oten, 539,37 2)ecfung, bejtt). 3!JletaIIüorratb,

Deftetr. iöanf 633,52 unb 328,49, ©anf öon Snglanb 532,48 unb 552,04,
S3anf oon granfreic^ 1879,2 unb 1575,28; bie 17 beut)d)en Qettelbanfcn batten
184,1 ajiia. c^ 3lottn unb 100,6 miU. ^i Sccfung, burdjjcfinittlic^ 54,67o.
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leiftungen in tebungcner Qt\t erfüllen !ann, oh er fie erfüllen tüiU unb ob

er erforberUcfienfall» jur ©cmäl^rung nnb @c^abIo§I)aItung hd 92id)tgeh)ä^r

mit (Srfolg gejtüungen merben !ann.

'^{uierrdieibungeu. Söegügtiii) ber 9trt ftiie, unb be§ 9Jef)nier§, üon föelcifieni

Ärebit begef)rt mirb, unterfd^eibet man: a) öffentlichen unb priöaten

Ärebit, je nac^bem bie S^efjmer öffentliche ^erfonen, ©täten, ©emeinben,

(^efettfcfiaften, ^or|3orationen, ober ^rioate ftnb; bem @tät gegenüber fef)It

in ber Siegel ber 3>^ang, foföeit nidit internattonare ^nterbention biefen be--

mx% gur Qdt §. S. gegenüber ber S^ürfei unb in Stcg^pten; ba§ Sßertrauen

fu§t auf ber Drbnung im S'inanj^au^balt, ouf ber gefamten n)irtf)fc^aft=

Iirf)en unb politifdien Sage unb auf bem 9tecf)t§5uftanb (lanbftänbifd^e Kontrolle

unb Buftimmung ober nic^t); 5ref)nlid)e§ gilt in (Semeinben, gegen toelc^e

aber fcf)on ein ätagrc^t ftattfjaft ift; M ©efettfd^aften unb Korporationen

tommt el auf bereu S3ermögen§Iage, auf tk ©olibar^aft ber SJJitglieber

u. bergt on; ben ^^rioaten gegenüber tritt bie öolle SSeurtljeilung bei Könnend,

SSoIIenS unb 9J?üffen§ ein. '^k ©emeinfdioften finb ipeiteren Greifen be=

fannter; — b) ^^robuttiöen unb lonfumtiöen Krebit, je nac^bem bie

begefirten Witkl gu tüirf^fd^afttidien Qmdtn aU (SefdjäftSfrebit in 2tn=

fprud) genommen mcrben ober nur ju bloßer S3efriebtgung perfönlid^er

©ebürfniffe — ®a^rle^nl!rebit; für erfteren ift ber 9^ac^mei§ ber 9lenta=

bilität erforberli^, id festerem bebingt e§ einen fttefentlidjen Unterfd)icb, ob

ber Krebit gu nü^Iidien Btücden, ober gu bIo§em @enu^ in Slnfpruc^ ge--

nommen tt)irb; — c)tt)efentlid)en, in ber 5Ibfict)t begehrt, ein auf georbneten

(55runbfä§en bafirtel (grf)ulbüerf)ältni§ ju begrünben,unbäufänigenK'rebit,

entftetienb nad) Slbfd^Iu^ öon ©efc^äften, §. 33. burd; föumige 3af)Iung,

Krebitiren üon SBären, S8orgh)irt(}fd)oft gegenüber öon |)anblüer!ern, ent=

nommene SSorfd)üffe bei eingegangenen Kontraften u. f. m.; — d) SB5ren=

unb ©elbfrebit; e) jinStofen (^apiergelb) unb jinStragenben Krebit;

je f)öt)er ber Qm§i unb bie ®ett)innau§fid)t (S^iöibenbe), um fo Ieid)ter ift ber

Krebit 5U erlangen; f) langen unb furgen Ä'rebit, g) fünbbaren unb

unfünbbaren, in beftimmter unb in unbeftimmter 3ett rüdjafilbaren

Krebit (^Rentenprinsip hd ©tät§antei^en, 2(mortifation§prinäip hd biefem

unb bei ©emeinbeanleifjen, ^fanbbriefe u. f.
m.); h) gteal= unb ^erfonaI=

!rebit, je nad)bem @id)crt)eit bur^ SSert^güter ober nur burd) bie ^erfön=

Iid)feit gemätjrieiftet mirb.

giormen. Se nad)bem neben bem SSerfpred^en ber ÖJegenteiftung aud;

no^ ©idjer^eit gegeben tüirb ober nid^t, unterf(Reibet man ferner:

a. Unterpfanb — (äinräumung eine§ ^fanbred)te§ an, bem ^ebit=

nef)mer get)örenben ober if)m jur 33crfügung ftef)enben ©ütern — gauftpfanb,

menn biefe bemegtid)er Statur finb: Gffetten, SD^obitien, SBären, ©räeugniffc,

öerät^e unb 9J?afc^inen u.
f.

tu. ®ie auSgefteüte Urfunbe über ben (ämpfang

beä gauftpfanbeS, h^elc^eS ber ^arteifjenbe in SSertüat)rung nimmt unb noc^

$8efriebigung feiner ?}orberungen nnbcrönbert im SBert^e äurüdäugeben f|at,

ift ber ^fanbfd)ein. Sombarbfrebit ift ber bei öanfen unter Hinter-

legung öon 2Bertf)en entnommene Slrebit (Sßärentombarb u. f.
tu.), metc^er in

ber Sombarbei juerft üorgcfommen fein fott. 2{ud) iüv ßanbnjirt^e !omint biefe
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gorm neuerbing§ ^läufiger ha öor, tro gro^e 9?ieberlagen für (Setreibe befielen

in ^erbinbung mit bem ©etreibeöerfauf ; im Often ift nod) bie S^erpfänbung ober

tk SSoraiiSbegafilung ber ©rnte iMiä), Befonbcr^ im ruffi[c^en Ö5etreibel)anbet.

b. ^beeile SSer^fiinbuiig öon Immobilien, meiere bem Sorgenben

gur S8enu|ung überlaffen bleiben, in gorm ber ^öefteHung einer §tj|)oti)ef,

ber nnter 5(uffic^t be§ @täte§ öon befonberen Beamten in ba§, jebem

Sntereffenten §ngänglic§e (^ubligität) ^t)|3otf)c!enbucE) eingetragenen Urhmbc

über bie SSerpfnnbung. @ie mn§ bie gefiane S5e[c£)reibnng be§ ^fanbobjefte§

entfialten (©pejialität) nnb geniest ben Jßorrang üor anberen gleichartigen

gorberungen (Priorität) nad) a)?ö^gabe ber Beit ber ©introgung (erfte, smeite,

britte §t)pDtt)e! u. j. tt).). ®iefe SSerpfänbung geiuäljrt aUerbingl grof^e ©i^er^ett

unb bem SSorgcnben bie unge|inberte Senu|ung be§ DbjefteS, fie bebingt ober

bie tneittäufigften @efdjäft§formen unb beren iebe§malige 2Sieberl;oIung bei

SSei^fet ber ^erfon be§ ®artei£)er§ unb be§ Sorgenben unb ben tangftierigften

SBeg bei attenfattfiger ©inüagung ber ©d)ulb unb ber 3in§i^ücf|tänbe; bie

©rmittlung be§ belett)ung§fät)igen 2BertI}e§ ift befonberS bei Sanbgütern er=

fdjtüert unb nodj unfic^er, ba ba§ Xajüerfaljren nid^t genügenb auSgebilbet

ift. ^er größeren @id)er^eit entfpridjt in ber Sflegel ber 3w§ — M reichen

SSiJlfern hi^ hierunter gu 8*^/0, hd ärmeren bi§ 8"/o unb metjr. SDie 2(u§fteIIung

ber Urfunben ift, je nad) Sanbelgefe^, me^r ober meniger !oftfpieIig nnb ebenfo

üerfdjieben ift bie 8id)erf)eit, meldjc ber ©tat für rid^tige 2{u§ftellung unb 3u=

üerläffigfeit ber S^ajen gemährt. 2)ie Kaution §l)t)pot^e! mirb §ur.@i(^erung

eingegangener, in i^ren Beträgen fd)n)an!enber SSerbinbIid)feiten auSgefteHt.

c. S3ürgfd)oft§!rebit, ber ^rebit, toeldier S^ntanb gegeben tt)irb

unter ber Ueberno^me ber §aftbar!eit für bie ©egenleiftungen burd^ Sürgen;

er ift allgemein üblid; bei ben Sorf^uBöereinen, bei Söedjfetn, bei ©Eiegotten^

in ber gorm Ijinterlegter Kautionen beim ^ad)tliertrag, bei ©auunternefimern

u. f.
tu. unb bilbet ben Uebergang jum ^erfonalfrebit, mit ben ^^ormen:

d. @d)ulbfd)ein ober Obligation, e. 2öed)fel, f. Slnmeifung,

e^ecf^, Suc^trebit.

g. Sefonbere j^ormen finb §. 33. noi^: bie Sieferung öon 2öer!en

beim Serlag§gefc^äft unb ber 93Drfd)uf3 be§ SerIcgerS an ben ©diriftfteller

ober bie 33ei)änbigung be§ 9JJanuftript§ feiten§ biefe§ an jenen ofine S3är=

ja{)tung; bie jDienftteiftung oon ®ienftboten unb Slrbeitern, ober Don Beamten

bei 3at)iung postnumerando unb umgefe^rt bie |)onorirung öor ber Seiftung,

ebenfo hzi bem 9J?iett)en öon 2BoI)nungen, hd ^ad^tungen ber fog. ©ferne

SSertrag, bie Ueberlaffung be§ ^nöentar§ mit ber Sebingung ber ^Rüdgabe

5U gleidjem 2öertl)e nad^ SIblauf ber ^adjt, u.
f.

tu.

'Qßcbcutung. ®er ilrebit bemirft bie 2tu§gteidE)ung jtuifd^en Ueberftu^.

unb Mangel an Kapital, er ermöglidjt bie 5tu§bet)uung gefd^öftfid^er Unter=

ne^mungen unb beren Sßegrünbung, Dert)inbert hk Uebertjanbnaf^me tobten

Kapitals unb fid;crt bem ^^opitaliften, meti^er nid)t fetbft ben ©rmcrb betreiben

!ann ober miß, ben Seben§unter^alt, angemejfene Vergütung öorauSgefe^t.

(£r fann nid)t ^a|)itat erjeugen, mot)t aber inbire!t crinerben laffen, er ift^

folneit e§ ben )3robu!tiiien ^rcbit betrifft, ein 9JiitteI gur (Steigerung ber ^ro=

bu!tion unb ber Vermittler ber Uebertragung be§ Kapital?, ^e georbneter
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ba§ ^ebitft)i'tem eineg Sanbe§ tft, um \o mel^r \v\xh jeberjeit alle§ entbel}r=

üd)t unb auoieiammcite S^apital in Bi^'^ii^otioi^ gebrad^t iinb um jo mzl)x

finben atte tüiitigen Strafte ©elegenlieit gur ©elteubmacljung, <2d)riftfteller unb

Äünftler gumSdiaffen, ©rfinber §ur33enu6ung unbSSoKenbung uon (ärfinbungen,

©täten unb ©emeinben gur Drbnung i^rer ^ßerljältniffe unb gur Hu§fül)rung

gemeinnül3iger Söeftrebungen, großartiger ^ulturöerBefferungen, Slnlnge oon

neuen 85erfef)r§lt)egeu u. bgt. m. ®a§ großartige 9ie^ ber ®ifeni)ot)nen mit

ber unberedienbaren gütte be§ h)irtljfct)aftlicf)en 3Iuffd)lüunge§, tueldjen fie gc=

brad)t, lüiire of)ne Slrcbit niemals möglid) geU)orben; bie DJieerc üerbin-

benben Kanäle unb bie 9tiefentunnell finb Unternefinnuigen, lueldje nur im

3eitalter ber ßrebitmirtl}]d)aft au§fiit)rbar getporben jinb. Si^ie Iiodjcntluidelte

2öirtf)f{f)aft unb bie meiteren ^'utturfortfd)ritte tnaren otjne ^rebit unmijglid)

unb au(^ in Sejug auf bie Teilung fosialer SKißftänbe ift ber Slrebit berufen,

bie Söfung anjubatinen (mit bem ^nftitute ber 5?erfid)erung gegen 53erarmung

unb Unglüd).

'g)crmiitfung. 2)er ^rebit mirb öermittelt bur^ ^ribate unb burd^ be=

fonbere Slnft alten (^nftitute). 2{u§ bem befc^eibenen Stnfang be§ |)anb=

barlef)en» ober be§ ?^auftpfanbe§ unter Sermanbten unb S3efannten I)at fid) nad)

unb nad) ba§ gefamte iilrebitf^ftem ber Seljtäcit mit ber gülle ber formen,

ber bafür cingeridjteten Slnftaltcn uiib ber ©roßartigfeit ber Operationen, wit

5. 93. bei ©töt§anlei^en unb SIttiennnterneljmungen, entmidelt. 51I§ Stnftalten

gur §rebit--$öermittlung finb ju nennen:

bie Sauf en: Sombarb--, ®iro=, ^e|3ofiten--, ®i§!onto=, ßrebit--, a^oIf§ban!en,

^rebitanftalten. Credit mobilier, ©|3ar= unb SSorfc^ußüereine, SD arlet)n§fäffen,

©parfaffen, Seilj^äufer, ^ nfti tute für 9ieal!rebit: genoffenfd)aftIid)e ^l)po=

tl)etentrcbitinftitute, Sanbfdjaften, ©runbfrebitanftalten, S3aubanten u.
f.

lu.

UcBer SBcrtt) unb ^rctg.

begriff, ^z^e^ Saufdjgcfdjöft fe^t öorou§, ha^ bie S^aufdjenben fid) ein 11 r=

tt)ett über bie iuirt^fd)aftlid)e $8ebeutung iljrer 2:aufd)güter bilben, gteidjgültig,

ob e»fid) um92aturaitaufd) {)onbeIt, ober ntd)t. Srft nac^ ber^ilbung be§ Urtf)eill

unter beiberfeitigcm Slbmögcn unb ^^rüfen !ann bie Sßerabrebung über bie

^aufd) menge, bjlu. über bcn ^45rei§ erfolgen. ®a§ Urtljeit über bie S3e=

beutung ber ju tanfd)cnben ©üter tüirb bei ben 33et(;eiligten ftct§ oerfdjieben

auffallen. 5)a§ fönt, metd)e§ ^emanb Ijergeben lüiH, i^m alfo eutbeljrlid)

ift, i)at, in ber 9tcgel )uenigften§, in feinen Singen eine geringere SBebeutung

aU "Da^ @ut, ireldjcö er bcgcl)rt, infofern c§ fid) uidjt um ben Slaufmanu

t)anbctt, tüeldjer bie ein= unb bie 5U t)ertaufd)enbcn ©üter gteid) Ijodj fdjälHMi

muß. S)ie hei !5:aufd)gefd)äften fonft 33etf)eiligten tnoUen beiberfeitSgeminucn;

ba§ einjutanfdjcnbe ®nt muß meift tion ^cbcm Ijoljcr at§ baö gn üertauidjciibe

gefc^ä^t tücrben; föütcr, bcren tüirtljfdjofttidje Scbcutung nod) nid;t crtaunt

tüorben ift, tonnen nidjt (^cgenftonb bc§ Xaufdjgcfdjnftg fein, foldje, beren

Sebeutung nid)t genug ober uidjt üon ;jebcrmanu gcmürbigt mirb, gtebt man

tüiUiger unb nimmt man meniger gern, aUi fo(d)c, meldjc imü gcmürbigt

lüerben. ftennt einer ber Saufd^enben bie ^k-beutung nidjt iiodtommeii, fo

tt)irb ber Xaufd) für i^n unbDrtt)ein)aft, tennt er fie übcrljaupt nidjt, fo fann
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e§ \iä) Bei ber ettüdgen |)ergaf)e nirf)t me^r um eigentlicfien Saufc^, fonbern

nur um ©efd^enf fianbeln. Sßenad)t^eiltgt ift fteti SDer, toelc^er ik 2ln= uub

Slbfid^ten bei Sfnberen ni(f)t genau fennt ober eine§ ber ju toufcE)enben ©üter

ober beibe minber gut gu toürbigen üerftefit, ober S)er, toelcfier ba§ bringlic^ere

SSerlangen gum Saufrf) gu erfennen giebt, unb Ser, toeli^er i>üv6) Ueberrebung§=

fünft \i6) täufd^en Iä§t.

S)er SSertf), bie 2öertf)fd)ö|ung, entfielt burd) ba§ Urt^etl in golge

ber Stnerfennung ber S3raud)barfeit ber ©üter aU 9)iittel jur Sebürfnilbe^

friebigung unb burd^ ba§ ©erlangen nad) bem $8cfi|; er n)irb bemeffen nod>

ber ©rö^e ber ©egenteiftung ober nac^ ber 5(nftrengung, ttjeldie aufgeloenbet

werben mu^, um in ben Sßefi^ gu fommen. S)er 5}5reig ift bie ©egenleiftung

felbft, bie 3)Zenge eine! @uteg, ober ba§ @ut, toeld^el §u irgenb einer 3eit

hergegeben werben mu^, um im iJaufc^ ein anberel @ut (eine Seiftung u.
f.

lo.)

ju erhalten; er entfte^t burd) SSertrag, mit unb o^ne ©d)rifttid)feit, einfeitig

beim SluSbieten gu feftem^reil, in ber Siegel burc^ bieten unb ©egenbieten,

^reiSfompf; er ift für ein unb baSfelbe ®ut nad) Ort, 3eit unb Saufc^enben

öerfd^ieben unb wirb beftimmt bur(^ eine gülle bon für bie Set^eiligten

(kontra!)enten) fef)r mannigfadien ©intoirfungen unb ©rioägungen; er fann

fteti, ber SBert^ nie in ^a^^^J^ auSgebrüdt toerben.' 5)iefer ift um fo grö^er^

je tauglid^er ta^^ ®ut für wirt^fd)oftIid)e ßtoede ift— (5)ebraud)§wert^ —
jener, ber S^aufdiWertf), je me^r bie Gewinnung ober |)erftellung Strbeits^^

unb ^apitalaufwanb oerurfadit ^at (^oftenwerti)), je mej;r bal- ®ut be=

geirrt unb je fettener e§ angeboten wirb.^"*)

"preise fcmenic unb '^reisßtfbunö. Slttel, wal für diejenigen, weldie Saufd^=

gefd^äfte mad)en Wotten, üon (Sinflu^ ift auf i^r ®ebot unb ©egengebot, im

^reilfampf, ober für ben ^eroorbringer unb ben Seiftungen ©ewä^renben

bejüglid) feiner gorberungen beim S(nbieten gu feftem ^reil, unb für ben,

weldier ein @ad)gut ober eine Seiftung begefjrt, begüglid) ber ^ßertoittigung^

alfo ber Slnna^me gu fotdiem ^rei§, nennt man bie ^reilelemente ober

bie S3eftimmgrünbe Id ber Silbung ber greife. ®iefe fönnen nur au§na^m§=

weife (oermöge äRonopot g. 33.) einfeitig feftgefe^t unb erzwungen werben,

foweit e§ fid) um ben freien Sßer!ef)r ^anbelt; fünftlic^ laffen fid) bie greife

burd) be^örblic^eS Eingreifen beeinfluffen.

2(uf bie S3ereinbarungen über bie §ö^e ber greife finb bon ©influfe:

a. ^lima unb ^a^relwitterung, in erfter Sinie für bie (Srjengniffe

ber ^atnx unb ber SJienfdien in gorm bon Sebenimitteln unb 9lo^ftcffen,

inbireft aber aud) begüglid^ anberer S3ebürfniffe unb befonberl begüglid) ber

jDienftleiftungen ber Sol^narbeiter. 9teid)er ©rntefegen Wirft erniebrigenb

auf W greife ber SebenSmittel unb biefe wirfen wieber ätinlid) auf bie für

Stnm. ^*) ^roubl^on f)iclt bie (Srnörunflcn über ben 2Bert^ für ben „(Scfftein be§

ö!onomifd}en ©eböube^", bie neueren ©d^riftfteÜer legen nur noc^ icenig ©eroid^t barauf.

SJiancfie gefielen fid) in ja^Ireidjen Untericf)eibungcu unb legten balb auf iia§ Ur»

t^ed, balb auf bie ?Inerfeunung, ober auf bie .Selteuljeit, bie 'Jtüglidjfcit, bie 33raud^=

barfeit, bie tx'ipaxk 2lrbeit, bie ©d}»rierigfcit, fid) in ben 33cfi^ ,^u )e|jen, ba^ ^aupU
gctt)icf)t. ©infcitig löfet fid) bie ßrflärung nic^t geben. @cbraud)l=^, Xoufd^^
unb ctttja nod) £ieb^aber=SBcrt^ finb bie nod) gebräuc^lid)en Unterfd)eibungcn.
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anbere ©acfigüter unb für S)ienftlei|'tungen. ^n 9lu§ranb giefit el aUjäfirlii^

©egenben mit tfieiltreifer Unöerfäuflirf)!eit ber gelbfrüc^te unb foli^e mit t)oII=

ftänbiger ^ungerSnotf) o^ne bie 9JJi3gIic^feit ber 2tu§gletcf)ung; bei ben§aupt=

fianbeföplä^en tann 6eibe§ nic^t öorfommen unb finb bort be§f)alb bie ^re{§=

fd^lüanfungen für SanbeS^robufte am geringften.

b. S)ie ^a^rt^^tit, be§üglic^ ber ^eijftoffe, einjelner SebenSmittet,

ber Kleiber unb für ben So^n ber §anbarbeiter in ber Sanbtüirt^fc^aft unb im
Söaugeroerbe.

c. 93ei SBören bie 33efd^affen^eit be^ügticE) ber 5tufbetüaf)rung§= unb

SSerfenbungSfäl^igfeit (IeicE)ter SSerberb unb ni(f)t, SSertiältni^ öon ©etüic^t unb

SSert^ u. f. U).), bie ©rö^e ber SSorröt^e, bie 3ufu^ren unb bie ^erbraud^§=

mengen (3a§I ber Käufer unb S3er!äufer).

d. ®ie ®icf)tig!eit ber SSeööüerung unb bereu SSertf^eilung.

e. ®ie ^auffraft ober bie 3(i^tung§fä^ig!eit, alfo bie 2(rt ber

8Jermögen§t)ertf)eiIung innerhalb eine» $8oI!e§ unb beffen SKo^Iftanb im ©anjen.

f. (Sitten, Saunen, ©efrfimacE unb 3Ji o b e (9Jeuf)eit unb nicf)t, Sieb=

^abereien u. f. U).).

g. S)er ©ebrauc^ t)infict)tlic^ ber Ballungen (S3är= unb ^rebitgefc£)äft).

h. 5)ie Sage be§ @elbmar!t§ (^na|)p^eit unb nic£)t, aJJünjtoefen,

SSSäl^rung u. f. tu.)

i. ^rieg unb t^rieben unb 2(u§fi(i)ten bofür.

k. ®ie SSirtf)f(^aft§poIiti! unb bie §anM)abung ber tuirtfifc^aftnc^en

©efe^gebung überhaupt (äRonopoduefen, Sötte, |)anbellfrei[}eit, (Steuern).

1. 2)ie 9?ecE)t§fi(i)er^eit unb ber $Rec^t§f(f)u^, befonberg begügtid^

ber SSerfenbung öon ©ütern.

m. 5)ie SSerfenbung^foften unb bejügtid) biefer befonberS bie 58er=

!el^r§enttüirflung unb bie Sßer!ef)r§anftoIten, bie Entfernung ber SSejugSortc

u.
f.

tu.

n. ®ie 9Jotf)n)enbig!eit unb bie (5ntbef)rricf)feit be§ ®ute§ (5. iö.

betreibe gegen (Sdjmucf).

0. ®ie Soften ber SIneignung unb ^eröorbringung ober ber Seiftung

u.
f.

h). (|)ö^e be§ gebotenen Scbensunter^alte§).

p. Stngebot unb 9'Ja^frage al§ ber 2(u§bru(f ber gefomten @in=

tüirfungcn aüer Wrt, aber nid^t allein entfct)eibenb. ^^)

2fnm. '^) 2([ä9ftegeln für bie ^reiäbilbung !^at man, im SlHgemeincn gültig, bie

folgenbcn feftgefteHt: a) bie greife öon ®ütern glcic()er Slrt ftreben jur nämlid)cn

3cit auf bem)e(bcn 9!Jiarfte nacf) gleidjer, auf Oerfdjiebcnen ajiärften nad) um bie

§rad)tbiffercnäcn t)erjd)icbener ^ö^e. b) ©leic^eä cjilt für ®üter öerfdücbener 2Irt,

njcnn fic mit gteidjem Sfufraonb öon 2Irbeit unb Äapitat ju Waxlt gebrad^t werben

;

®ütcr öon gleichen .öerDor&ringnngsfoften f)nbcn aunäf)ernb gleichen %au)<i)tvex\f).

c) 3)ie greife öon (Gütern, nield^e an firi) öcr<d)tebcn finb unb einen öerfdjiebencn

Äoftenaufttianb erforbern, ftreben nad) einer um biefen Jlo[tenunterfd)ieb Don ein»

anber öetfd)iebcnen ^^reis^öt)e. dj gut G5üter, beren 5(ngcbot rafd) üermc^rbar ift,

bleibt ^auptfäd)Iic^ ber 93etrag ber ft'oftcn ber ^erfteöung unb 28c)c^affunß, für foI(^e,

beren Stngebot ni(^t ober nur langfam oerme^rbar ift, btc 93raudibnvfeit mafsgebenb.

e) ®üter, roefdje ftetig unb in anuäl;ernb gleidjer SRenge bcget)rt werben, j. 93.

(Setreibe, erlangen, gute 3ScrfeI)rlentn)id(ung öorau^gefeljt, auc^ 'if^vtiit öon me^r
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ßxi öcr SPreife. ®er ^rei§ f)ei|t angemeffen (normal), tüenn er fo fic^

ftellt, lüie bie eintrirfenben SSerpItniffe e§ gebieten, tüenn bei ©adigütern neben

ber ©ecfung ber ^er[tettung§= unb S3ef(i)affung§!often ein (mäßiger) ©eminn

bem ^eröorbringer bleibt, bei Seiftnngen bem Seiftenben ber ftanbe§geniä§e

Unter^tt getüäf)rt, bei ©runbftüden ba§ Kapital unb ber SlrbeitSaufWanb,

bei (SJeböuben ba§ Kapital, bie Untert)attung§foftcn unb bie2(bnu|ung ntinbeftenS

lanbeSüblic^ oerginft unb gebecft n^erben. ^ie ©egenfä^e finb 2;|enerung§=

unb 9^ot^^reife; erlongen, glei^gittig burd) tüelrfie Urfad)en, bie ^reije

eine n^eit über ha§: SIngemeffene gel^enbe ^ölje, fo ^at man e§ mit erfteren,

finfen fie fo tief, boB für ben ^eroorbringer ber (SJeminn üerloren gef)t unb

für bie Seiftenben ber ftanbeSgemä^e Seben§unterf)alt nid^t mefir gettjä^rt

lüirb, mit Ie|teren 5U t^un; fintt ber ^rei§ ou^ noc^ unter bie (gntfte^ung§=

!often, beglt). ^erab bi§ gur ®ecfung be§ bloßen (SjiftensminimumS, fo fpric^t

man üon <Bpott-- unb (Sd)Ieuber^3reifen. ®ie 2(u§brüde billig, niebrig

unb f)od^ finb nur relatiö ju nehmen. Saufenber ober ^axUpvti§
(prix courant) ift ber auf bem Sßege ber ^onfurrenj getüöfintidE) erlangte,

in Dielen ^auf§= unb SSerfaufSfätten g(eid)mäBige $rei§. ®ie 9Iu§brücfe 33 e =

trug§=,Srrt^um§= unb Söuc^er^reife erflären ficf) felbft. ®er 9ZormaI=

:prei§ trögt am meiften bagu bei, bie 5ßot!§tt)o{)Ifaf)rt gu förbern unb ben

SBofilftanb gu öeraUgemeinern; 9?otl)= unb 2;^euerung§|3reife finb febergeit öom

Uebel, bie erfteren ä^ar öorjugSmeife für bie ^robujenten, bie legieren für

bie^onfumenten, beibe aber mirten aud) fürSIIIe nod)t§eiIig unb üerminbernb

auf ben SSott§reid)t^um.

Slngebot unb SRad)fragc.

diejenigen, föeldie ßJüter in grij^erer SJJenge, aU gu eigener 33ebürfni§=

befriebigung erforberlid) ift, befi^en unb fierüorbringen, unb bie, ineldie, um
bie eigene S3ebürfni§befriebigung ermöglid)en gu fönnen, it)re Seiftungen öer=

mert^en muffen, betüir!en ba§2tngebot, — bie, tüetd)e @5üter unb Seiftungen

begeliren, bie 9^ ad) frage; jene fudien ben 5lbfa|, biefe ben ^erborbringer

ober bie ^änbler; beibe begegnen \x<i) auf bem 33^arft ober au^er^atb. 2tn=

gebot unb D^ac^frage äußern fid) in üerfdjiebener SBeife unb gtüar !önnen

a) beibe annä^ernb gletd) fein unb ooII!ommen fic§ beden, in n^etc^em ^aUz

man öon ®Ieid)geU)id)t fpridit, b) in ber®rö§e unb, tt)a§ oft toictitiger ift,

in ber Sebtjaftigfeit unb 9^ad)t)altigfeit, in toeldier fie fic^ äußern, öon ein==

anber fic^ untcrfdieiben; ha^ Slngebot !ann bie 9^ad)frage überfteigen unb

umgefei)rt, hJO§ bann in ber Siegel ha^ 93eftreben l^errorruft, ben 65Ieic^=

getüiditSguftanb tüieber ju erlangen. SBei öermet)rter 9^a(^frage fteigen, bei

üermel)rtem Stngebot finfen bie greife; burd) ben fteten Söed^fel üonStngebot

unb 9^ad)frage med^feln aud) bie greife unb biefe @d)tt)an!ungen jeigen S3e=

fid) gtcid)bleibenbcr §ö^c. f) S)ie 2tbf)ängigfeit bt§ ^reifeä einc§ ®ute§ öon ben

^ßrcifen anbetet @ütet ift gegeben, föenn biefe bei feinet ^etöotbringung mitwitlen

muffen, all Kapitalien bamit im cngetcn ßu^fliun^cn^ong ftet)en, in glcid)er §etOor=

btingung gewonnen nietbcn obet gegcnjcitig fidf) crgän§cn (§. 93. SSoIIe unb 93aum=

njoQe, ?ftac^§ unb äf)nlid)c Stoffe), g) S»c I;ö^er bie 3Birtf)fd^aft eineä SSoIfeä unb
bie 3nftänbe hn tultntüölfer jufantmcn entiüicfclt finb, befonbetä :^infi{i)tlid^ be^

SSctIet)t§, um fo getinger tuerbcn bie ^|^teigfd)n)anfungen.
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tüegungen, tuelcfie man mit 9{ed)t mit dhbt unb glut öcrgücEien 'i)at SIn=

gebot unb 3Jad)frage ttjac^fen jufammen unb gteirf)äeitig mit ber i^una^me

ber SSoIf»bid)tigteit unb be§ Sß?ot)Iftanbe§, mit Äcrmet)rung unb SßertioII=

fommnung ber ^erfe^rSanftatten, mit ertceiterter örfenntniB ber ^raudiborfeit

ber ©üter, mit Steigerung ber @enu§fucf)t, unmittelbar öor unb bann n)ieber

nac^ einem Kriege, befonberl beim fiegreidien S3oI!e, aber auc^ beim befiegten

unb fetb)"t bei unbetfieiligt gemefenen SSöIfern; jie fallen unter entgegengefe^ten

5ßer^ältni[fen beibe gugteid) unb finb am ftetigften {)infid)tlid) ber Sebürfniffe ber

Sfiot^roenbigfeit. Stngebot unb ^fJacfifrage [inb ©egenfö^e, bebingen (id) aber

auc^ oielfac^; öerme{)rte» 5(ngebot t)on gabrifaten, §. 33. in golge gesteigerter

(Srjeugung, fe^t ftärtere Dlarfifrage nad) ^albfabrifaten, 9lot)ftoffen unb 2tr=

beitSfräften üorau§ unb biefe betüirtt mit ber SoJ)nfteigerung mieber üermef)rte

^Jac^fi^age nac^ Seben§mitte(n unb anberen Sebürfniffen, melcfie i^rerfeit§

tt)ieber ftärfereS Stngebot in anberen 3tid)tungen bemirtt. (Sr^ö^te greife

für ßeben§mittel fteigern ba§ 2(ngebot üon StrbeitSfräften unb ermeden bie

9?a^frage hti ben ^eröorbringern, wdd^t burd) bie reichlicher if)nen suflie^enben

SJZittel in ben Staub gefegt tüerben, beffer für i^re ^ebürfnisbefriebigung gu

forgen, unb S^eranlaffung finben, bie ©rgeugung fdjmung^after §u betreiben,

mel)r Kapital bafür ju üerluenben. 2lngebot unb Sladjfrage in iijrem 2tuf=

einanDer^ unb ®egeneinanbern)irfen bilben fo öielfact)e ©rfdieinungen, ba§ e§

fc^mer tjölt, 5U gegebener ßeit fie ricf)tig gu toürbigen, unb ncdj n)eit fdjluieriger,

beftimmenb barauf einjumirfen. SDer ermünjdjte ®(eid)gen)id)t§äuftanb ift

nict)t auf bie Sauer f)altbar, n^eil e§ nic^t mi)g(ict) ift, bie @rö^e be§ SebarfS

unb bie förö^e ber §erüorbringung bei nur einem SSoIfe allentf)alben gu

!ontro(iren unb felbft eine Eontrole nic^t genügen mürbe, meil SJebarf unb

^erüor bringung aller anberen SSiJtfer mit einmirfen; e§ fann ferner jebe

ftontrole met)r ober minber iüuforifct) merben burd) unoortjergefetjene Greig=

niffe, §. 33. (Srnteau§fat(, Slrieg u. f. m. Sie 91 ac^ frage, ber SSsunfd),

QJüter ju erlangen, meldje man nid)t felbft erzeugen ober über mldjt man
nid^t tjerfügen fann, ift eine gebotene unb eine freimillige; hk erftere

betrifft bie notfjmenbigen 23ebürfniffe be§ bireften SSerbraud)§ unb ber §ülfl=

ftoffe jur Ummanbüing üon ©ütern; fie bebingt ben 9J?affenoertet)r unb be=

einfluft biele^tere; biefe betrifft ba§ (£ntbe^rlid;ere, bie 83ebürfniffe be§ 2Bot)t=

lebeni, unb t)ängt bat)er ooräugSmeife bon ber 3a^tung§fäl)igteit ab; fie l^ört

auf bei genügenbem unb überreict)em 5(ngebot, hti gefc^munbener ftauftraft,

hei an^altenber Unrentabitität ber Grmerbsämeige unb bei ^reiöfteigerungen,

meiere bie ©egcnteiftung metinuertig erfc^einen laffen; hk 9^ad;frage nad)

bem 9iott)menbigen Ijört nie auf unb fann f)öd)ften§ in etmaö befdjranft

merben. Stet)en i^r ungemöljn(id)e ober gar unerfdjioingndje greife gegen=

über, fo ift ber ^iotfjftanb mit allen feinen traurigen folgen für ba^ älnrtf)=

fd)aft§(eben unb bie iJloxal gegeben. 2)er mirtljfdjaftlid) <Bd}\vad)t mirb baoon

am frü^eften unb am t)äufigften betroffen, tüät)renb ber aJiadjtooüe am längften

miberftet)t unb am feltenften baoon berütjrt föirb. gür ^Jenen ift bie (Selbft=

t)ü(fe oft unmögüd), für Xiefen meift au^reid^enb. 2)a§ 5lngebot mirb

^auptfäd)ticf) beeinftuHt uon ben Gräeugung§= unb Sefdjaffungöfoften bti

©ad^gütern, oon bem tanbe§üb(icf)enUntert)a(t§bebarf bei perfönlid)en Seiftungen;
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e§ tpirb am feltenften rirfitig Bemeffen unb am tüenigften in ben ^n^ufti^ien,

lüel(f)e für if)r SDkffenerseugni^ ben 2lbfa| furfien muffen. ®er 2anbn)irtr} tft

beffen meiften^ ficf)er; er giebt fi^ am föenigften Tlü^^, Stbne^mer feiner ®r=

jeugniffä ju ftnben unb ben 2öünf(^en biefer äuüor§ufommen; für$mobe=unb

Suju§tt)ären tft ber Slbfa^ ber unfic£)erfte; bie §erüorbringer unb bie |)änbler

mit folc^en muffen bie größten Stnftrengungen machen, um ^unbfc^aft ju

genjinnen.

Se gefiederter ber ßeben§unterf)alt unb bie Buhmft ber Stnge^örigen ift

(©tötgbienft), um fo größer h)irb ba§ 3(ngebot öon Gräften; je größer ber

©eföinn bei einem Unternefimen ift, um fo me^r mä.rfift bie Steigung jur (£r=

Weiterung be§ ^5etrieb§ unb ber Slntagen unb um fo me^r finben fitf) 9iac^--

folger, tuelctie baä Slngebot abermals fteigern,— ein unbebenHic^er SSorgang, fo

lange ber 2Ibfa| noc^ gefitfiert unb ber ®en)inn fein fünftlic^ gemachter ift,

bebenflid), Wenn bie günftige Sage be§ ®eftf)äft§ gur Ueber:probu!tion

tierleitet ober bie Sebingungen für tiöljeren (SJetuinn nur üorüberge^enb finb.

gür ^eben ift bie ©teigerung be§ 2(ngebot§, fo lange er ferne Siec^nung

babei finbet, felbfitierftänbUc^; fie lö^t nacf) unb foHte fcf)liepc^ ganj aufhören,

wenn ber auSfi^mmlidje 2eben§unter|alt burc^ bie §erüorbringung ober bie

Seiftung nidjt met)r gefunben Wirb. 5luf ®eWinn, ^Reinertrag ober Ueber=

öerbienft fann geitweife oer§icf)tet werben, auf ^a^italöerginfung ober ftanbe§=

gemäßen Unteri)att aurf) noc^, auf ^oftenerftattung unb a}animalunter^att§=

bebarf nirf)t mef)r, ba biefe gleicf)bebeutenb mit SSermögenSöerluft finb unb

fditie^Iirf) 5um Untergang führen muffen unb. Wenn bei Stielen öorfommenb,

jur ßrifiS mit aüen it)ren fd)äblic^en golgen für bie $ßoIf§wot}tfaf)rt.

jiionjunfitur. 5)a§ 3iifa"^i"enWir!en aller jeweilig auf Slngebot unb

fflaä)\xüQt unb bamit auf bie greife einwirfenben 8]erf)ältniffc bilbet ha§, \m^

man ^onjunftur nennt. ®iefe bietet gnr 3eit norf) affentfialben fel^r

werfifelnbe 2tusfid)ten für faft jebe 2Irt üon Seiftung unb |)erüorbringung

unb be§t)atb SBoIjlftanbSer^ö^ung unb 2öoI}Iftanb§gefö^rbung ebenfalls in

abwed)felnbem 5ßor!ommen; bie Störungen be§ ®Ieid)gewid)t!§ ä^'U^ien 2ln=

gebot unb 3^ad)frage unb bie barauf fotgenben S3eftrebungen für SluSgleidiung

finb leiber nie üon 5)auer, weil mit mei)r ober minber großer 5Rege(mäBis=

feit bie gleid)en ©rfdieinungen wieberfef)ren in j^otge ber fid) gleid)bleibenben

bebingenben Urfac^en. SOUigtic^fte ©tabilität, b. fj. mögtid)ft lange Bwifc^en-

räume jwifdien Ueberprobuftion unb (55efd)äft§ftodung Wären nur möglich

hd üontommen gefid)ertcm grieben in-- unb aufjerfjalb be§ SanbeS, burd) 0011=

ftänbige, ^ebem jeberjeit §u (Gebote fteljenbe ^'lar^eit über ben 33ebarf unb

bie ©rgeugung in= unb auBerI)aIb be§ SanbeS (ber ^robinj, be§ ^reife§ u.
f.
W.)

unb wenn ^ebermann in 2BirfIid)feit ooüfommen frei feine (£ntfd)Iüffe be=

jüglic^ finfenber ober fteigcnber greife faffen fiJnnte.

^n 2öirflid)feit fann aber ^ebcrmann, öerfd)ulbet ober unöerfd^ulbet, in

9^ott)(agen fommen, weld^e i^ jur gügfamfcit aud) unter f)arte Sebingungen

jwingen. ^er Arbeiter o^ne 9J?itteI fann ben bcfferen £of)n nid^t erwarten,

ber ^ranfe unb ^ülflofe ben Strgt unb 2Ipot^efer, oft aud) ben SBärter nic^t

entbef)ren; SSiele finb auf frembe SS)ienftteiftungen angewiefen, bie 9J?eiften

bebürfen ber S5erfef)r§mittel, 33af)nen, ®rDfd)ten u. f. W., — Stnbere ber Stgenten,
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ber 9^a(f)tt)eifung§büreaul u. f. tu. B^^f^ei^e Unternefimer !önnen bei großer

SSerJDenbuug Doii Kapital gum ^Betrieb in für fie ungünftigen Reiten tiefen

ni(f)t aufgeben, muffen alfo and) mit Dpfern fortarbeiten; ber Sanbtpirt^ fann

oft ha^ @ut nid)t an ben Tlann bringen ober feinen ^arfjtnarfjfotger finben,

ber ^aulbefifeer feine beffer gafilenben Wilidi^ex erf)alten, ba§ |)an§ aber ni(i)t

leerfte^en taffen. Xn £a|)italift tviU üon ben Binfen (eben unb ®er, tretd)er

unbebingt ©elb f^aben mufe, fann aucE) garten Sebingungen nirf)t fid) ent=

gießen. S)em Kaufmann enblicf) bleibt gum So§frf)tagen feine SEaljI, trenn

bie Söäre fic^ nicf)t aufbetoa^ren lä^t, ober meljr Sagerunggfoften tierurfac^t,

ober 2(nbere i^n baburc^ jtuingen, ha^ fie SSären auf SUebit neljmen unb

gu ©pottpreifen tierfaufen, ober tcenn S?onfurrenten mit großer trirtt)fc^aft=

Iicf)er Tladjt, um fict) ben 2(lleint)anbet ju fiebern, unter bem ^oftenpreiS fo

lange oerfaufen, bi§ bie f(f)tuäc£)eren f^ii^men erliegen, ein S3erfat)ren, tüelc^e^

felbft gegenüber ber ^ritiatinbuftrie unter 3}?i§braudj ber 9JJad)t üon mancEien

©tötgbe^örben fc^on angetüenbet tourbe.

^peßufotton. 2)ie 95orau§berec^nung ber mut^ma^Iic^en Srfolge eine§

Unternet)men§ , einer §ert)orbringung, eine§ ®efc^äfte§ ober ber SIu§ficE)ten

für eine Xt)ättgfeit bejto. einen 33eruf, ju bem Qtüzdt, ba§ SSerf)aIten

barnad) ein^uriditeu, ift bo§, tüal man im 2Ittgemeinen ©Refutation
nennt; gegenüber betn fteten Söe^fet gtüifc^en guten unb fc^Iedjten Reiten ift

fie für jeben (ärtoerbenben not§U)enbig. ^e beffer ;3£nianb a{k, auf fein

©efd^äft ober feine S3eruf§t()ätigfeit etntüirfenben SSer^öItniffe ju beurt£)eilen

berftetit, je genauer er 2l^ad)t tjält über 2(IIe§, tüaS na^ unb fern biefe be=

rütiren fann, unb je fidjerer er fid^ jeben 2ßed}fel ber @rfd)einungen in if)rer

mutt)ma§(id)en SBirfung ju beuten üermag, um fo erfolgreidjer toirb er §u

tüirfen bermögen unb um fo beffer fid) felbft gu förbern in ber Soge fein.

^eber Unternet)mer bercd)net fid), beoor er gur Eröffnung eineö ^Betriebe»

ober 5ur (äingetjung eine§ ®efd}äfte§ fd)reitet, äuüor hk 3Ba^rfd)einIid;feit

be§ @rfotge§, bie ©röjse be§ 9tififo§ unb be§ gu ertuartenben @elüinne§; je

beffer unb fidierer er ju redjuen unb bie eintoirfenben SSerijöItniffe ju be=

urt^eilen üerfte^t, um fo geringer trirb bie 65efaf)r, beätü. ba§ SBagni^

für i^n.

®tc ^anbetSfRefutation ift biejenige, bei treldjer SSören, (Sffeften,

SebeuSmittet, $Rot)ftoffe, gabrifate, ©runbftüde unb anbere ©üter in ber 2(b=

fic^t, bei mutt)ma^(id) fpäter eintretenber günftiger Sonjunftur im 2öieber=

tjerfauf ©etoinn gu errieten, aufgefauft loerben. 2)er ©Refulant fanft o^nc

g{üdfid)t auf ben eigenen 53ebarf, in ber 2tbfid)t, einen SJZe^rgeluinn (©Refu=

lationS gelrinn) burd) fpäter crfotgenbe ^^reiSfteigerung gu errieten, nid)t,

trie ber Kaufmann in ber Siegel, um Ueberfhi§ unb HJ^anget au^jugtcidien

unb ba§ (Srlrorbene auf ben ^iarft ju bringen ober auf fiagcr ju beljatten,

fonbern nur um erft bann ju tjerfaufen, trann ber ^rei§ grofj genug ift, um
ben erhofften (Metrinn ju errieten. @r fudjt babci unter Umftänben felbft ben

^reiä (jerab^ubrüden (©pefulation auf bie 93aiffe), um ein fpätere§ um fo

ftärfere§ Steigen ju
'

errieten fSpefuIation auf bie .t)nuffej- ©pefuliert

trirb mit Sanbgütern — „^offdjläc^terei" burd) Sluffauf unb 2Biebcroer=

äu^erung in S^eilftüden — in ber örtrartung ^öt)erer SBerfaufefummcn, mit
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SSo^nijöufern in ber Hoffnung auf möglitfie Steigerung ber 9)^ietf)preife, mit

Sparen unb am meiften an ben S3örfen mit ©ffeften unb Sanbeeprobuften,

mit lefetern auc^ unb mef)r, tute jeitenS Slnberer, öon ben üanblüirttien felbft,

melc^e^ menn fie ntd)t gur (grnte§eit ober nac^ gertigfteUung ber SBären

(@pirttu§ §. 33.) berfaufen muffen, ba§ ©rjeugniS in ber Srmartung fünftigen

]^D^eren ^reife§ lagern, — eine freilid) oft mifeüngenbe ©peMation gegenüber

ben SagerungSfoften, S'x^x^ u«^ @c^n)inbung§DerIuften (öobenabgang, ^om=

tüucm, 93Zäufefrafe u.
f.

ro.), unb gegenüber ber Unfid)erf)eit ber Srnten unb

ßonjunfturen. ^eht ©pehilation bleibt ein 2öagni§, meil unbered^enbare

<5inflüffe (£rieg, neue SSeäugSquetten, ©rfinbungen, neue 5tbfa|mege, SJ^obe,

Ueberprobuftion, üer^eerenbe SeudEien unb 5lnbere§) bie ^alfulation gu

@cf|Qnben madjen tonnen.

2(m auSgeprägteften mirb bie ©Refutation an ben Sörfen in ber 2trt

Betrieben, baß ®efcf)äfte für fpätere Sermine §u beftimmten greifen unb §n)ar

feitenS ber ®inen gu t)öt)erem, feiten§ ber Stnberen §u niebrigerem Sur§ ab=

gefd}loffen »werben. Sm fogenannten®ifferens=ober3ettgef^äft gefd)ie^t

ba§ nur nominell, inbem nid)t bie mirtlid)e Sieferung ober 2tbnat)me ber

ge^anbelten aJJengen am in 2lu§fid)t genommenen Sermin, fonbern nur bie

Segleidjung ber ^'ursbiffereng bebungen mirb, eine 2(rt ber (Spefulation,

iDelc^e Ieid)t in ein ^ajarbipiel ausartet unb am meiften ber Steigung, auf

Soften Slnberer fid) müf)elo§ p bereidiern, S3orfd)ub leiftet; fie t)at 't)e§:'^aib

aud^ f(^on bielfad) gu lebhaften Stgitationen für ©rmirfung öon Serboten

geführt. 2In biefer 2(gitation betfieitigen fid^ befonber§ bie fonferöatib agra=

rifdien Greife, meldje mit ben 53örfenmännern in fteter get)be leben, tro|bem

fie felbft an ©pefulationen mit (betreibe, @piritu§, SSoHe u. f. to., unb aud^

am SDifferenggefdiäft fi(^ bctt)eitigen.

S;ie bernünftige Spefulation. Stuffauf über ben ©ebarf be]^uf§

S;edung fpäterer 9?ad)frage bemirft am fid)erften bie 2tu§gleid^ung glüifd^en

Ueberflu^ unb SOkngel mit ber S^erfjinberung bon Diot^äuftänben in ber ©egenb

(ßeit) be§ Ueberfluffel burd) greife unter ober nafie ben ©räeugungSfoften unb

in ber ©egenb (3eit) be§ 3)kngel§ burdt) 2;f)euerung§preife. SDie ©pef ulation

im reinen ®ifferen§gefcf)äft, mit ebenfobiel ©ifer für (Srniebrigung aU

für (Srf)i3t)ung ber greife betrieben, bemirft im (Sangen nur 95ermögen§=:

beränberungen unter ben S3ett)eiligten, meil and) ber mirt^fd^aftlidf) 9Jiä(^tigfte

nid)t in ber Sage ift, allein bie fünftige "Sprci^geftaltung auf bie SDauer gu

beeinpuffen. 58efonbcr§ im ©ctreibc^anbel repräfentirt ber ©efamtbebarf fo

gemattige (Summen — aRifliarben — bafe bie Sraft ber ©ingelnen burd^

S(uffauf, Burüdfjaltung unb So§fd)Iagen erfolglos bleibt ober gegenüber ber

f)eutigen Gntmidtung be§ |)anbell unb ber 83erfet)r§mittet (Sifenba^n, 2'ele=

grapt)) nur tofal ober borüberget)cnb gur ©eltimg fommen fann. 9^adf)tf)eilig,

aber mieber nur borübergef)enb, fann bie Sßerbrcitung falfd^er 9?ad)rid)ten unb

bie Uebertreibung begüglid) mirflieber Greigniffe burd) bie treffe mirfen; ber=

artige, mit 5(bfi^t bet)uf§ ber ©pefutation in Umlauf gefcfete 9iad)rtdf)ten unb

S3eunrut)igungen finb bem ^Betrug gleid) ju adjten unb fönnen nid)t fc^arf

genug berurtt)eilt merben, befonberS bann, menn fie bon ©otdien ober unter

aRitmirfung ©oldjer, meld)e in einflu^reidjer Stetlung grij^ere ®Iaubiöürbig=
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feit erlangen, au§ge!^en. Unter ber heutigen SSer!e^r§entipidIung lö^t fic^

iebocf) ber tt)irnirf)e §änbler nur noc§ feiten baburd) täu[d)en; fie tuirfen am
metften auf ben (Sffe!tenl)anbef, ba an ©elbbörfen am empfinblidjfteu auf

jebe 2IIarmnad)rid)t reagirt irirb. gür ben @etretbet)anbel i'\t bereite eine

grofee Sidier^eit erlangt morbeu burdj bie forgfamen ©rnteftatiftifen, öeran=

ftaltet unter amtlicfier S^ontrole, unb burd) bie ©ätmärtte, auf tt)eld)en red)t=

jeitig bie ßonjunftur feftgefteUt mirb.

®ie «Statifti! ertueiSt fi(^ atlcntt)alben aU ba§ fid)erfte Wittd gur

SSerfjinberung öon (Störungen be§ ®(eid)gett)id)t§ äiüifdjen Slngebot unb $ycac^=

frage; in i^rer Ijeutigen ©ntmidümg üermag fie jebod) nodj nidjt für atte

©rmerbSgtreige fo fieser luie für ben ©etreibelianbel, , Bejügtid) beffen bie

S3ebarf§grij^e gut gu beurttjeilen ift, gu arbeiten; bie Stusbilbung ber©tatifti!

gel^ört ju bem SSeften, ma§ im Qntereffe be§ @rmerb§ getrau merben tann;

fie allein öermag bie 2tu§fid)ten für bie ^onjunftur Slüen jugänglid) §u

machen. 33i§ je^t gefc^iefit ba§ SSefte ju bereu 33eurt£)eilung burd) ^riöate

S^ätigfeit unb nur ^onfularberidite, §anbel§fammern unb äf)nlid)e ®or^ora=

tionen tüirfen unterftüt^enb. ®ie t^^oge ber ^eranäief)ung ber burd) @)3e!uIation

gemachten ©etüinne jur Sefteuerung — SSörfenfteuer — gef)i3rt §u ben

fd)mierigften Problemen ber {5inan3mirtt)fd)aft; fie mirb einfeitig immer tüieber

angeregt, bie rid)tige Söfung ber Stufgabe ift aber nod) nid)tgefunbcn; fie tüäre

überffüffig, tüenn ein gute» ©intommenfteuergefet^ rid)tig gel)anbf)abt unb ftreng

bur(^gefü^rt mürbe.

'^^reisrcgufirung. ©egenüber ben f)äufigen fd)meren (Sdiäbtgungen burd) ben

2Sed)fe( gmifc^en 2tuge6ot unb 9^ad)frage, 3JfangeI unb Ueberftu^, l^Dt)en unb

niebrigeren greifen unb fteigenber unb na^taffenber Unternef)mung§(uft t)at

man bielfad) oerfudit, fünftlid) auf bie ©eftaltung ber greife einäutuirfen

unb baburd) bie gemünf(^te (Stabilität bejüglic^ be§ SSerbraud)§ unb ber

©rjeugung ^erjufteHen. S)ie öorgefd)Iagenen ober bi§ je^t in Stnmenbunä

gebrad)ten 9}?ittel, über bereu 93raudjbarteit bie 2tnfid}ten meit au§einanber=

gef)en, finb:

1) S^ie freie S^onfurrenj, bog uube^iuberte 2}Jitbemerben StUer fomof)f

für ®in= unb SSertaufd), ^auf unb S3er!auf, at§ aud) für ^erborbringung

unb 2)ienftleiftung jeglidier 2(rt. S^iejenigeu, meld)e bie 2(nmenbung biefe^

^rinji:p§ befürmorten, ftü^en fid) auf bie ©rfai)rung, baf? fdjlie^lid) bei aßen.

Störungen im (SriüerbSleben bod) balb mieber bie 2Iu§g(cid)ung öon felbft

crfotgt, unb gct)cn Don ber Uebergeugung aug, ha'^ bie fid)ere 53eurtl)eihnig

ber fo fornpligirten S3orgnnge im äiJirtljfdjaftSleben felbft ben ,^unäd)ft iöe=

t^eiligten nur feiten möglid) ift, niema(§ aber beijörblidjcn Drgancn unb biefen

bann am menigften, mcnn fie über aüe 3^eige ber merbenben Jliötigtcit ent=

fd)eiben foKen. Sie betrad)ten ba§ 2Bed)feIüerI)äItni§ jmifdjen eingebet unb

9fJad)frage felbft al§ im ®an,^en moI)ItI)ötig, meit e§, bie erforbertidie grciljeit

ber {Sntfdjtiefsungen unb SQiaf^natimen für ^(ebermann öorau^gcfotU, bon felbft

bie Stegutirung bringt unb meit atteStbmcidjungeu üon ben normalen ^uftänben

auf bie Sauer unhaltbar finb.

2öenn ^eber alte mögti^en ®üter unb SBären mcm, mann, mo unb unter

mctd)cn formen er miti, anbieten unb Stilen ermerben tann üon mem, toann.
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tüo unb unter tüelcfien 95er^ältniffeu er e§ für angemeffen ^ält, bann, fo tütrb

QiU^xt, entfter^t eine 9trt öon tani^f Bei ber S^erfolgung gleid)er Sntereffen,

fon)of)I unter ®eneu, tuelc^e etföaä anbieten, al§ unter ^enen, treidle erföerbeu

tüoaen, ober bod) ein Söettftreit, n)elrf)er für ba§ gefamte 2Birtt)fc§aft§Ieben

üon ttjol^rt^ätigen golgen fein mu^ ^ie ^onfurrenj ift bie SSeranlaffung,

ta^ nic^t nur Släufer unb ^ßerföufer fiel) gegenfeitig befämpfen, fonbern au^

bie Parteien in einen Söettftreit unter einanber eintreten; fie ioenbet fi^ gegen

gu ftar! entn^idelte ^riöatintereffen be§ (gin'setnen unb förbert bie ^ntereffen

ber ÖJefamttieit, oljne bei geregeltem SJerlauf, ba fie recfit^eitig ba§ ange=

meffene a^erl}äftni§ §tüif(f)en 2Ingebot unb 9^ad)frage fierftellt, bie n)irt^f(i)aft=

Iid)e ^raft ber einzelnen bauernb sufc^äbigen (Harmonie ber ^ntereffen).

Ueberall ba, tro hk freie ^onfurren^ fefjtt, giebt e§ f)ö^ere, »eil einfeilig

feftgefe^te greife unb niebrigere, ioeit ebenfalls einfeitig feftgefteHte 2(ngebote.^^)

2) $ßel)örblicf)e§ Eingreifen. ®te @5egner ber freien S^onhirrenj

meinen, baß biefe ben großen ^apitaImödE)ten, ben reidieren SSMfern unb ben

tt)of)t{)abenberen Unternef)mern ein §u grofeeg unb fc|äblici)e§ Uebergemicfit

gegenüber ben föirtljfc^aftlic^ fc^umdderen Slrbeitern, SSöIfern u. f. m. t)er=

lei^e; fie ftellen nid)t in 2(brebe, ba^ eine grofee 3^1)1 öon 33emerbern

erniebrigenb auf bie greife unb fteigernb auf ba§ Slngebot mirfen muffe,

meil boburc^ ^ßielen ber not£)n)enbige Seben§unterl)alt öerfümmert lüirb. ©ie

meinen §ubem, ba^ bie äöofjlt^aten ber freien ^onfurreuä nur tlluforifd^e

feien, meil p SSicIe in S^iotljtagen fid^ befinben ober gu leicht in fotdie fommen,

fo ba^ bie greifjeit ber ©utfctitieBungen — 2lnnel)men unb 5(blef)nen —
i^nen unmöglid) mirb. S^r gteje^t ift bal ber bef)örb liefen 9ffegelung,

aunäd)ft begehrt für SBiebereinfüfirung ber Za^ctn bejüglic^ not^menbiger

SebenSmittet u. bgl., tion ^ienftleiftungen u. f. lü. ®a§ Sajlnefen gel^ört,

ber §auptfad)e nac^, ber SSergangenI)eit an; bie 9teicE)Sgefe^gebung !ennt2:ajen

nur noi) für ^lerjte, ^pot^efer, guf)rft)erf§befi|er, @rf)iffer, gul^rmänner,

SDienftmannSinftitute, ©d)ornfteinfeger, 2tu!tionatoren, (Süterbeftätiger u. bgt.

^erfonen begüglicf) if)rer ®ienftleiftungen, tuetd^e üietfad^ unentbehrlich unb

unauffc^iebücf) finb unb i^rem Söertf)e nad^ fdf)tt)er beurtf)eilt merben fönnen.^')

5tnm. ^'') 211^ Söcifpicl für bie 3Str!ung ber freien £oii!urrcns luirb befonberä ouf

bie im ®roffof)anbeI üblidjcn offentließen SSerfteigerungen großer ©tapetartüel: SSoIIe,

33aumtroIIc, SCfiee, Saffce, u. f. ir., in Sonbon unb 9lmfterbam, öeririefen, SSaren«
auftionen, mic fie ncucrbingg aud) für Sebenimittet in ben SD^arftl^aKen ber

größeren ©täbte ctngefüt)rt tuorben finb. Sie ^laäffijtUt gel^inberter ^on!urren5

geigen fid) am beutu"rt)[tcn bei ben 9[)ionopolre(^ten unter !ün[tlid}er Stu^fc^IieBung

aüer SJJitkiüerber. Sie ^oüänber be^errfdjten seitroeife ben .'panbel in ©eroürjen jum
gia^ttjeil aUer anbcren Sauber, bie ©panier ben 9Kar!t mit Silber, ba§ §aui $Rotbfc^itb

ift jur Seit |)err über bie jpanifd^eu OucdfilberiDcrfe, eine engtifdie ©efcöfdjaft über

ben ©uono, eine tieinc Stnäof)! öon g-irmen über i>a§ 9)iangan u. f. n?. Sßorbem

regierte im 9teic^ ber gürft öon Surn unb STajig allein im ^ißcfhneicn.

2t nm. ^'') Sic Seben^mitteltaEen nnirben am mciftcn öon ben £anbiDirtt)en befämpft,

mcldie ben 3iari)tt)eil crbrad)ten, ba§ in S^olgc ber j^Ieifditajen bie bcutfdjc SSiebjud^t

bie ^öbenftufe mie in ©nglanb nidjt erreid)en fonntc. Sie 5Reid)§gefe^gebung

fd)reibt jc|it nur für bie 93äder üor, ba^ fie bie greife, ju meldien fie »erlaufen

moKen, in i^ren S?er!auf§Iäbcn für Sebermann fic^tlid; belaunt madjen unb SBöge

unb 6Jen)i(^t gum 9iad;iuiegen bereit falten muffen.
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®egenüber bem egoiftifc^en ^ieljmen größerer S3ortf|eiIe, al§ e§ ber Statur

bcr SSerpItniffe entfprid)t, Jüirb ba^ birefte Sterbet unb bejügltd^ ber 2tu§beu=

tung ber S^Jotf) tage öon ^apitaIfucE)enbeu audE) noc^ bie S3eftrafung »erlangt.

—

SBud^er unb SlnatogiSmu^, Verbot be§ 9^el)nten§ bon 3infen öom (rü(f=

ftänbigen) 3in§- ®ie 9tei(f)§gefe^gebnng l^at biefem SSerlangen tnieber ent=

f|>roc^en, jebod^ nic^t im Sinne ber früi)eren SBuiiergefe^e. ®iefe betreffenb

iiatte juerft feiner Qät 2;urgot in granfreit^ (^I)l}[io!rat) barauf auf=

merffom gemad^t, ba§ ha§> S^iefinten öon tjerfdiieben ^of)em 3in§fa^ gered;t=

fertigt fei n)egen ber S3erjd^iebent)eit ber gebotenen ©idjer^eit unb ba§ alle

(SJefe^e ber 2trt gerabe S)ie nidjt treffen, treldie getroffen tnerben foHen, ha

biefe ba§ ®efe| in mannigfad^er Slrt §u umgeben öerftänben; in golge ber

©efe^e müßten fie l^eimlid) uerfafiren unb baburc^ tüürbe ba§ Uebel t)er=

fc^tintntert. ©inige beilangen bie Unflagbarfeit ber au§ h)utf)erifd)en ®efd)äften

l^eröorgegangcnen S3erbinblid)feiten, Stnbere üerloeifen barauf, ba§ gegen S)unini=

l^eit unb Seicf)tfinn fein ®efe^ gu f)elfen üermöge, lieber Slnbere auf bie lt)ir!=

famere §ülfe buri^ gut organifirte ^rebitinftitute— @^ar^ unb SSorfdiuBöereine,

9tat)ffeifenfd)e Waffen u. f. tv., tretc^e allenthalben ba§ SSerfdjloinben ber

SSuc^erer ober beren ^u^üdtreten beroirft l^aben. ®ie 2(!ten über biefe t^rage

finb nocE) nic^t gcfdjtoffen; intoielucit ba§ neue ®efe| fid; beh)äl)ren irirb,

!ann nic^t gefagt irerben. 2}ie Stnfjänger ber freien ^'onfurrenj "galten aud)

l^iefür bieje üU ba§ befte ©egenmittet; 2:|atfad)e ift, ha^ gur Sdt bes

erlaubten 3ii^§nel)men§ in jeber §i)^e 2Bud)er in großartigem ©rabe üor=

gefommen ift, aber auä), boß bie genannten ^nftitute, befonberS auf bem Sanbe,

bem Sondier bielfacE) mit (Srfolg entgegcngelüirtt ^aben.

Segitimation unb ©ouäeffion lüerben befonber§ für SdEianftrirt^e,

^aufirer, ^fanböerleitier, u. bgl. ©emerbetreibenbe öerlangt, finb aber

mel)r Mittd ^jotigeilid^er ^ontrole gur S3erl)inberung fogialer Uebelftänbe,

Stumerfiin bieten fie audE) eine ^anh^aht gegen 9J?i§braud), treil nur auf

SBiberruf ertt)eilt.

2)a§ gclüünfdjte SSerbot ber Söanb erlag er unb hk (Srfdjtüerung be§

§aufirf)anbel§ unb ber Kolportage geijören ebenfalls mit gu ben

empfof)tenen 9J?itteIn, für lüelc^e nidjt allein trirtl^fdiafttidEie ®efid^t§|)unfte

mäf3gebenb finb. ®er Konfurreuäneib t)at bielfad) ficE) ber gettenb gemad^ten

fittlidieu SJiotiüe aU ^ednmntel bebient.

3) ©tatüdE) organifirter ©in= unb SSerfauf. 3^ ben ber SJeugeit

ange^orenbeu, ben fo^ialiftifdEien 2(nf(^ouungen entleljnten S3orfcE)Iägen get)ört

ber Don bcn Slreifen ber ©ogiattonferüatiüen ausgegangene, rcgulirenb auf

bie greife burc^ 2(ulegung bon ©tätSmagaginen gu tuirfen. Sei brot)enbcm

©infen ber greife unter ober na^e an bie ©räcugungstoften foKte ber 2tuf=

!auf ber SBären, beim Steigen ber greife über @ebüt)r bie Deffnung bcr

äRagagine erfolgen. SKer ber 9}?einung ift, baß bie Scl^örben aUentljalben

bie greife beftimmen foHen, l)erfät)rt nur ifonfequent, Ipenn er ba§ auc^ für

alle äßören Dertangt. S)ie ©tötSntagagine gctjören jebodE) ebenfalls ber

S3ergangenf)eit an; eS ift t)inläng(id) ertniefen, boß für betreibe oücin ber

S3orfdjIag unburdjfü^rbar ift lucgen ber |)öt)e ber Soften. 9JJit SRedjt Ijat

man bie ©tätSmagajine aufget)oben.
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4) Sie fojianfttfrf) organifirte i^eröorbrtngung unb S5er=

luenbung ber ÖJüter, biejenige gorm bef)örbli(f)en Eingreifens, burcf) lüeld^e

jebe 5Irt bon ^eröorbringung unb ^erbraud) amtlicE) angeorbnet ttjerben foll

mit ber gteid)en Sßert^eitung üon 5{rbeit unb ®enu^, alfo bie eigentliche

2{b](i)affung aller greife, ba nur im Sluftrag unb auf gterf)nung unb ©efoljr

ber ©efeHfrfiaft gearbeitet werben fott, ba§ ^^(;anta|iegebilbe ber @o§iaIiften,

luelc^eS, wenn burtf}füf)rbar unb empfe^IenStüertf), aUerbingä am fid^erften bie

^reiSfc^föanhingen mit i^ren golgen befeitigte.

Ucber ^ifen.

Sie don ben ÖJegnern ber freien ^onfurrenj gemad)ten SSorfd^Iäge unb (Sin=

ttjönbe ent{)alten 93ere(f)tigte§, aber feine praftifd) realifirbaren (IJebanfen jur

93efeitigung be§ ^riu^ipS. Sie bolle Surc^fü^rung ber empfoljlenen S>JäB=

regeln bebingte anbere nirf)t minber gro^e ^Tiac^t^eile, o^ne bie S.?ortf)eiIe ju

bieten, n)elct)e anerfanntermaBen bie freie S^onfurrens geirä^rt. Sie forg=

fame Prüfung aüer SSer^äÜniffe mu§ §u bem Ergebnis führen, ba§ S3effere§

ni(i)t gefunben Werben !ann unb ba^ hk ©efe^gebung ctnberWeitiger

SKittel bebarf, um bie 9^arf)t^eile gu befeitigen unb etwa ©^utbige ju beftrafen,

üor Slttem bie fd)arfe Kontrolle über ba§ S^un ber (Sinäelnen.

Sa§ SSefte mu§ öon ber S5erbreitung f)umancr ©cfinnung ber @rWerben=

ben felbft ausgeben unb erwartet werben. Sie @d)Wanfungen finb öorber=

^anb nid)t gu öermeiben; bie Stacfitfieile in golge foIct)er ÜJnntn norf) md)t

ganj befeitigt Werben; ^eitweife jeigen fie fid^ im bebrotjlidjen ©rabe.

Unter S?rifi§ tierftef)t man nad) aUgenteinent @|3ra(^gebraud) in ber

SßoI!§Wirtf)fd)aft§Iet)re nid)t bie Qdt, in Weldjer e§ fid) entfdieiben mufe, ob

ein Uebel befeitigt werbe ober nic^t, fonbern "ök ^eit, in weldier bie golgc

üon (Sd)öbigungen großem Umfangt im Erwerbsleben !Iar ju Sage tritt.

Ser 2Iu§brud) einer S^rifiS, bie gleidigeitige ^nfolöenj SSieler, ift ftetS

bie golge öerfdjiebenartiger Einwirfungen, bereu gteid)§ettige§ STuftreten 2(n=

fang§ nid)t bead)tet ober nid)t !far erfannt Warb. Ser SluSbrud^ felbft ift

boS Erfennen be§ geftörten ©leidjgeWic^tS; er fann lofat unb oUgemein
erfolgen unb gteidigcitig an ntef)reren Orten, bie lofafe ^ife fann gur att=

genteinen Werben; bie Siegel ift ia§ lofale Sluftreten, Welches bann baburd),

baB immer weitere Greife in SnJitleibenfd^aft gebogen werben, weiter unb Weiter

fid) berbreitet, gumal in unfern Sagen bei ben bielfadjen SBedifelbegietjungen

bie ®efdjäft§welt nad) alten 9lid)tuugen f)in berbunben ift. S3or ber S5e=

nu|ung ber Som)3ffraft unb ber Efeftrigitöt im Sienfte be§ ErWerb§ fonnten

tofale ^ifen siemlid; auf ben Entfte()ung§ort befc^ränft bleiben (Sonbon,

|)amburg — 9^eW ?)orf u. f.
w.), l^eutjutage wirb fein wefentlid^er 9}Jarftort

babon gan§ berfd)ont; früf)er traten bie ^\ifen feltener unb unregelmäßig

auf, je^t geigt fid) eine gewiffe 3flegelmä{3igfeit ber Srfdjeinungen unb bie

^äufigfeit ber 2Bieberfcf)r, nur mit bem Unterfd)iebe, ba| nid)t jebe ^rifi§

gteii^ anf)altenb unb allgemein wirft.

Sie § au ptur fachen für gleic^äeitige unb umfaffcnb auftretenbc ®c=

fd)äft§ftodungen unb S3erlufte finb Kriege, äRißernten, Entbedungen (j. 33.

Don großen Erglagern), S3anf= unb SlRünjreformen, 3bff9efc^Cf Über^robuftion
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unb <SptMat\on. '^n einem gaüe ftorft bie Srjeugung imb ber 5(bfa^ fofort,

im anbeten t)ermcf)rt ficf) in ber ^pffnnng auf größere (^eföinne bie |)erOor^

bringung im großartigen äRaßftabe (@rünber§eit), ba§ ß5elb tüirb geyud)t

unb ift Iei(i)t gu ^aben, ber ^rebit mirb (eirf)tfinnig gegeben unb genommen;
ba§ umgefetirte S3ilb geigt ficf) nacf) 'äu^hxuä) ber ^lataftro^l^e: ©tiUftanb in

ber |)eröorbringung, 9)Zifetrauen, ^rebitöermeigerung, fef)tenbe 3at)Iung,

3toang§Der!äufe unb §ule|t ebenfalls Slbfa^ftodhing. ^e narf) bem ^aupU
cf)arafter ber @rfrf)einung f|3rid)t man öon ^anbel§= unb ^robu!tion§=,
Don allgemeinen unb j^jesiellen, Oon @elb=, ^apHai-, ajJünj^,

^rebit=, (SpefuIation§= unb Stbfa^^, 2tcferbau=, S3ergmer!§=,
§äufer=, ober 2Bären=, ©ifenba^nfrifen u.

f. m. 3u"öcE)ft merben
Xiejenigen betroffen, mel^e entmeber fpegiett in bie D^ot^Iage gefommen
finb, 5. 33. Sonbmirtfie, S3ergmer!§befi|er, gabrifanten, ober SDie, tueldie ba§
Übel guerft oeranlaßt ^aben, ©pefulanten, ©rünber, 33auunternel}mer u.

f. to.,

bann bie mit ben ^Betroffenen in SSerbinbung ftebenben 65ef(^oft§Ieute, bie

©elbinftitute unb bie Sffeftenbefi^er, bie ^ülfSarbeiter aller 2(rt unb jule^t

auc^ bie bloßen SSerge^rer, ^apitaliften, 3ftentier§ u.
f. m., diejenigen, melct)e

Dort)er fct)on burtf) bie allgemeine ^reiSfteigerung geütten ober burcf) bie

übergroße ^onfurrenj gewonnen f)atten.

21I§ ^enn§eirf)en öon Ärifen bezeichnete 3J?. SBtrtf) („@efcf)ic^te ber

:panbeBfrifen" 1852) bie folgenben:

a) große Unterne!^mung§Iuft unb ^ülju^eit ber ©pefulation;

b) epibemifd)e ©ud)t, fcf)nell reid) tcerben ju motten, unb ®eringfcf)ä|ung

be§ langfamen @rmerb§;

c) Seid^tgfäubigfeit gegenüber ben Unternehmungen;
d) xa]i) gune^menber unb auffallenber Sujusi;

e) über{)anbnef)menbe (S:|3ielmutf) in (Sffeften;

f) rafcf)e§ unb außergemi}§nlirf)e§ ©teigen ber greife ber Seben§mittel,

ber |)üIf§ftoffe, ber Suju§artifet, ber fRol^ftoffe unb ber ftäbtifc^en ©runbftücfe
neben bem ©infen ber greife ber ©angfabrifate unb ©ianufafturen;

g) üerme£)rte 9^act)frage nac^ STrbeitern, rafcf)e§ Steigen ber Sö^ne, ^oI;e

Sof)nforberungen unb @trife§;

h) t)ot)e§ unb rafd)e§ ©tetgen be§ 3in§fuße§ unb S)i§fontofa^e§;

i) rafc^el ©inten ber ^'urfe ber S3i)rfeneffeften o{)ne politifc^c ein=
roirfungen.

äJJan fann noct) f)inäufügen; ftarfe§ ^ünbigen ber ^t)potf)efbarre]^en unb
erfrfimerter ^rebit für ®runbbefi|er. ^fen in Solge oon a^ißemten finb

menig me^r ju befürrf)ten, minber gefö^rlic^ unb rafc^er öorübergebenb;
inmiemeit bie gut ^eit bebenflirfie 5ru§bef)nung ber ^ucferfabrifatton gu einer

Slrifi§ für bie £anbmirtf)f(f)oft füt)ren unb mie eine folc^e mir!eu mirb, läßt

fid) nod) nict)t beurtt)eiten. —
®er Stusbrud) aUgemeiner Ärifen mirb §u ben fjeftigften 5Xnt(agen gegen

alle 2)iejenigen, mc(d)en man bie ©djutb beimeffcn gu fönnen glaubt, beiiu^U,

ber eigene 2(nt^eit au ber 5ijermef)rung be§ UebelS aber rafd) oergeffen; ®in--

gelne tonnen niemals allgemeine ober bebeutenbe ^'rifen oerantaffen, t)(3cf)ften§

bie SInregnng geben; erft bie 9^ac^fo(ge unb bie äJJitmirfung il^ieler bebingt

Za\d)tnbüd) für ftauffeute. I. Zf). 9
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\>a^ Ue6el. lieber geeignete SJJtttel §ur Slblrenbung folc^er (Sreigmffe tft

mon nod) nid^t einig geworben; am fic^er[ten tüirft Ut aufnterffame Seobad)-

tung ber aufeinanber folgenben ©reigniffe unb bie ^ontrolirung öon Sebarf

unb ©rjeugung. SBarnenbe (Stimmen finben aber in ber ^oc^flut ber S3e--

toegung nur fetten ®ef)ör. SDer Kaufmann ^at am meiften Ürfac^e aufmerf^

fam §u fein, "Da er am leid^teften in 9JJit(etben|c^aft. gebogen tüirb. S)a§ befte

Heilmittel bilbet bie 2BieberbeIebung be§ S?ertrauen§, geftü|t auf folibe

(Sefd^äftSgeba^rung aIIentt)olben. ®ie lange Sauer ber gegenwärtigen ^ifiö

erüärt fid^ §umeift baburd^, bü§ ba§ SOZifetrauen üinftlic^ oerme^rt unb unter^

l^alten Wirb, im 'Sitiä) anä) nocE) burd^ bie unauSgefe^en SSeränberungen in

ber tnirtl^fd^aftttc^en @efe|gebung, burd) Weirfie bie @efd)äft§n)elt bauernb in

Unrul^e erl^alten bleibt. ^^)

®er §anbel.

S)iejentgen ©etüerbe, wetdjen e§ obliegt, ben Umlauf ber ©üter ju ht=

tüirfen, finb bie für § anbei unb SSerfeI)r, beibe im Weiteften Sinne ge=

nommen unb beibe oon !^ot)er iöebeutung and) für fjörberung ber gefamten

ÄutturentwicEIung, aber aud§ beibe burc^ biefe bebingt, meil erft mögtid) nad^

(5rreidE)ung einer über hk erften ©tufen nnrtljfdiaftlidjer unb allgemeiner (£nt=

lüidlung t)inau§ gefjenben SDurc^fütirung ber 2(rbeit§tf)eilung. SJ)ie §u töfenbe

STufgabe für bie in beiben Ö^emerben Setljeitigten ift bieSemirfung be§ regel=

m öligen 9lustaufc^e§ oon 2Bertt)en unb ©ütern, bie SSerbinbung ber §er=

öorbringung mit bem Ö5e= unb S5erbraud) burdj bo§ 9J?ittet öon 3laum unb

3eit, bie 51u§gleidf)ung bon Überfluß unb SJiangel mit ber SBirfung, an ben

(SrjeugungSorten hk 2(bfa|Iofigfeit unb ba§ ^erabfinfen ber greife bi§ jur

@efä|rbung ber ^erüorbringer, an ben S^ereinigungvorten jafilreicEicr 9[)?enfd)en,

in ben ©tobten unb anbermärtS, bie ^reiSfteigerung bi§ ^u unerfc^wing;

lid^er^ö^e ju oer^inbern unb bie Seoölferung oor ytoti) gu bettta^ren. ®er

§anbel^atben2{uffauf ber um(auf§fä|igen @üter, bereu 2luffpeid)erung unb

bieSIbgabe an bie S3egef)renben gu bewirten; er bebarf baju ber genügenben

3a^Iung§mitteI unb be§ .^rebitS, um ftänbig $ßorrätt)e ju I)alten, bie irgenbwo

2tnm. ") ®te ttjefenttic^ftcn^rifcn ftnb: 1603 SüBcd, 1634/38 ^oHanb (Xut^jcn-

manic), 1696 ©nglanb (®clb= unb 9}iüns!rifi§i, 1711/20 (Sngtnnb (©übfccfompagnic),

1715/20 granfreid) (Safö'fc^c Sanf), 1763 9?orbbcutfd)Ianb (7iäl)riger ^ieg), 1799
Hamburg (SBärenfrifti, 9?ct)otution, ©ce!riegc), 1790/96 f^ranfrctc^ (Stffignatcn),

1805 (Snglanb (ÄTiegiscit), 1819 Union (3cttelbanlcn, bgl. 1830, 1837, 1839, 1872),

1823/25 (Jnglanb unb anberwärt^ (fübameritanifcfie Sergrocrtc), 1822/28 ®eutfd)Ianb

(IbW.' ^ifis, ftn!cnbc greife), 1830 (gnglanb (Sanfmonopol), 1835/36 unb 1854/58
Union unb (Snglanb (Sänbcrfpefutation bort), 1840/41 (Snglanb (Gifcnbabnen, ^anbcll»

toertrag mit unb ©ricf)IicBung öon ©(jina), 1847 ©nglanb, bjtt). £übbcutjd)Ianb (S'orn=

^anbcl, Ä'artoffelfranflcit, SaumttJoHe), 1849/51 allgemeine ftriien (öolblagcr, poltrtfdjc

Unru^^en), 1853/57 S)cutfd)tanb, bann ollgcmein (Sanfpoütit, ®ifenbaf)ncn , ^^ttel*

banfen, Supi), 1863/64 ^ranfrcid) (öolbfrifig), 1866 Sonbon unb 1869 92ctt)=^orf

(©taatlid)ulb), 1872 Union (©ttenba^nen), 1873 ff. atlgcmcine Jilriien. SSon 1871/73
ttiar bie ©efamtfumme ber ©miffioncn für ©tötg= unb ilomniunatonteü^en, S?rcbtt=

inftitute, (£ifenbaf)nen unb inbuftrieKe Unternetjmuugen über 27 9)ZiIIiarbcn, burd)»

fd)nittU(^ pro ^a^x 9 ^Jtilltatben. 2)ie (SJefamt^eit ber roirfcnbcn Urfadjcn bei ber

nod) anbauernben ^ift§ ift felbft je^t nod) nic^t ju crfcnnen. 2)ic politifd^c Sage
^ot einen niefenttid^en 2Int:^eiI baran (ligl. 2lnm. 2).
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im UefeerfTu^ t)or{)anbenen ®üter auf§u!aufen unb ba§ ©rtüorbene mittctft ber

SSerfe^r^anftalten ber öerfdiiebenften 2(rt fofort ober ju geeigneter Qdt ha^in

ju beförbern, tvo ein ^ebürfniö bafür fic^ ^eigt ober ertoecEt tüerben fann.

(5r n)irb in ber 'äb\\6)t betrieben, beim S^aufcfien unb SBertoufdien ober beim

®in= unb SBieberüerfauf ©etfinn gu ergieten. ®er Kaufmann unb ber^pänb^

ler fönnen beef)alb ba§ ©rmorbenc nur ju bem ®infauf§prei§, üermeljrt ein=

mal um biejen ®ett)inn, gum anbeten um bie ©rij^e ber Soften für 5(uf!auf,

SSerfrorf)tung unb Sagerung mit ber ®efamtt)eit ber SIbgaben unb (SJebü^ren,

tt)el(f)e bi§ jum SSeftimmunglort entrichtet föerben muffen, lüieber abgeben;

e§ !ann fomit jebeä burd) ben |)anbel in ben Umlauf gebrad^te (55ut um fo

billiger an bie S3egef)renben geliefert h)erben, je geringer bie Xran§portfoften

unb je meniger än)ifcf)en bem Orte ber Slufgabe unb ber 93eftimmung Stbgaben,

©ebü^ren, ®eleit§gelber u. f. \v. §u entrichten finb. ®er |)anbel öerlangt bel^atb

mit 9?ec^t Ut grö^tmi3gli(f)e t^rei^eit unb @i(f)erf)eit be§ ^txM)v^ unb bie

t)ö^fte ©ntniicflung be§ gefamten SSerfef)r§irefen§. ®er Kaufmann fud)t

allenthalben bie fürjeften unb bie biHigften Sinien für bie ju begie^enben unb

ju derfenbenben ®iiter unb billigt in Umtüege nur bann, rtenn er n)efentlid)e

©rfparniffe baburct) ju madjen üermag ober läftigcn Söefc^ränfungen eutgel^t;

bie ®ct)neilig!eit ber ^eförberung fommt erft in jtüeiter Sinie, folreit e§ nic^t

®üter betrifft, n)el(^e mit ber ©auer be§ 5(ufent]^att§ untermegä ©c^aben

leiben, in S3etrarf)t. ®a§ ^ntereffe ber Sege^renben tü'dvt am. beften gema^rt,

ttjenn bie §eröorbringung ber ®üter allenthalben if)nen möglidift na^e gelegt

n)erben fönnte; je !ürjer bie Entfernung jmifdien ^eröorbringung unb (S)e-

unb S3erbrau(^ ber ©üter ift, um fo fi(f)erer, leidster unb bittiger lä^t fic^ bie

Sru§gteict)ung jmifctien Ueberffu^ unb 9J?angeI bemirfen, um fo beffer ba§ 3n=

tereffe ber 33egef)renben ftia^ren, um fo me^r an Kapital erfroren unb um
fo mef)r bie ^auffraft ber $8eget)renben fd^onen. S)a§ |)onbeI§gemerbe Iö|t

fid) nid)t ober bod) minbeften§ nid)t mit genügenbem (Srfolg gemeinn)irtt)fc^aft=

l\ä) organifiren, mie ha^ SSerfe^rSgetüerbe, tpenn ber ©tot aU fotd^er für bie

®efamtt)eit felbft Unternef)mer föirb; nur ber ©tat fann benSDienft für räum=

Iid)e§ S3cn)egen üon ©ütern, 9)?eiifct)en, 9^adE)rid^ten u. f. lü. um ben bloßen

93etragberSloften übernet)men unb auf^eminn berjid^ten. Um be§ ©etüinneS

lüitten mirb ber Kaufmann ber !ü^ne ^ionier ber Kultur, meldten nic^t ©e--

fof)r, noc^ ^inberniffe jurüdfc^reden. 3" "^^^ 5Ibfid)t, (55efegent)eiten aufju^

fud)cn, mo ©egenfiönbe jum laufd) fid^ bortfieiltiaft errtjerben unb abfegen laffen,

ift er überoU t)in gebrungen unb ^at ber 2Biffenfd)aft bie größten 2)ienfte

burcf) feinen Sifer in @rforfd)ung neuer 2(bfo|gebiete geleiftet. J^auflcute

f)obeu bie ftiicfjtigften ©ntberfungen über mineratogifc^e ©d)ä^e, über frembe

^ftanjen unb2:t)iere, über ©ittcn unb Ö5cn)o^nf)eiten frember SSöIfer gemacht,

bicfen bie für fie braud)baren öüter gebrad)t unb Oon i^nen "Oa^ 33ead)ten§^

tüert^e geljolt, juerft SKufeen, botanifc^e unb ^oofogifd^e ®ärten begrünbet,

unb ncc^ t)eute bringen S'auffeute tiefer in bie ben (gurot)äern nid)t befonnten

©ebiete ein, all fclbft bie luiffenfc^aitlidjcngorfdier; fie unterhalten fogar33c=

jief)ungen mit Sönbern, me(d)e bem SSJeltöerfeljr fid) gan^ abfc^IieBen. ßeiber

bringt ber Kaufmann in bem SSeftreben, europäifc^e C^rjcugniffe anzubieten

unb übertjaupt überatt nod) ni^t befannte ©üter tior.^ujcigen, um ba§ S3er-
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langen banadi ju ertoecfen, au^ oft ®aben, welche derberblid^ unb felbft öer=

nid^tenb auf ganje SJolfSftämme toirfen. ^er Srannttüein |at bte 3J?aorl§, bic

rotfien ^nbianer unb 3(nbere nie^r öernid^tet, al§ ^ulüer unb 5ß(ei benjirften,

unb bem 0|)ium unterliegen bie innerafiatifd^en S3öl!er. (Sigennu^ unb &t=

föinnfuc^t f)aben ben fd)recEHd)en @flaöen|anbel ^eroorgerufen, üeranla^ten unb

öeranlaffen noc^ ^eute (Sinric^tungen unb SBeftrebungen jur 2(u§beutung ber

9[Ritmenf(f)en in gorm öon SDJonopoIen, $ßorrerf)ten, Sßegünftigungen, ©r*

fc^ttjerungen im SSerfefir, fünftlid^er ^reilfteigerung (2Bucf)er nnb bgl. ntefir)

unb f)aben bie fdilimmften aller Jßerge^ungen gegen bie ©efeUfc^aft, bie

gälfc^ung ber Seben^mittel, ^eröorgerufen. 2Inbererfeit§ ^aben bie^aufleutc

im gorfi^unggeifer mad^toolle ©enoffenfd^often in ben unruf)eöottften unb

unficfierften Briten gegrünbet unb föeit früher aU STnbere bie 9}iarf)t ber SSer=

einigung gur ©rreid^ung tt)irt^fc§aftlic^er (Srfolge fennen gelernt. UeberaH n)o

ber §anbel f)inbringt, erweitert er ben ®e|icE)tsi!rei§ ber SSertJofjner, bringt er

9lIIe§ l^erbei, föaS bie 91atur unb ber 2}Zenfc^ @ct)ä|engtpert^e§ t)eröorgebrac^t

^aben, unb fteigert baburcE) bie tt)irt^f(^aftlict)e St)ötigfeit ober erroecft fie

über^upt, menn fotd^e bi§ ba^in gefef)It l^atte. ©benfo ruft ber Kaufmann

bie Sßerüodfommnung ber SSerbinbunglttjege unb SSerfe^r§mittet allentt)alben

fieröor. ®ie fftijmer legten nur bie, in i^ren 9?eften no(| bertunberten,

9}?ilitärftra|en an, bie HRerfantiliften in granfreic^ iiahtn ben ®runb gelegt

§u bem mä)t minber betounberten ©Qftem öon ©trafen aller 2lrt, Kanälen,

©ifenbafinen u. f. tt)., totid)t§ ficfi neuartig über bo§ gan5e Sanb ausbreitet

unb bie ßentralftabt mit großen §anbel§plä|en unb bem Sanbe in bie befte

Sßerbinbung bringt, ^aufleute l^oben burc^ öbe <Bttppcn, SBüften, bicEitc

SSalbungen, Sumpf unb Tlen ben SBeg gefunben unb burd) fie ^aben bie

5ßer!et)r§gett)erbe erft i^re eigentlid^e S3ebeutung erlangt unb fid^ immer fegen§=

reict)er entlDideln fönnen.

2)a8 SScrfcl^rltDefcn.

S)cr $ßerfef)r ift bie ununterbrochene Sßerbinbung, in toefdEier SJJenfd^en

burc^ gegenfeitige Seiftungen unb gegenfeitigen ßJüterauStaufd) ftef)en, bic

Bewegung öon ®ütern unb ^erfonen unb ba5 llebertragen öon 9lad^rid^ten

öon Ort äu Ort jum B^Jed ber |)erftellung regelmäßiger Jßerbinbungen ber

äJJenfc^en untereinanber bef)uf§ 2(u§tauf(^e§ unb S3ebürfni§befriebigung. S)a§

SBort lüirb mitunter aud^ einfeitig im ©inne öon ^anbel unb felbft nur für

ben inneren Raubet, öon 2(nbcren für ben ©cgenfa^ genommen. ®er

®efamtf)eit ber SSerfe^rggemerbe tommt bie Stufgabe ju, bie Uebertragung

öon Gütern ju öermittetn, unb bie, bie äJJenfd^en mit ber 2lußentt)elt in S3er=

binbung ju bringen unb bie S5erbinbung ju unterbatten, um fi^ gegenfeitig beffer

fennen §u lernen unb fidf) 5U befreunben. jDerS5erfet)r läßt bie Unterfdjiebe in

ber ^eröorbringung fic^ auSgleid^en unb bemirtt, je mäd)tiger er fid) entfalten

fann, \>it Pflege internationaler Söcjieljungen, in golge Joeldjer bie 9J?enfd^en

immer me^r erfennen lernen, ha^ and) ^ttjifd^cn it)nen eine Harmonie ber

Sntcreffen beftel^t, burc^ meldie am mirffamften für friebIicE)e 2lu§gIeidE)ung

etma öorfommenber «Störungen biefer Harmonie ^ro^aganba gemacht mirb.

3e freier unb je umfaffenber ber SSerfetir fic^ enttüideln fann, um fo gro§=
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artiger finb feine Srfolge. SSon ber (3d)Iad^t bei Setpjig erhielt man feiner

3eit bie erfte D'iacfirid^t nad^ brei 2Ö0(i)en in §annoöer, tieutjutage n^irb iebe§

irgenbnjie n)i(i)tige (Sreigni§ auf bem ganjen (SrbbaH in jiüei hi^ brei Sagen

faft aUentfialben belannt. 2;elegra|3f)ie unb S)am|3f I)oben Die Unterfc^iebe

ber Entfernung auf ba§ geringfte äRäfe rebugirt. (Sd)on !ann man auf

Jreite Entfernungen !E)in unmittelbar mit einanber öertel^ren, SBorte unb

2:öne meiienlüeit in üerfdiminbenb furjer 3eit öerfenben unb aucf) minber

S3emittelten h)irb e§ mögii(^, bie SSerl^ältniffe frember Drte unb Sänber au§

eigener 2tnf(^auung fennen §u lernen unb felbft an öom SBo^nfi^ fefir ent=

fernten Orten ben £eben§unterf)att ju gelüinnen. dJlit t)ert)ältni§mä§ig

geringer 2lu§gabe !ann bie Steife um bie SBelt gema(i)t unb jebe 2lrt oon

(^at foft au§ jebem (SräeugungSort allentfialben in UJenigen S^agen belogen

toerben. S)er 2serfet)r in feiner @efamtJ)eit ift ba§ mä(i)tigfte ^ütfSmittel

be§ §anbel§ unb ber 35er6inbung ^mifdien ^erOorbringung unb SSerbrauc^.

®a§ gefamte SSer!e^r§tt3efen umfaßt bie (S3er!el}r§=) 2(rbeiten ber ®üter=

Übertragung, be§ Umlaufs, ber |)anbel§^, £ei^=, S[Riett)§=, ©arletin^v

2iu§leibe=, Sßermtet{)ung§= unb SSerpad§tung§=(S}efd)äfte, bie DrtSbemegung ber

SDZenfc^en felbft, bie (Sinridjtung unb bie Untert)altung ber S8erfe|r§anft alten

aüer Slrt oon bem einfatfiften ^^etbföeg bi§ gu ber ^unftftraße unb (Sifenbat)n,

femer S)ampffc(^iffal)rt unb 2;eIegro|3f)ie, bie regelmäßige S3eförberung Oon

©ütern unb ä)?enfd)en, ^Briefen unb 2)rudfac^en, ba§ ^nftitut be§ gefamten '^ui)X'

toefen§, bie Seiftungen ber S3oten, ©ienftmänner, ^adträger unb Jßermittler oller

§Irt, ber Slnnonce, ber ®rofc^!en, gia!er, Dmnibuffe, ^ferbebaJ)n u. f. lo., bie

großartige ©lieberung nacE) §au|)t= unb 9^ebentinien, bie (SJetb=, ^erfonen=,

Mrebit= unb ©üterbeioeguug im (SJanjen. ®er SSerfe^r ift frei unb

gebunben, le^tereS burct) ^ottfc^i^anfen, ^rioilegien, SSorredite, ^onjeffionS^

n^efen, ^afeätoang, 9JieberIaffung§= unb §eimat^§rec^t unb bgl. m. 2(uc^

für ben $8erfet)r ift bie t^untic^fte greif^eit geboten unb biefe unertäßtid),

h)enn er nac^ allen 9tid)tungen ^in feinen 2(ufgaben entfpredieu foll. £eb =

I)aftig!eit be§ Söerfet)r§ ift bie ßJröße ber jeweilig gemachten S^aufi^^

gefd)äfte aller 5(rt unb bie ©efamtl^eit ber Se^ietjungen ber S[Renfd)en üer=

fd)iebener Orte unter einanber, bie §in= unb ^erbeioegung, SJJarftoerfebr

bie Summe ber an einem Drte gemad)ten Xaufdigefc^äfte unb ba§ ß^ffint^icn^

ftrömen ber 33efud)er (Stäufer, S^ertäufer, (Sd)auluftige).

®er Raubet I)at e§ nur mit foI(^en (Gütern gu tf)un, toeld^e unb fo

lange fie au§ einer |)anb in bie anbere gelten, räumlid) betoegbar finb unb

auf bem 9}Jarfte üertaufd)t werben. SJ)arunter ift n)irtt)fd)aftlid) W
Qiit, bie (Gelegenheit unb bie SInftalt jum 2lu§taufd) oon Seiftungeu unb ©cgen^

leiftungen ju üerftet)en, ibeal bie ©emeinfdjaft oEer SDJenfc^en, oermöge

toelc^er fie berufen finb, it)re Seiftungen gegen einanber auS^utaufd^en (3i^elt=

martt, Sage be§ 9Kar!te§), örtlid^ bie Einrichtung unb ber ^la^ jur Se=

^egnung ber ®in= unb $8crtaufd)enben.

2Bären im engeren ©inne bilben nur bie ber Drt§oeränberung fähigen,

6ett)eglid)en Sackgüter — SBörent) anbei — unb bie 9!}?ittel jum 3In§taufd)

— ®elbt) anbei — , im Weiteren ©inne aud) ©runbftürfe — ®üter=

f) anbei — , übertragbare 9?ed)te (patente, 9J?ono)3oIe) unb, ^eut^utoge je=
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boc^ nur noc^ au§iml^nt§tüet[e, ber ®ien[te teiftenbe 9}?enfc^ — Sf(attcn=

^ anbei. ®ie oft gehörte S3e:^auptung, bafe bie SIrbeitgeber bie £o£)nar6etter

lüie SBäre be^anbetten — „Söeiße Sfladen" — bilhtt eine ber Uebcr=

treibungen, in tuetc^en fid^ befonber§ bie fojialiftifc^en ©d^riftfteller gefallen.

5)a§ SSorJommen öon tüirflic^em „SJ^äb^en^anbel" beioeift nur, ba|

Sßerbre^en n\6)t gan§ §u üert)inbern finb. Ser eigentliÄe ^anbel befc^ränft

fi(^ auf ben ricf)tigen begriff ber SBären unb auf (Süter, tüetc^e tüie fol^c

bei)anbett tüerben fönnen. 85erg(. SBeitereS in ben 2lbf(f)nitten über §anbel,
Xrangporthjefen, 58i3rfe (taut 3ftegifter). ^^)

D. 2ln= unb SSerlnenbung ber (Süter, &t= unb SSerbraud^,

Berftörung unb ^erge^rung (^onfumtion).

JÜHgcmctnes. Stile ©üter tüerben erzeugt unb in Umlauf gebrad^t ju bem
3tt)ede, in irgenb einer SSeife SSertoenbung §u finben; biefe fann üöltige

SSernid^tung, einmaliger ober tüieberliolter ©ebraudE), Umformung ober

gunäd^ft bto§e Stufbeföa^rung fein; fie toirb tiauptföd^tid^ unterfc^ieben in

h)irttjf(^afttic^e, probuftide, ju 3iüecfen ber ^eröorbringung, alfo für

fpätere SebürfniSbefriebigung betüirfte, unb fonfumtiöe, fofortige, ju

ßmedfen bei ®enuffe§ beftimmte, ober in @rtt)erb§= unb ©enu^^^^on^
fumtion, ferner in abfid)ttid^e unb unabfic^tlirf)e SSernidI)tung, \z

nac^bem bie SBiffenStetftung ber lOJenfdjen, ober ber Büfett biefe betüirft. ®ie
Stntüenbung ber ©üter jum Qtü^dt ber ^eroorbringung öon anberen Gütern

ift gröBtent^eilS nur gorm= unb ©toffoeränberung; felbft bie jur @rl)altung

ber Seiftung§fäf)igteit üerje^rten 9?o^rung§mittet unb gutterftoffe oerf(f)JDinben

nidE)t, fonbern erteiben nur gormüerönberungen unb fönnen, minbeften» jum
S^eil, hüxä) rid^tige Söenu^uiig im Kreislauf ber ©toffe lüieber ^ux |)eröor=

bringung anberer ©ebitbe bienen. 2tIIe ®üter, melrfie in neue übergeben,

öeränbern ebenfatts nur bie gorm, unb bie babei fidt) ergebenben 2tb fälle

irerben meiftenl lüieber nu^bar gemarf)t; oft finb fie fogar tüid^tiger lüie bie

^auptftoffe felbft.

^cnu^. j^ie Stnmenbung ber ©üter jum ®enu^— SSerje^runglfonb
in it)rer ®efamtl)eit genannt— ift, abgefeljen üom Ucbermä^ in ©enüffen, eine

tüirt^fd£)aftlic^e infofern, al§ fie baju bient, ben 9}?enfcl)en Ieiftung§fät)ig ju

ertiatten unb in feiner Seiftung§fäl)igfeit ju fräftigen.

2t nm. '") 2)ie älteften SScreinigunflen üou 9Jienfcf)en unb ©ütern bet)ufl 9lu§taufd^

bilben bie SBod)cnmärfte. 5)ic Si^rmärftc finb cntftanbcn avL§ ber SSer^

einigung SSicIer bc^uf^ religiöfer gefte an 2Sanfat)rti?orten, au ifotirten ^irc^cn

(nod) ^äuftg im ©ebirge), ober aud^ in ©täbten. 2)ie Steffen finb 9)iär!tc für ben
®ro|= unb ben SBeltOerfe^r, für ^tulftefter üon 9JJuftern, für 58erforgung ber S'tein*

gefc^öftc auf bem fianbe unb ber SDetainiftcn in ben ©tobten. Seipäig unb 9ictfd)net=

SJJomgorob, befonbevg für SRaurf)ivaren , fontmen aU \oid)i. nod) tn Setvac()t; üon
großer SBidjtigfeit ift bie 23ud;I)änbIermejfe in Seipjig. ©pejiatmärftc finb

foId)e für nur cinselne SSdrengattungen. S^iv ißermittüing Oon 9lngebot unb 9?0(^=

frage in perfönlid^er Sienftleiftung gicbt eg 21 r b c i t e r b ö r
f
e n , ® e f

i n b e m ä r f t c u. f.
tt).,

Stellen' unb 2trbeit^0ermittlungg', 2tnnoncen* unb DZac^weifungg*
büreauä u. f. tt). SSon großer Sebeutung für ben Sßerfe^r finb ferner nod^ bie

Stuäftellungen, lofate, ftatlid)e unb internationale.
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^n^öejugauf 2(rt unb ajJöB ber ©üteroertuenbung ^um ®emi§ ergeben

fi^ aber iti)x tt)ejentlicf)e Unterjc^iebe:

a) ^ie 9JJäBtg!eit, bie gorm, bei tuelt^er ®üter nur im SSer^ältiiiS

äur mirtf)fd)aft(id)en 3J?ad)t unb nur im gebotenen Mälßt §ur (grreic^ung be§

3tt5ecf§: Sebenäer^altung, ^raftbet^ätigung unb gortbilbung, üerbraucf)t tt)er=

ben, bie an jic^ Dernuiiftgemä^e unb bk, tnelctie allen 2Birtt}lct)a|t§än)ecfen

am beften entfpric^t.

b) S)er ®ei§, ba§ SSerfagen be§ ®enu[fe§ bi§ gum Sntbefiren be§

9Jotf)menbigen im 3"tere[fe ber Stn^äufung öon, in ber Siegel nict)t einmal

n)irtl)jd)aftli(^ öertneubeten 9tei(^tt)ümern.

c) 3)ie S3er]rf)iüenbung, ba§ Uebermö^ im @enu§ über ba§ gur (£r=

reid)ung bestimmter ^^^ecfe S^iotlimenbige unb 9^ü^licf)e, meift aud) über bie

lüirtf)i'(^aftlic^e Straft Ijinau§, hd ber §ert)orbringung bie unridjtige SSer=

njenbung ber ©üter in ber 2(rt, ha'^ me^r 9tot)ftoffe, §a(bfabrifate unb

fifnftige ^ülfÄmittet ober tüert^üollere, a(§ nöt^ig ift, öermenbet tüerben;

fie bebingt mirtf}jrf)aftlid)en 9tücfgang unb fann aud) bie ©ei'amtmirt^fdiaft

fd)äbigen, menn ber §ang baju allgemetner mirb unb gleidijeitig bie werbenbe

2f)ätigfeit nad)Iä^t.

d) Suju§, öielfad) mit SSerfditoenbung öerlüed)[elt, i[t ber Stufwanb

für Söebürfniffe be§ 2öot)tIeben§, alfo erft bann möglid), toenn ein SSoIf bie

erften Stufen mirtf)fd)aftli(^er (Sntmidlung jurüdgetegt f)at. ^n ber 93e^

grenjung auf 2So()IIeben, 93e{)aglic^feit unb eble ©enüffe mirb er bered^tigt,

fing ober fittli(^ genannt unb al§ ba§ 2Birtt)fd)aft§Ieben unb bie Äultur=

entiüidlung förbernb gepriefen; unberechtigt, unflug unb unfittli(^ ift

bie Strt ber ©üterDerlnenbung jum @enu^, bei meldjer ber 2(ufmanb bie mirtl^=

f(^aftlid)e Sraft überfteigt, ba§ ®enie§en ein rein materielle» ift unb ber ©inn

für bie öerebelnben geiftigen ©enüffe gan§ oerloren ge§t; er luirtt in allen

gätlen na(^tl)eilig unb oeranla^t bie minber SSemittelten, im Slufmanb eS

2)enen gleid) ju t^un, njeldie bei mangelnber SSilbung unb (Srjieljung bie

if)nen §u @ebote fte^enben SJiittel nur im materiellen @enu§ ju Dertoenben

Derfte^en unb fic^ gegenfeitig barin überbieten.

SSerfdimenben tann man im Srmerb§- unb im ©enu^leben, unflugeu

Sujuä treibt man nur in biefem unb unfittlid)en nur im SJJateriellen.

®efe^lid)e§ Sinfdjreiten (Sleiberorbnungen, Sup§Oerbote, SSorfd)riftcn

über bie ben cinselnen 33olf§flaffen erlaubte Qatji ber ©äuge bei 9)Ml)l5citen

u. f. xo.) ^at fi(|, mie 't)k ®efd)id)te beföeift, aU unmirffam ermiefen.

^crniditung. ßetftört merben bie @üter burd) Unad)tfamfeit bei ber 2luf=

bema^rung f^ßerfaulen unb ^erfc^immeln, ^nfeftenfroB unb burd) anbere§

Ungeziefer, burc^ Seuer, ßei^f'i^edjen u.
f. ro.), bei bem 2ran§port (©c^iffbrnc^,

(fifenbal)nunglüd, Saroinen u. f. id.), bei ber ^erüorbringung (^'effetefplofion,

©rubcnunglüd u. f. rv.), bei bem ©ebrand) (Slbnu^ung), burc^ (Slementar^

ereigniffe (Sturm, Sßafferflut, S3li^fc^(ag, Sßitterung u. f.
m.), burd) Tluti)--

millen unb So§l)eit (Saumfreoel, Sranbftiftung u. f. m.), burdj Siinhn unb

geiftig Un5ured)nung§fä^ige, burc^ Xljiere (äÖi(bfd)aben, Staubjeug, 9taupen--

fraf), Sdjlangen, ^euf(^reden u. f. ra.;, burd) oerl^eerenbe 5cud;en (ßkij)

unb im iuieg.
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Sßertfiöeränberungen erleiben bte ©iiter bur^ ben 2Betf)fel ber

SD^obe, bur(^ ßntbecfungen unb ©rfinbungen, burc^ ^urloeränberung, ^rifen,

6tra§en= unb 58ai)nanlagen, SSerlegungen öon ©arnijonen, Schuten u. f.
tt).

Xie Summe ber jäJ)rIic^en SSerlufte in golge Don ^erftörung, 2Bert^üer=

minberung, unrid)tigem ©ebrauc^, geilem bei ber §eroorbringung unb Stuf-

Betea^rung, S5ernac^Iäj[igung u. f. w. ift eine noc^ immer üiel gu groBe unb

belfialb mu^, föenn ba§ ju erftrebenbe ©leidjgeiuidit gteiic^en ^eröorbringung

unb SSerbrau^ erhielt n)erben folt, jene ftct§ nieit größer fein, aU e§ bem

abfotuten Sebarf ber Seöölferung entfpricf)!.

E. görberung ber §erOorbringung, be§ Umlaufs unb ber

Stuttjenbung öon ©ütern.

®ie ^infidjttic^ berartiger görberung anjuroenbenben 9JJitteI jerfaüen in

folc^e, föelc^e bie 33etl}eiligten felbft, unb in foldje, meiere ber ©tat aU 55er=

treter ber ©efamtljeit burdjjufü^ren Ijat. ©elbftplf e unb ©tötstiülf e fthb

bie iDefentIi(^ften ©egenfö^e, um todd^z, bcfonber§ in nnferen Sagen, geftritten

h)irb. Sene mufe ftet§ biefer öorau§get)en. S" öoüfter ^onfequens ift aber

roeber bie ©etbft-, nod) bie @tät§]^ülfe im ©rlperbeleben burd)füt)rbar. @an§

D^e 2)iith)irhing 9tnberer fann über]^au|)t nur au§nat)mSh)eife an ben ©rluerb

geballt n)erben unb aud) im freieften ©tätvleben mu^ m dielfac^er ^egieijung

Seber bie ©tätsgeUialt in Slnfpruc^ nehmen. Xie (Selbftpife fd)IieBt ferner

bie SDcittüirhmg «(nberer nic^t ou§. Sie SSereinigung 9}iel)rerer gum

Qtotdt be§ @rmerb§ bilbet fogar bie 9lcgel unb f)at im S^erlauf ber Stit tit

öielfodiften ?5ormen angenommen.

Drganijation ber Strbcit unb beä Äa^^itatg.

^cf(^öff unö ^{uterncßmimg. S)er einzelne erlangt feine tnirtl^fc^aftlic^e

S3efät)igung burd) bie öräieljung unb burd) feinen gefomten Silbung^gang,

burc^ ©rmerbung öon ^enntniffen, burd) ßrfaljrung unb Uebung, feine loirtl)-

fdiaftlic^en ©rfolge burd) DJeä^igfeit im ®enuf3, burc^ ©parfamfeit, 5Iei|unb

©otibität, in le^ter Sinie aber burd) bie 2lrt unb Söeife, luie er bie ©rfterb^-

mittel gu benu'^en unb gu oerbinben oerftetjt unb fi^ hk äJJtttüirfung

Slnberer bei ber @efamtl)eit ber Stjätigfeiten bafür fiebert, in ©umma burc^

bie 2lrt ber Drganifation ber Strbeit unb be» SopitaB. ^eber, im

unb für ben Sriuerb 5ü-beitcnbe fann fein ©efdjid bafür bet^ätigen, auc^ ber

^anbarbeiter, unb befonber§ bann, mcnn er meljr felbftftänbig, imStttorb be=

befd)äftigt ift; öor 2lüem aber mu^ bie§ 2)erjenige t^un, meldjer al§ 2trbeit=

geber gu h}ir!en \)at. Xie S^erbinbung ber (SrmerbSinittel gum Qtütdz ber

iSräielung eine§ möglidjft I)oIjcn unb nad)t)attigen @eminne§ ^ei^t ©efd^äft

ober Unternef)mung (®efd)äft§betrieb); ein foIc^eS fe|t meift bie S3er--

binbung 3)?el)rcrer borauS. ^Derjenige, meldjcr e§ auf eigene Sted^nung unb

©efat)r einridjtet unb unterljält, I)ei|tber Unternel^mer, in feinem S5er]^ältni§

gu ben öon i^m angeluorbenen 9)?itmirfenben (Beamten, 2(uffeljer, 2Berffü§rer,

Strbeiter u. f. h).) ®ienftf)err (Eljef, '>:)srin5ipat). Sa§ erforbcrlic^e Kapital

mirb entmeber ebenfalls üon i^m aüein befd)afft, nur au§ eigenem iöermögen

ober aud^ burd) 3nanfprud)naf)me öon ^rebit, ober unter SDJitnjirfung
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noc^ anberer ßapitafbeft^er, lüelc^e bann entiueber mit Unternefimer finb

{Xl)til^ahzx, Slom:pagnon§, SlffojieS ober 2{!tionäre), lüenn ba§

Ünterneljmen auf gemeinfame 9ftecf)nung unb (Sefafir gefüfirt tütrb, ober nur

inbireü fic^ betf)eiligen (ftille 2;f)eüne£)mer). 2>ie toirflicfien Unternehmer

muffen nic^t gugletc^ bie leitenben @efc^äft§fü^rer fein. ®ut§befi|er,

fRcntier§, ©cf)iffseigentt)ümer, 2lftionäre unb anbere ßapitaliften fönnen einen

SSetrieb burd) Slngeftellte (^ire!toren, SSertoalter, Stbminiftratoren, ©d^iff§=

fapitäne u. f. lü.) leiten laffen unb biefe für i^re SDienftleiftungen I)onoriren,

mit unb ol)ne (Seminnantfieil (Tantieme), oberaucE) benS3etrieb üerpadjten,

mit unb ot)ne SSerjidjt auf foId)en. ®ie leitenben ®efd)äft§fü{)rer finb alfo

entmeber gugleid) bie Unternehmer, ober nur 2(ngefteIIte unb jene entmeber

pgteid) bie @efc^äft»int)aber ober nur ^äd)ter. ©ine ber SJeujeit angel^örenbe

'äü ber Unternehmungen ift bie^robuftioaffo§iation, bei meldier fämt=

Iid)e S3etf)eitigte gleid) berechtigt, jugteid) 3)Jitarbeiter unb Unternehmer finb

unb gmar mieberum fo, t)a% fie mit unb of)ne frembe» Kapital arbeiten.

'gäctrtcßöform. ^n SSejug auf bie formen, in meldjen gefd)äftlid;e 33etriebe

öorfommen, ift ^unädift beren 2iu§bet)nung bon 2Bid)tigfeit unb finb @Jro^ =

unb Kleinbetrieb bie mefentlid)ften ©egenfä^e; §mifc^en biefen Hegt bie

gro§e 9)JannigfaItigfeit ber ^Betriebe oon mittlerer 9Iu§be!^nung, bie, meld)e am
meiften geeignet finb, ben SSotjIftanb ju oeraHgemeinern. (£§ Iiaben jebod)

üud) jene il^re S3or5Üge, fo ba^ auc^ iljuen eine t)o^c mirt:^fd)aftlid)e 53ebeutung

§ufommt unb biefe nur bann gurüdtritt, menn fie üort)errfd)enb merben. Ser
münfci^engmert^efte 3u)"ta""5 ift ber, menn e§ on jeglicher 2(rt ber SSetrieb^^

großen nid^t fel)lt, fo ita^ ^eber nad) ä)Zä§gabe feiner ßtäfte fid) felbfttf)ätig

betE)eiIigen fann.

a. jDer Großbetrieb ift berjenige, bei meld)em bie leitenben Kräfte

lebiglid) mit ber Ucbern)ad;ung unb ber ©efc^äftsleitung gu t^un Ijoben unb

in größerer 3fl^i i)er mitmirfenben iöeamten ader 2trt unb ber ^üif§arbeiter

fid) bebienen; er fet^t großel Kapital (9Jiafd)inen u.
f. m.), flrengften§ burc^=

geführte 2Irbeit§tf)ei(ung, militärifdie Drbnung unb 2;i§3iplin, öorjüglidie

^uc^füt)rung, bie aj?ög(id)!eit, ieber^eit S3eamte unb Strbeiter in erforberIid)er

3at)I fid) befd)affen ju fönnen, auSgebebnte ©efdjäftÄoerbinbungen, unau§=

gefegtes ©tubium ber Sage be§ Söeltmarftey, größte ©efdjäft^sgemanbttjeit unb

^üc^tigfeit, rafc^e Orientirung, umfaffenben iölid unb DrganifationStalent

feiten» ber ®efd)äft»fütjrer, ferner anftänbige §onorirung aUer SJfitarbeitenben,

ba§ 55orf)anbenfein einer güüe öon unterftü^enben |)ütf§gefcf)öften öerfc^iebenfter

§lrt, folrtie, menigften» für^nbuftrie unb |)anbet, eine bebeutenbe ßntmidtung

be§ $8erfet)rg unb bey ®elbmartte§ üorau§. @r leiftet ba§ ©roßte, madjt

93etrieb§oerooIIfommnungen möglid) unb burd)füt)rbar (ßrfinbungen u. f.
m.),

ift bie befte Schule für SDiejenigen, tDcId)e ben Setrieb erlernen moüen,

repräfentirt bie ^D^iaffenerjeugung unb burd) biefe bie (Sefa^r monopoIiftifd)en

Ucbergemi(^t» mit ber SScrfdjärfung öon Krifen, giebt 2;aufenben ben Unter=

balt, bebingt aber aud) baburd) bereu Slbljängigteit oon bem äi^iflcn nur

SBeniger unb üerfdjärft bei nid)t ridjtigem S3ert)alten biefer bie Öcfaf^ven burd)

bie ©egenfä^e im fojiaten Seben. Gr luirtt am großortigftcn, bod) aud) am
bebrot)Iid)ften in ^anbel unb 3n^»ftrie, für me(d)e er crft möglidi luirb mit
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f)öf)erer ßutturftufe imb Bei größerer SSoIfSbid^tigfeit, toä^renb er in bet

2anbtüirtf)f(^aft mit \oid)tx immer me^r jurüc! gebrängt tüirb unb bomiiürenb

nur im Slgrarftät öorfommt (ogl. unter ^eööÜerung).

b. ®er Kleinbetrieb (Strämer, ^aulbetrieb, |)anbn)er!, Kleinbauern)

finbet fid) befonberS im §anbef, in berSanbtt)irtI)fd)aft unbbeiben ©etuerben,

nur in geringem Umfang in ber ^nbuftrie, für lüelc^e am efieften bie ©efa^^r

öorliegt, 'i>a^ er ganj öerfdjtuinben !ann. @§ ift berjenige 33etrieb, bei meliiiem

ber Unternehmer felbft merftptig mit §anb anlegen mu§ unb ®e^ülfen nur

in geringer Qa^ (nacE) ber beutfdjen ©etoerbejol^lung unter 5) bi§ ^erab §ur

bloßen 5ßerh)enbung ber 2föini(iengtieber Ijält (Sr fid^ert bie öoüftänbigfte

5(u§nu^ung ber perfönlid^en 2(rbeit§fraft, getuäfirt, tüirffom unterftü^t,

2;aufenben bie ©etbftftänbigfeit unb einen jiüar befdjeibenen, aber bod) meift

über ba§ Tlä^ be§ SSerbienfteS bei So^narbeit ge^enben Unterl^alt, ermögltd)t

in ber Sanbmirtljfdjaft bie ^ödifte 5(u§nu|ung be§ 33oben§ unb bie ©elDinnung

h)ertf)üo(Ier S^i^te, bereu Stnbou inet ^anbarbeit öerlangt, ift im ^anbmerf

öielfad) nid)t §u entbehren unb fpielt audj im Raubet eine bebeutenbe ^f^olle,

befonber» für tieinere Drte unb für bie Sanbbeüölfernng. (£r fe^t, um Ieben§=

fröftig ert^atten ju tüerben, eine gute Drganifation bes Krebitmefen§ unb ber

genoffenfdiaftlidjen ^ülfe üorauS, für ^nbuftrie unb ^anbmer! bie KIein!raft=

mafd)inen, gute 2(u§bilbung üon Setjrtingcu unb bie Unterftü^ung burc^ bie

Drt§= unb @tät§bef)örben. ®r !ann fd)äblid) ttiirfen in ber £anbn)irtf)fd)aft

hd gu fleinen ©ütern — 3iüergti)irt^fd)aft, unb im Raubet in ?^orm

eines nidjt gcnügenb übcrtüadjten unb gepflegten ipaufirertl^um§; er ift

am unfd)äblid)ften im ^aubmerfe, nadjt^eiiig aber immer, trenn bie ^Betriebe

bie au§ti3mmlid)e Sebcn§uiiterfja(tung nid)t met)r gclüä^ren unb bie Waä^t

ber großen Sl^apitalbefi^er ba§ Uebergetüid)t erlangt ^at.

c. ipauptbetricb ift berjenige, meld)er bie ©runblage bc§ (£rtt)erb§

unb ber Unterfjaü§gennnnung bitbct, S'Jeben betrieb ber, Jt)eld)er jenen ent=

roeber nur 5U unterftü^en ^at (befonber» miditig in ber Saubmirt^fd^aft unb

für hk {^abrtfation) ober 3?ebeneinnat)men unb Sefd)äftigung in müßigen

©tunbeu gelüätjren foU, 5. 33. ^au^^arbeit für Sanbteute im SBinter.

d. SDie 3(u§brüde egtenfiüer unb intenfioer Setrieb bejiel^en fid^

auf bie 5(rt unb SBeife, ittie SIrbeit unb Kapital auf bie S3obenbeloirt^fc^aftung

üerlvenbct merben (ügt. unter @rmerb§mittel — D^atur — im Slbfdinitt

Strbeit @. 95 ftg.); gabrif unb |)au§betrieb crüären fid^ fetbft.

e. Slüeinbetrieb ift bcr nur burd^ eine einzige ^erfon burd)gefüf)rtc.

@r ift möglid) §. S. bei ber 3^9^ öuf ^eljc, bei ber @oIblüäfdf)erei, im

|)anbuier! aU gtidfdiuftcrei u. bgt., aU ^eröorbringung geiftiger ©üter burd^

©elcljrte, Künfticr u.
f.

lü.; in allen biefen gälten mirb aber auc^ bie 9J?it=

Jüirtuug Stnberer meifteuS größere ©vfolge fid)ern, fei e§ bie öon bloßen

(55cl;ütfen ober üon SJiitarbeitern.

f. '»^rioatbetrieb be5cid)net ben ©cgeufa^ jum Setrieb burd^ @5efeII=

fct)aften unb ßJemeinfd^aften ober nur jum Setrieb auf $Rcd)uung unb 65efaf)r

be» (Stäte§, bgtü. öon ©emcinben. SDie ^riöatunternet)mungen finb meiften§

bie am beften geleiteten; @int)cittid)!eit be§ 2öitlcn§ unb berSeitnng, 3iii^ü<^-'

I)altuna im SSJagui» nad; 3)?ä^gabe ber Kräfte, Unermübüc^feit in ber Sorge
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um ba§ (Se)d)äft unb in ber Umftd)t unb rofcfiefte S3enu|;ung günfttger ^on=

junfturen fiitb bie tüefentlid^ften SSorsüge, )x)dd)t ben Unternef)nier auf eigene

JRerfinung unb @efat)r im Streben nacE) ®en)inn fenngeidinen
;
perfönlid)e S3e=

fäf)igung, reidEie @rfaf)rungen unb unausge)e|te§ Slrbeiten an ber eigenen

SJerüottfommnung unb an ber be§ ganzen ®efd£)äft§ finb bie 5ßorau§fe|ungcn

jum ©eüngen. Ueber bie 2trt unb Söeife, toie ©efellfd^aften am ©rföerb

fic^ betf)eiligen unb ^Betriebe einridjten unb unterhalten — fottjie über biefe

jetbft — offene, ^ommanbit= ober ftiUe unb 2Iftien = ®efenfd)aft

unb ©enjerffd^aft beim Sergbau, ttgt. laut Stegifter.

g. (Stät§betrieb. Db ber ©tat, bejlu. eine ©emeinbe, bireft felbft am
©rlnerb \id) bet^eiligen follen, ift eine no(^ t)iel beflrittene grage. ©ot(f)er

betrieb fann entbef)rlicf) unb nidit, fcfiäbUcf) unb mi|Ii(f), beffer unb fd)Ic^ter

aU bie ^rioatunterneljmung fein; für ben ©tat eignen fid) in erfter Sinie

fold^e Unteruefimungen, für n)el(f|e narf)f)altig grof^artige SJiittel notljmenbig

finb, fotcf)e, bei nieteten e§ gilt, gemeinfame ^ntereffen ju föa^ren, fotc^e, für

\üdd)t bie ©rgielung be§ l^öcljften ©eföinng nirf)t mö^gebenb fein !ann, unb

foI(f)e, für föetdje ^riöatunterneljmen geeigneter 5(rt nod) nid^t ober nid^t in

genügenber 3^^! f^cE) finben. SDer S3ergbau, bie SSaIbben;irtf)fdjaftung, ba§

©eftütsmefen, ^oft, ietegra^iliie, 6ifenbaf)n unb anbere 58erfel)r§anftalten,

für föeldie bie ©id)erf)eit unb bie SSiUigfeit be§ 2:ran§)3Drt§ üon ©ütern

unb ^erfonen in S3etrad)t lonimen unb aud) unrentable Sinien unterhatten

werben muffen, für ben Sanbbau 9)?uftern)irtf)fd)aften, fo lange e§ an foldjen

no^ fef)tt, für ©emeinben ütüa nod) 3:^eater, ®a§anftalten u. bgt. 5InIogen

finb bie tt)efentlid)ften Unternef)mungeu, Ujeldie üom rein Jüirtt)fd)aftlic^en

@efid)t§|)un!t au§ unbebenflid; für foId)e Seitung ju em^feljlen finb unb be=

5ügti(^ rtelc^er nur mit 9?üdfi^t auf bie ^ßortljeile ber ^lonfurrcuä etrta bie

monopoIiftifd)e 5Cu§fd)IieBtid)feit be!ämpft nierben fann. ®ie ^au^tbebenfen

bieferi)alb ergeben fic& mef)r au§ poIitifd)en ©efidjteljunftcn: 93ubget= unb

9}?ad)tfragen, SIbf)ängig!eit §a^trei(^er Beamten unb 5(rbeiter u.
f.

tu., S3e=

beulen, upeldie aud) für ^^ribatunterneljuiungen bann in S9etrad)t !ommen,

föenn grofee kapitalmäd^te ein mono|3oIiftifd)e§ llebcrgetüidjt erlangen ((Sifen=

ba^fi3nige 5. 33.). Uutcrneljmungcu, meldie bon ^rinoten ebenfogut unb mit

ebenfolüenig ober ebcnfoüiel D^u^en für bie @efamtf)cit betrieben merben

fönnen, 5. 33. gabrifen u. f. U). — foßen im Slügcmeinen bicfcn überfoffen

bleiben, föeil Stöt unb Öcmeinben tüiditigcrcn Stufgaben it)re Gräfte ju niibmen

tiaben; prinjipiett täfetfid) aber aud) ber ©tät§= pber^ommunatbetriebf)ierfür

nic^t üermerfen; unter Umftänben fann er fogar nottjtüenbig fein, menn bamit

regutirenb auf bie (5r[)attung angemeffener greife getuirft lüirb. ^ie gan^e

Streitfrage tö^t fid} nidjt fd^abtonenmä^ig betjanbeln. SScfenttid) aiiber§ ift

ber ©tätSbetrieb ju beurtt)eilen, n)etd)en bie ©ojiatiften bcftimmter 9iidjtung

motten, in ber 5trt, baB für bie gefamte Öiütererjeugung unb ©ütcrumfotmng

nur nod) ©tötSbetrieb beftet)cn fott, ober bod) au§fd}(iefj(id) für ganje

S3rand)en, in metd^cnbie ^riüatuntcrnet)mcr minbeftenS cbeiifo 2;üd)tigc§

teiften. ^er ftötlid) ju organifirenbeit ^robuftion unb ^onfumtion liegt

ber ®ebanfe ju förunbe, atten ©tötsangeljorigen gleidjc :?eben§bebiuguiigen

5u fid)ern, ein ber ibeatiftifd)cn Stuffaffung menfd)tid)cr S3erf)öttuiffe ent--
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jproffener (5Jeban!e, tpeWien ba§ SSo^Üuoaeu erseugt f)at unb bie ^arteileiben=

jrfiaft im Sur§ erf)äa, n)etrf)en aber eine grünblic^e unb unbefangene Prüfung

alter auf ba§ (Srtrerbgleben einfluBreid^en aJZomente unb in erfter Sinie bie

ber Statur ber iWenfd)en felbft aU unburd)fü^i^&ar unb feinen gortfc^ritt he--

bingenb üerurtfieilen mu^. (Sjgl. gamitienkben unb ^rioateigent^m im

5lbicf)nitt 33et)ölferung @. 88.)

h. $ßern)altung§betrieb. ©ieSSerftätli^ung ber betriebe je^tüor^

au§, baB allgemein bie SSermaltung (9tegie, Stbminijtration) an bie ©tetteber

felbftftänbigen ®efd)äft§Ieitung tritt. Bn)eifeI§o^ne fönnen an fic| bie burct)

^Beamte geleiteten Setriebe ebenbürtig mit anberen fonfurriren; e§ giebt

aßertpärtS S3ei)>iete genug bafür, ba^ ©tot, ©emeinben, ©efeUfcfiaften unb

^ritiate mit @efcf)äft§(eitung burii) Beamte bollauf aufrieben finb, neben fold^en

gteidier STrt, bei iDelctien ba§ nicf)t ber goß ift, fo baß nur ^mingenbe ©rünbe

bie 33eibe^Itung ber SSerföaltung üeranlaffen. 23ei jebem burd) 93eamte ge=

leiteten Setrieb Ijängt ber örfolg üon bereu ©efctiicf, ®efi)äft§!enntni§,

CrganifationStalent, gtect)tfcf)affent)eit, gleiB unb §au§^attafunft in erfter

Sinie ab, in jlueiter unb britter üon ber it)nen genjä^rten greil^eit im |)anbefn,

üon ber fontrollirenben Dberbe^örbe unb oon ber 2Iu§ftattung mit SQ^itteln

unb ber 9Jac^^attig!eit ber 3ufd)üffe. ®ie 5RegeI ift, nac^ atten Dortiegenben

Erfahrungen, bafe bei gleid)en 9JiitteIn bie SSermaltung, befonber§ bie

burd) ben ©tot, nie ba§ leiftet, n)a§ ber für eigenen ©rtoerb arbeitenbe

^rioate erringt. Ter Seamte entmicfelt audi bei größter ^flid)ttreue nie

ben @ifer, föeldjer ben ©elbftftänbigen in bem Streben nad) ©etuinn befeelt;

er fann beffer, eben fo gut unb fd)Ied)ter aU biefer bcfä()igt fein unb at§

Seiter fid) bemötiren, er ift aber immer einerfeit^ me^r ober ftieniger burc^

bie ifjm gu gcbenbe ^nftruftion unb burci) bie gebotene Uebermad}ung in

feinem X^m befdjrüntt unb anbererfeit§ mirb er ftet« unter größerer @d)onung

feiner Gräfte ber <Bad)t fid) ioibmen, meil fein Qntereffe ein get^eilte§ ift unb

felbft in ber 2Iu§fid)t auf naml)afte @eminnant{)ei(e nie fo mäd)tig, trie ha^

SemuBtfein, nur für fid) felbft unb für bie 3u!unft ber ©einigen ju arbeiten,

5U mirfen üermag. S;er ®efamtberftätlid)ung ftef)t aud) ha§> entgegen,

ba§ eine baju notf)menbige Dberbel)örbe, n)eld)e 2lüe§ §u üBertoadjen unb

anjuorbnen t)ätte, unbentbar ift, meil anä) ein Kollegium ba§ Unmögliche

nic^t leiften fann. S^ie Sertraltung ift für Stiele ein ^Jotbbeljelf, ober eine

S(nnet)mlid)feit, aber nie ein öottgültiger ®rfa^ für bie ©elbftbeti)irt^fd)aftung.

i. ^ad)tbetrieb. 5tn ©teüe be§ ©elbftbetriebeS, unter eigener Seitung

ober mittelft SSermaltung, fann für mand)e Strtcn tion ®efd)äften bie S?er=

Pachtung treten unb biefe mieber in mannigfad)en t^ormen; fie ift am Qe=

bräuc^Iid)ften bei Sanbgütcrn, ®aftf)öfen, 2;f)eatern unb bei Unterneiimungen

für ben S3erfet)r, Xer S3erpäd)ter übernimmt entmeber einen Sf)eit ht^

9fiififo§, ober überlädt biefe§ ganj bem ^äd)tcr, in lüeld)em gaüe er aud)

auf ben ®eminn berjiditen mu§. Stnfpru(^ auf ©ntfdjäbigung für "i^k Tlüljt^

maltung (5trbeit§rente) f)at er in feinem gaU; ba#, ma§ er »erlangen fann,

ift bie angemeffene SSeräinfung be§ in ber übertaffenen ©adje repröfentirten

Kapitals, bereu gute ^nftanbbaltung unb etma nodj eine ©tdjerf)eit§prümie

für biefe. Xer ^äd)tcr fjat 5(nfprudi auf in'vjinfung unb Snftanbf)altung be§
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oon if)m ge[tellten Kapitals, auf bie S^ergütung für bie 9}Jüf)en)Qltung unb

eorge unb auf ben ©etpinn, tüeld^en er öermöge feine 2:f)ätig!eit unb Unifid^t

erhielt. (5r mu^ bes^alb auc^ ben ntöglidjen SSerluft (Unternel^mergeiüinn
unb Unterneljineroerluft) tragen unb glüar allein, menn ber S^erpö^ter am
(55en)inn gar nirf)t 2;^eil f)at. ^n ber 9?egel läßt fid) ber 5Bcrpäd)ter eine ®efamt=

fumme — ba§ ^aditgetb — sohlen, beren §öf)e im freien Slngebot feftgefe^t

tt)irb unb je nad) ber Saf)i ber 9J?it6en:)erber fteigen ober fallen !ann. (Sine

befriebigenbe Siegelung ber S^erpttniffe §tt)ifrf)en $äd)ter unb SSerpäc^ter

fe|t bie flare geftfteHung ber gcgenfeitigen ^Red^te unb ^ftidjten im ^a(^t=

»ertrag dorau§. 5}a§ ^adjtgelb fann in einer ©elbfumme ober in fotc^er

unb in Seiftungen befielen, in tüelc^em %üüt beren SSertI) genau bered)net

werben mu§. |)albj(f)eibpacf)t, 9JJetat)age, ift biejenige gorm ber $ßer=

pacf)tung, hti föeldier ber SSerpädjter ha§> erforberlid^e Kapital gang ober

bo^ gröBtenteilS ftellt unb fid) al§ (Sntgelt ben fjalben (Srtrag (ireniger ober

me^r) au§bebingt. @ie ift am melften übtic^ bei ben ©roBgrunbbefi^ern in

ben 3}?ittetmeerlänbern mit bem Sljftem ber S5erpad)tung üeiner ©üter unb

gclüälE)rt ben 5]Säd)tern in ber Sftegel foum bie notI)bürftigfte Seben§friftung.

Següglid) ber S:auer be§ ^ac^tüer^ältniffeS untcrfd)eibet man Qtitpaö^t,

auf beftimmte Qaljl üon ^afiren, föetdje bann lang genug bemeffen fein muffen,

um ben ^äd)ter gur genügenben ß'apitalüerlpenbung — äRelioration öon

©ütern u. f. \v.— §u üeranlaffen, ober ^aä)t auf 2eben§§eit ober (Srb =

pa^t; bei ber le^tern f)ei§t ba§ $ad)tgelb ^anon; fie icar öorbem tjielfad»

gebräud)Iid) bei Sanbgütern, ift in mand^en Sänbern gefe^tic^ abgefd)afft

morben unb mirb neuerbingg tüieber öielfai^ befürwortet, befonberS im ^ntereffe

ber @rf)attung eine§ mittleren $8auernftanbe§ unb für Sanbarbeiter; fic fe^t

Dorau§, ba^ ber ßanon mit Stüdfic^t auf bie 2öanbelbar!eit ber greife rid)tig

bemeffen tuirb (§eitmeife 9tebifion, gijirung nac^ ben greifen für mef)rere

wichtige SebenSbebürfniffe, §. SB. betreibe, gkifc^ u. f. tu.) unb anbcrer=

feit§, ba^ bie Söfung be§ 95erljältnif|e§ ben Söettieiligten nid)t unmi3gtid)

gemad^t tpirb.

Unter ^arjetlenöerpadfitung t)crftel)t man haS^ Qzxtljzikn t)on®rnnb=

beft^ in ffeine Sifieilflüde, roQldjt gur Unterftü^ung ton äteinmirt^en unb

^anbarbeitern, meift jäl^rtid^, »ergeben merben, oft and) ju bem Qtücdt,

um f)öf)ere ^adjtgelber ju ergielen, meil bie 3^^^ ^^^^ OJJitbcmerber mit ber

^[einf)eit ber Dbjefte n^äc^St. @ie ift am tüenigften empfe^IenSroertf).

k. 2)ie ^robuftiüaffojiation, bie genoffenfdjaftlid^e SSereinigung

@Ieic^bered)tigter jum ^i^ecEe «^eS @rmerb§, ift biejenige gorm, meiere feit

ber 33egrünbung ber fojialiftifc^en Schulen in granfrcidj jur $Ret)oIution§5eit

üU bie ^öc^fte ©tufe ber S8etrieb§formen betrad)tet unb Don ben (Sojialiften

alter ?{rt für jebe STrt toerbenber Stjätigfeit be^uf§ 5{bfd)affung ber Sot;n=

arbeit empfohlen lüirb. 2(ud) bie englifd)en unb bie bentfd)en SSoIf§lüirt^e

ber liberalen 3fiid)tungen befürmorten biefe gorm be§ ®efd)äft§betrieb§, be=

trad)ten fie aber a(§ ba§ önbjiel atter gemeinhpirtt)fd)aftlid;cn 93eftrebungen,

n)etd)e§ nur bann erreidjt unb mit örfolg behauptet luerben fönne, menn alle

SBet^eiligten genügenb baju uorgebilbet, üon gleid)em öifer unb gleid^er ^f(id^t=

treue befeelt unb gut bi^giptinirt finb. SDie fojialiftifdjen Parteien lüoffen
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bie fogiale Sieform mit ber ^robuftiüaffoäiotton beginnen unb bie erforberlidien

Tlittd ben 2(r6ettern bnrcf) bie ÖJemeinbefoIIegien, Sanbtage unb ben 9iel^§=

tag öermittigen laffen (Saf falte), ober burd) ben 2Öeg ber ^riöatfammlnngen

aufbringen (latente ©enoffenfdiaften ber fterüalen ©oätatiften befonberS in

gran!reid)); bie liberalen S3oI!§mirt^e befürmorten bie ©elbftbülfe unb bie

forgfame «peranbitbung ber 5trbeiter gur t)öd)ften Stufe (@ct)uläe=®eli^f(i^

unb englifd^e 2lrbeiter; Pioniere bon Rochdale, Trade Unions). SSe^ügtic^

bei äu erftrebenben (SnbäielS giebt e§ bemnad) feinen ©treit, fonbern nur

beaüglid) be§ SSegeS, auf melc^em biefeS am fidjerften gu erreichen ift.

5tIIe bisher mit ^robuftiöaffoäiationen gemaditen ©rfafirungen, öon ber

erften gur 3eit ber ^Retiotution in ^ari§ an bi§ auf bie neueften llnter=

ne^mungen ber 2(rt in ber (Sditüeis unb in ben SSereinigten ©täten öon

JJJorbamerüa, mo fie üöüig frei fid) entmideln fönnen, fpre^en bafür, ba^

nur foldje 5lu§fid)t auf bauernben Söeftanb ^aben, hd meldten alle ^et^eiligten

burd) Dpfermilligfeit, freiföitlige Unterorbnung , S3efö§igung unb ^f[id)ttreuc

fid) au§äeid)nen unb ha'^ ot)ne biefe SSoraulfe^ungen bie Unternehmungen

entmeber balb ju ®runbe gingen ober bie ©enoffen genötl^tgt h)urben, leitenbc

S3eamte auäuftellen, alfo gu einer 5trt bon Stftiengefellfdiaft äurüdäufe^ren.

2Iffoäiation unb ©enoffenfc^aftinjcfen.

®er, ber ^robuftitiaffo^iation §u ßjrunbe liegenbe ©ebanfe ift ber ber

Srreid^ung größerer SSortfjeile burd^ ^Bereinigung ber Gräfte unb ber

äRtttel. 2)ie fransöfifc^en (Sojialiften jur 3fleüo(ution§äeit, juerft ®raf öon

©t. Simon unb bann Courier, {)aben bafür ta^ SBort Slffojiatio.n

gebraud)t, metc^eS bann mä^gebenb gemorben mar. ®a§ beutfc^e SBort

ÖJenoffenfc^aft erfe^t nid)t öollftänbig ba§, ma§ unter Stffogiation derftanben

mirb, fomie aud^ biefe§ nid^t aßentfialben bem, mal @enoffenfd)oft§mefen

bebeutet, entfpredjen !ann. SDa§3ieidt)§gefe^ nennt ©enoffenfd^often „@Jefeff=

fd)aften öon nid)t gefd^Ioffener SQZitglieberjat)!, meld)e bie S^örberung bei ^rebitS,

bei @rmerbö ober ber 2Birtf)fc^aft i^rer äRitgtieber mittelft gemeinfc^oftlid^cn

©efd^äftlbetriebl be§meden", fo ha'^ neuerbingl im 5Reid^ barunter öorjugl^

meife nur bie „@rmerbl= unb 2öirtI)fc^aftlgenoffenfd^aften" unb

fogor nur bie auf ©elbftfjütfe berufienben, alfo bie im „Slttgemeinen SSerbanb"

öereinigten öerftanben merben. @(^utäe=®eli^fd) felbft unterfcEiieb

:

I. ©enoffenfd^aften für Silbunglgmede (ber 2lnfang),

IL ®enoffenfd)aften für görberung bei materieUen SSotitI:

1. für Sefd)affung ber S3orbebingungen,

a. für Slrebit,

b. für gtoljftoffe,
•

c. für Slonfum,

d. für ^ranfen= unb (S5efunbf)eitl^flegc,

2. für lo^nenben ßJemerbetrieb,

a. SDJagajin^^ßereine,

b. ©enoffeufdjaften jum gemeinfamen ®efd)äftlbetrieb (etgent*

Ii(^e ©enoffenfc^aftcn).
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9}?an unterfcf)eibet aud) no(^ bejonbere S8au = (5)enoffeitfc^aften

gur S5eicf)affung üon Söo^nungen unb nennt allcjemein Til"triBut=

@enoffenf(f)aften biejenigen, tüt\ä)t Se6en§mittel, 9ioI)ftoffe, SBerfjeuge

u. f. tu. im ®ro§en ermerben unb im Sin^elnen an bie SOf^itglieber öertlieilen,

2(bja^=®enof)enfd)aften, bie ju gemeinjamer edeidjterter 5öerluertl)ung

ber ©rjeugniffe; ©enoffenfd^aften gur 2(bmef)r üon ©d^äben finb

bie Sßer)"icf)erung§=®enoffenfcf)aften, bie 2)eid^üerbänbe u. f. m.

Sitten ©enoffenjdiaften unb jeglicher 2(rt bon Slffojiation liegt ber g(ei(f)e

©ebanfe ju ©runbe. ®ie baburii) gu erlnartenben ^ort^eile ipurben öon

ben granjofen in bem ©rabe überfd)ä^t, ba^ fie atteS mcn[rf)Iid)e (SIenb

baburd^ befeitigen §u tonnen Ijofften unb eine munberbare (Sntberfung mit bem

©ebanfen ber Slfjosiation gemad^t gu I)aben glaubten, S^ie (Sad)e jetbft Uiar

aber uralt; fdjon bie ältesten Golfer am ©upbrat fiatten ©enoffenfdiaften

jur Semäfferung, ba§ ganje SJJittelalter fenngeic^net bie $ßereinigung ber Gräfte

jur 2Ibtt)e^r üon @efaf)r, unb jum %l)txl gab eg aud) fc^on fotdje für "btn

©rluerb unb foldie ber SIrbeiter (©ejettentiereine u. f. lu.j. S^glidie gorm

bebingt ben SSerjidjt auf bie freie ©elbftbeftimmung unb «Sclbfttierfügung über

bie SJJittel; fo fef)r ber SJJenfrf) borauf angen^iejen ift, fid) mit 5{nberen jur

©rreid)ung gemeinfaraer Qtotdt gu üerbinben, fo liebt er bod) and) bie grei=

I)eit unb üergidjtet nur bann barauf, menn grofee S^ortljeik geboten roerben

ober gro^e 9?otf) baju smingt. Slbtueljr üon ©efa^r ober 2(u§fic^t auf Ijöfjeren

©elüinn, gum 2f)eil aud) ber (£inn für ß^emeinnü^igteit, finb bie 3[l?otiöe,

meiere Slffoäiationen atter 2Irt entfielen laffen; fie bermögeu ©rofseS gu

leiften, in biefen SO^otiüen liegt aber auc^ if)re SSegrenjung; tuo foId)c feblen,

loffen fie fid^ nid)t tünftüd) Ijeröorrufen unb barum fann aud) niemals bie

Qonje ©üterljeroorbringung genoffenfd)aftIid) organifirt merben. ^i)x^ S3or-

t^eile finb unleugbar, if)re ©rfolge aber l^ängen bon ber moralifcEien unb

gefd)äft(i^en 2;üd)tigfeit ber SJiitgHeber ab. 2)en ©inn für genoffenfd)aftIid^e§

ßufcimmenlüirten gu Ijeben unb 5U pflegen, ift ba§ bebeutungSüottfte görberungS?

mittel, metd)e» bie (Setbftf)ülfe begüglid) ber ©üter bietet; man !ann 83iele§,

aber nic^t 5Itte» baoon erluarten.

Ueber bie görberung burc^ SSerfidtierung atter 2Irt, f. 2tbfd)nitt Vin
(taut 9?egifter).

©tätlid)c jjürforge.

§>efö|iljiilfc unb ^tätsßüffe. §infid)tüd) ber STnfdiauungcn barüber, ma§

ber ©tot a{% S^ertreter ber @efamtf)eit gur görberung im (5rJüerb§rcben heU

tragen fann unb fott, geigen fid) bie bereitio befprod)enen ©egenfät^e am atter=

fcf)örfften. S3on einer (Seite mirb öertangt, ba^ er fic^ gar nid)t einmengen,

öon anberer, bo^ er attein anorbnen unb attcnt^alben bcbormunben fott;

hjieber öon anberer betont man „ba§ mof)tern)ogene Eingreifen", ofjne, bis

je^t menigften§, 21nf)alt§puntte unb 3ftid)tfc^nur bafür gejcidinct ju I;aben

(ft'atiieberfogialiften). S)er ^t)Qfiofrat ©ournat) (1756j I)atte feiner ^t\t

ben ©runbfa^ „laissez faire, laissez passer" empfof)Ien; biefer bilbet je^t

ben ^auptgcgenftanb be§ @treite§ unter ben Parteien, bei »üe(d)em un=

ridf)tiger Si^eife bie gur 3^it tebenben freifinnigen ^ßolf^miittje in !J)eutfd)fanb

befc^ulbigt luerbcn, biefen ®runbfa^ befolgen ju tuoüen.
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@§ giebt feine gartet, tüeld^e bem Stak nur bie 9toIIe, öon ItJeld^er

feiner Beit Saffalle fprac^, bie be§ blofeen „9Jac^trt)Qc^terbienfte§" ju-

erfennt; feine beftreitet, hai bie (5Je[Qmt:^eit ficE), gegenüber bem fc^nöben

egoi§nm§, (Siefe^e narf) ©efaEen geben fann unb mu^. SBo^I aber »erlangen

bie ©inen, 'ba^ allent^olben ba§ ®efe| entfdieibe unb nicfit SBillfür, ober ^er=

iöntirf)e§ ^Regiment, ba§ bie @tätlf)ülfe erft bann eintrete, trenn bie @etbft=

i)ü(fe at§ untoirfjam \iä) erliefen ^at, ba§ ber ©tat "Da^ ©efamtintereffc

ftet§ bem ber ©injelnen ober einzelner Ö5ru^pen üorsie^en, $Riemonben burc^

(5)en)öt)rung Oon 33ei^ütfe fcf)äbigen unb^um minbeften bie Sntereffen ber

großen @ru|)|3e ber SSerje^rer ebenfo tüie bie ber Unternef^mer f^ü|en foH.

'Die Gegenpartei mill, „jum Schule ber f)eimifcfien ^nbuftrie" ben ©tat

mit ben Ireiteften 9)Jad)tbcfugniffen aulrüften unb felbft mit ber S(IIe§ an=

orbnenben Dbrigfeit lieber aU mit bem (5goi§mu§ ber (grmerber fict) befreunben.

Unter ben Srmerbern gab e§ öon jeber unb giebt e§ @oIcf)e, tüeldje ftotj

barauf finb, ber ^^ülfe be§ @täte§ entbef)ren gu tonnen, @oId)e, meldte fie

gerne fid^ gefallen laffen unb ©oldje, irelcfie immer mieber unb oft mit ben

munberbarften g^crberungen an bie $8e^i3rben fierantreten. B^üc^f^^^ofine fteHt

bie @elbftt}ütfe an bie 33 eft) eiligten bie größten Slnforberungen nad) aUen

9ttd)tungen f)in; fie gemäfirt aber aud) bie 93iüglid)feit, fic^ bauernb §u bef)au)5ten

unb immer beffer gegen bie SöedjfelfäHe be§ £eben§ §u fid)ern; bie birefte

@tät§t)ülfe, menn ju Ieid)t geir)ät)rt, öerteitet gur 9lad)Iäffigfeit unb jur S3e=

quemlic^feit, mirb feiten gered)t genug üert^eilt, füfjrt ftet§ ju Segünftigungen

(Sinjelner ouf Ift'often ober §um SJiadjt^eit SInberer unb mirb, trenn not^=

toenbig in Sotge üon ungünftigen ^onjnnfturen, auc^ leidet über bie 3cit

ber Siot^trenbigfeit t)inauy getüä^rt. ^a§ 9iad)fudjen Ui ben Se^ijrben um
@tät§t)ülfe unb ba§ @ett)ä^ren öon fotd)er f)at ferner mand)erlei 9Jad|t^eiIc

für ba§ |)otitif(^e Seben.

Der ©tat fann inbireft oft me^r, toie burc^ birefteS Eingreifen tüirfen.

Jßertangt ber @rmerb tüd)tig au§= unb t)orgebilbete ^erfönlidjfeiten in aßen

©tufen ber SJJittüirfung, fo liegt fc^on (tigl. bie Seljre Don ber ^öcüölfcrung)

in ber görberung bei ©c^ul= unb @räiet)ung§tüefen§ eine§ ber lüic^=

tigften Unterftü|ung§mittel, bie ©orge für gefidierte 9ted)t§äuftänbe ift ein

gmeiteS, bie für georbneteS ginangtüefen ein britte» inbireft tüirfeubeS

5örberung§mittel. Der ©tat öertritt ferner bie ^ntereffen feiner 2tngef)örigeu

nad) Stufaen, er gemäljrt it)nen ©d)u^ unb |)ülfe im 2(u§Ianbe, befon=

ber§ tüid)tig für ben Slaufmann, er uuterftü^t unb übcrluadjt ba§ ißereinSleben

unb bie befonberen Korporationen gur Sl^aljrung ber ^ntcreffen be» ©taube§:

$8oIf§=unbSanbtüirtt)id)aft§ratf),§anbetö=unbß)etüerbefammern,

er unterplt äutn S^eit felbft unb forgt für gute 58erfeljr§lüege unb S3erfe§r§=

mittel unb gemäfirt burd) bie ©efe^gebung, birefte unb inbirefte fjürforge,

jebem ©taube bie iljm uottjmenbige unb ermüufdite f)ülfe in ber 8SermaItung§ =

politif, gegtiebert in bcfonbere 2tbtf)eilungen für S3ergbau, ®eluerbe, §anbel,

Snbuftrie, £anbniirtt)fd)aft, ^agb unb gifd^erei unb für ginanätüefen, für

beffen görberung tüiebcr befonbcre Organe eingerid)tct finb: SJiinifterien u. f. to.

Die ©tötlinteröcntion ober ©tät§unterftü^ung ift bie Snan=

fpru(^naf;me, besm. ®eiüä(;rung öon öffentlid;en SUiitteln jur ©eiüäl^rung
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gemeinnüliger Qvo^dt, 3. 93. jum 93au bon (Sijenbafinen, gur Einlage üon

gabrifen in ©egenben, in n)e(d)en foId)e befonberS frf)tuterig ift, ober für

gabrifationen, meiere erft neu eingefüf)rt luerben, für ®ett)erbtreibenbe, Sanb=

rt}irtf)e, ^aufleute, Sd^ipr^eber, STrbeiter u.
f. ro. im gaUe ber dlot^ ober ju

bem 3tüerfe ber Sidierung er^ö^ten 2(uffcE|niung§ ober ber Srteidjterung im

^onfurrensfampfe mit SluSlänbern, für ©efeüfdjaften (^anbelSfompagnien 2c.),

für Soloniiation, ferner jur Söfung fc^lüieriger Probleme, ju 9^erfud)en, für

ßöfung üon ^rei^aufgaben, gu 5Reife= unb fonftigen ©tipenbien für ftrebfame

^ünftler, (Sele^rte u. f. tu., für 2(u§fteIIungen unb für beren Sefuc^. —
Siefe görberungen fönnen nur gebiUtgt toerben, fe^en aber fef)r forgfamc

©rttJägungen unb Prüfungen ber 9Serf)ältniffe unb lonbftäubifcEie 9)Jitiüirfung

Dorau§, fonjie ben erforbertic^en 9lüd^alt (@5arantie ricE)tiger SSerttJenbung,

3flücfäaf)Iung im galle fpäterer befferer Sage, 2öiberrufli(f)feit u. f. 10.).

liefe nub "QSe/ireßungen. S)ien)efentlid^ften§ur Kenntnis gebrad^ten3Sünf(f)e

(bireft an bie betreffenden 93el)örben ober an bie 2J?inifterien geritf)tet, ober

inbireft burc^ Petitionen an bie gefe^gebenben Sörperfrfiaften) begügliii) ber

StätS^ütfe finb:

a) für bie SanbUJtrt^fd^aft unb beren S^ebenbetriebe: 8Serf)inberung ober

93efd)ränt'ung ber ©üterfdjlödjterei unb be§ ®üter^anbel§, (3d)affung

eine§ ^öferrec^t§ (freiwillige (Sinriditung unt!)cilbarer Bauerngüter), @r=

^öf)ung, bejtt). SBiebereinfü^rung eineC- gefe^Iic^en SJJinimumI bejügtid) ber

2J)eiIbarfeit, Slrronbirung (SSerfoppelung, Separation) unb Siegulirung

ber e^elbUjege, ^ulturgefe|e, 3{nftellung bon ^ulturted)nifern unb

Sef)ranftalten bafür, 2Siebereinfüf)rung ber @rbpac!^t unb (Srrid)tung öon
!Ieinbäuer(id)en ©teilen burd) jS)omainen5ertf)eihmg, Hebung be§^rebit=

n)efen§ (|)t)pot^efenorbnung), SSer!e^r§mittet (@efunbärbat)nen, Kanäle,

©trafen), Steuerreform, ©diu^joH, SSerfidierungimefen, Organe
für ^ntereffenö er tretung (Sanbtt)irtl)fdjaft§ratf), gad)==SlJiiniftertum u. f. U).),

©d)u|gefe§e (5ßie]^feud)en=, ge(b=, 93ogeIi^u| u.
f. m.), |)ebung ber 9Siet)=

5U(^t, Pflege ber ©tatiftü, ülegulirung ber 93er^ä(tniffe gu ben 2(rbei.ern

— 5trbeiterred)t äf)nlid) bem buri^ bie gabrifgefe^e, ©orge gegen @nt=
oölferung auf bem Sanbe unb Ueberoölferung ber ©tobte unb ^n-

buftriebcjirfe, Sntlaftung ber ©emeinben, gifc^ereigefe^ (©dionjeit,

9^ein{)altung ber ©elDÖffer, Einlage oon 58rut= unb Said)plä^en, Sefefeung

mit SSrut, Mftenfdiu^) u.
f.

U)., für gorfttt)irtf)fd)aft: 2Batbfd)u^ {idaVo-

baugenoffenid)aften, ©(^ongefe^e, STufforftung), be^örbüd)e Oberauf fic^t,

befonberS für ©emeinbetoalbungen, ifijegebau, glöBereiföefen, 5orft=

perfonal u. f. tu.;

b) für ba§ ."öanbnjert: 9leoifion ber ©ettterbeorbnung (3nming§=

roefen, f^rein)illig!eit ober B^^ang, ^unft, Set)rling§mefen unb Scf)rmcrt=

ftätten, 93efd)ränfung bei bem (Beroerbebetrieb im Umf)er5ie^en, J^'onjeffionlttJefen

unb %aitn u.
f. tt)., ^anbttjerfcrocreine unb |)anbn)erferfammern, ©d)ieb§gerirfite

unb Ginigunggömter), ©enoffenfc^aften unb Ärebitüerbänbc, 2{b=

fc^affung be§ 33orgft)ftem§, ^teintraftmafd)inen;
cj für ben 33ergbau: Oberauffic^t beä State», Snoppjdjaft^«

njefen, Unfalloerfidierung u. f. »o.;

JüWcnbucf) für fiauficute. I. Zf). 10
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d) für bie Snbuftrie: gafirügefe^e unb gabrüorbnungen,

©tät§unterftü|un9, ^atent=aJJufterfd)u^gefe|, Bon^olitif;

e) für unb in Segug auf Sofinarbeiter: 2trbeit§6ü(^er, ®oaIt=

tionSfrei^ett, SSerfid)erung in untfaffenbem fUlä'Be, 2trbeit§= unb

einigungSämter, SfJorntalarbeitStag unb Dlormallol^n, @onn=
taglrul^e, Drbnung ber grauen= unb ^inberarbeit, ÖJemerffd^aften

unb Öienoffenfdiaften (©pardereine u. f. to.), 2lbf(f)affung ober S8e=

ftf)rän!ung ber 2(rbeit ber befangenen, 33efc^affung üon 2Bof)nungen

mit ©igentfiumSernjerb , Sontra!tbrud^§beftrafung, ©teuererta^,

S(rbeiterred)t u. f. to.

(2J?itt^eiIung über 5Infid)ten, ®efc£)id)te unb Programme ber ^orteien fie§e

in Birnbaum „2Bid)tige 2;age§fragen'' SSerlin 1880).

III. Sc^rc tjoti J>er Sßirt^jc^aft»

A. Snx Sntgemeinen.

•^egriff. Unter 2Birtt)fd)aft (Defonomie) tt)irb in ber SSoIfSlüirt^fdiaft»'

lel^re 1. bie ©efamtfieit aller SSorriditungen unb öort)anbenen SJiittel gum (Srlperb

(ä. S5. Sanbgut mit 3ubel)ör) ober gur güf)rung eine§ $au§^alt§ (^au§U)irt^=

fdiaft), 2. bie (Sefamttieit aßer in bemühter 2(bfid)t unternommenen unb au§=

gefütirten 2;^ätig!eiten ber 2J?enf^en be^uf§ ber ©orge für Sebürfni§=

befriebigung üerftanben; bog SSort nimmt man auc^ für betrieb, j. 33.

gorftföirtfjfdiaft, unb für S5etrieb§ft)ftem (g. 93. gruc^tme^feltt)irtl)fd}aft).

^m&. SEirt^f(^aftIid)e Sptigfeit entfielet in gotge ber S^ot^tuenbig^

!eit ber SebenSfriftung, burcf) ben Söunfc^ nad) 2eben§genu§ unb in golge

ber UnüoIItommenfieit unb Unöoüftänbigfeit ber üon ber 9ktur gebotenen

®üter; bereu Swtd ift bie 93ebürfui§befriebigung, bereu 3iel ber 3SoE)Iftanb.

Ta§ btofee S^ergc^ren öou ©ütern befd)rän!t bie tüirtl)id)aftlid)e 2;l)ätig!eit

auf ba§ ^au§lüefen unb auf hk (Srfialtung be§ 93efi^e§, 93erbrauc^§n)irtf) =

fc^aft, ber ©rjuerbeube mu^ ber ©üteröermetjrung fid) mibmen unb ftrebt

für fid) felbft uac^ ßräielung be§ grö§tmöglid}en ®ett)inu§, (£riüerb§mirt^=

fd)aft. %nx ein 33olf im (^anjen ift bie (Srfialtung, bie 9Sermef)rung unb

bie gute SScrtfjeilung be» 2Bof)Iftanb§ ha§ Qkt

'gicbincuiiGcn. '^it 9Sorau§fe^uugeu für gebeit)Iid)e ©ntlüidluug unb j5ort=

bilbung ber SBirtt)fc^aft ber (Sinjelneu unb be» $ßoIte§ im ©anjen fiub bie

£eiftuug§fä^igteit ber 22irtf)fdjafteiiben felbft, bereu mirtl)fc^aftlic^er ©inn,

bie öortI)eiIf)aftefte SSenu^nntg ber 92oturIröftc, bie ©tärfung unb ber fdjonenbe

©ebraud) ber eigenen Straft, ber eriücrbenbe unb ber bem ©enu^Ieben bienenbe

(5)ütert)orratf), bie ^InnmüBigteit in ber 2lnmcnbung üon SIrbeit unb Kapital,

ein gefid)erter 9led)t§5uftanb mit gutem ©tötSluefen (innere SBetjrIjaftigfeit,

3fted)t, ®efe^ unb j^reitjeit), bie ®rf)altung, Pflege unb ^Verbreitung öon

Tloxal, ©efittung unb 9?eIigiofität. —
formen. ^t'bt§' 93ot! befielt au§ ©injelperfonen (^fnbiöibuen) unb 9?er=

einigungen biefer ju gamilien, ®efeflfd)aften unb ®emeinfd)aften; bemgemä^

unterfdjeiben fid) aU gormen ber 2öirtt)fd)aft

:
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1. S)ie ®in§eltü{rtf)f(^aft, i>k ber ©injet^erfonen, ber gamilien.
unb ber juriftifdien ^erfonen, bie 2Birtf)fd)aften, für mlä)t ftet§ ba§

perfönlirf)e ^nteref[e mä§gebenb bleibt, ^n ber Sinjeltrirtlifdiaft macf)t fid^

ber 6goi§mu§ mit ollen feinen ©diattenfeiten unb SSorjügen geltenb, bat)er

ber SBunfd), fie gänslirf) ju befeitigen, begreif[id) tuirb, n)enn fie mit 9tüdE=

fi(i)t§lofiafeit unb frf)äbigenb für Stnbere auftritt. Seben§anne^mnd)feit für

fict) unb tk ©einigen unb ßJeiuinn bilben bie Qide, naä) njetcfien ber Singet

tüirtt))d)after ftrebt.

Sn it)rer ©efamtfieit begeiclnet man biefe Gruppe aud^ aU ^riöat»
tDirt^fcf)aft.

2. 1)ie (5Jemeinn)irt{)fd)aften, hk, töeirfie im^ntereffe üon 2J?et)rf)eiten

eingerirf)tet unb unterl^alten toerben unb bei fteldien entn^eber gar nid^t na^
(Srgielung üon (SJeioinn geftrebt tüirb, ober biefe gegen i)öf}ere ^ntereffen

jurücftritt. @ie jerfallen in bie Gruppen:

a) freilüillige S3erbinbungen unb Bereinigungen, bie ®efamt=

§eit ber gemeinnü^igen Vereine, ber bauemben Stiftungen mit felbflftänbiger

SSerttjaltung, ber ©enoffenfd^aften unb ©rmerbSgefettfdiaften oller 2trt. (SSgl.

€. 142).

b) 3tt)ang§n)irtt)f Soften, fotd^e, trelcEien ^Jiemonb fid) gonj ent=

jiet)en fann, fonbern gu trelc^en er aU ©lieb ber menfd)Iict)en @efellfd)aft

mit l^erongejogen toirb, entn)eber fdE)tn bon ^ugenb an, ober erft im fpäteren

SlUer, bie 2Birtt)fd)aft ber ^Dr|3orattonen, ber ©emeinben unb be§

©töteS. 23et oHen ©emeintuirt^fd^often fteljt ein berfoffungSma^igeS

Organ ber SBirt^fdjoftSfü^rung öor; fie tnerben öertüoltet für bie SSereinigung

unb bienen ben monnigfod^ften Ql^tdtn, befonber§ ober foldfien, toddjt nur

burc^ Slffcgiotion §u erlongen finb. S)ie ^ou^taufgobe für bie SBirt^frf)aft§=

fü^rung beftet)t f)ier borin, ben 33etl^ei[igten mbglidift öiel SSortljeile gujntuenben

unb mögtic^ft njcnig Opfer ifjiieu oufäuerlegen. Ueber bie 2(u§fd)Iie6üd)feit

ber ®emeinn)irtt)fdjaft f.
©. 84.

3. 2)ie S3oÜ§n3irtf)fc^oft, bie ©efamt^eit oller ©injel^ unb ®emein=

n)irt^fc^aften-eine§SSoIfe§; fie ift um fo öoHtommencr, je beffer biefe gebeif)en

unb je met)r fie einonber unterftü^enb fid^ entn)irfe(n.

4. 2)ie 2BeItn)irt^fc^oft, bie ©efamt^eit ber mit einonber in SSer=

binbung fte^enben SSott§tüirtI)fc^aften; je lebhafter bie SSerfe^rSbejief^ungen

ber ^ßijlfer finb, um fo met)r bilben fic^ gemeinfame ^ntereffen unter ben

S3i3Ifern au§ unb um fo me^r öerfdinjinbet oud^ unter biefen bie Sßerfolgung

felbftfüdjtiger 93cftrcbungen. (Snternotionale 93erbinbungen.)

B. ©runblogen ber 2öirt{)fd^aft.

"^SudifüDrung unb '^Subget. ^ebe 2Birt^fd)aft§fül)rung mu§ ober foßtc

rei^nerifd) fontroHirt tüerben; bie§ gef^iet)t nod; miffeiifdjoftlidien Siegeln unb

ÖJrunbfö^en mittelft ber Sud^fü^rung (SSu^fialtung, f. biefe). g-ür ben

^au§f)oIt ber ®emeinfd)aften, ber ©emeinben unb be§ ©tätcS, ift, mcil an

Diefen atte 97JitgIieber intereffirt finb unb Seifteucrn geben, ber 5ßDranfd)Iag,

oa§ S3ubget (©tot, Statu»), erforbertic^ unb für biefe§ bie 9tcbcneinflnber=

ftellung ber mut(;mä§nd)en Stuggoben unb ber mutt)mätlid)en ®erfung§=
10*
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mittet (@innaf)me), georbnet nad^ ^auptruBrifen. 5)ie belben ©ummen
folleu in bcr JRegel Balatijiren; ift ba§ nicE)t ber ^aU, fo ^at raan Ue6ev=

jd)u§ ober ®efiäit. ®a§ ^ubget lüirb aufgestellt Don ben bamit beauf^

trogten Se^örbcii unb geprüft, frrrigirt, geneiimigt ober bertuorfen öon htn

Set^eiligten, fie^fö. Don baju ertt)äl;lten SSertretern, \vää)t über bie t)or=

gcfc^Iagenen ®ecfung§mittel unb beren ©r^ebung ober Jßernjenbung §u be=

fd)Iie§en l^aben.

gür getoerblitfie Unterne^^mmigen aller 2(rt foll eine richtige gü^rung

ber SSüdjer bie SSerönberungen im baju öeriüenbeten ®üterborr atf), @efd^äft§ =

öermögen (@efcfiäft§fonb§), fontrolliren, [ie fe^t be^^alb h^i Eröffnung unb

mieber^ott nod) jebem (5Jefd)öft§iaf)r bie genaue Stufna^me biefeS 53ermijgen§

Dorau§ — ^nöentur, narf) biefer bie bem 3tüecf entf:pred^enbe(Sinrid)tung

ber S5ürf)er, bann bie rf)ronoIogif(f)e fortfaufenbe Slufgeitfinung aller auf

bie S5ermi3gen§t)eränberung midjtigen SSorfäüe im S:age= unb .^affobud^

unb geittrcife bie Uebertrogung biefer in äufammenge^Dgenen Soften in bie

fonftigen S3ü(i)er, gute^t in bie im ^auptburf) bereinigten Konten. — 21m

Saire§fcl^tu§, proberoeife innerl^alb be§ Sal^re§, mirb burd^ $ßerglei(f)ung

aUer ^auptfummen bie 58ilan§ gebogen unb beren ©rgebni» jetgt mit ber

neuen ^nbentur bo§ ©efamtrefultat. Sitte im Saufe be§ ^a^i'e^ für ba§ ®ef(i)äft

bermenbeten (Süter (®etb, 253ören u. f. m.) bilben bk Unfoften, (Srgeugung§=

$robu!tion§!often (©ollen ober ©ebet in ber ©prarfie ber S3ud)fülirung),

biefen gegenüber ftef)t ber @rlö§, bie $Ro!§einna{)me ober ber 9t ot) er trag

(§aben ober ^rebit).

®ie @c^luf3bilanä unb ^nbentur am ^a^regfc^fuß seigen bie SD^e]^r=

ober 9leineinnaf)men, ben ©eminn ober bie ettcaige Unterbilanj,

95erluft, 2)efi;iit; erfterer ^ei§t auc^ ber Unternefimergetüinn unb mirb

für ben Unternefimer ©infommen.
^ouöljaffsauöGaßcn. gür bie Söeftreitung be§ ^au§f}alt§ ber ^ßribaten

bilbet bie ©efamtljeit ber SSertoenbungen bie STuSg ab e; fie mirb feftgefteflt

mit unb o^ne bie Sßermenbungen für perfönlid^e S3cbürfniffe ber ä)?itgtieber.

S^ie ^öt)e ber 2lu§gaben im (Sinjelnen nad) 9}?äfegabe ber berfügbaren

W\ttd ^at man ficf) bemüfjt in ^rojentfä^en feftjuftellen; biefe muffen nac^

3eit unb Drt berfc^ieben gro| fein. SubgetI bon unb für 2lrbeiterfami(ien

liegen in äicmlidier ©enauigfeit bor, folc^e für ^Bemitteltere nic^t ober nur

nad) (Sd)ä^ungen. ®er ^rojentfa^ für bie S3ebürfniffe ber 9tot^menbigIeit,

befonber§ für 9ta!^rung unb unter biefer mieber ber für S3rob ift am f)öd)ften,

je geringer bie ©efamtbermeiibung ift. 2Bo^lt)aben]^eitÄmeffer finb befoiiber§

gleifd), ^otoniatmören unb SBein. ®ie Stuggabe für 233o^nung ift am größten

in ben ©ro^ftäbtcn unb Snbuftriegentren. ®ie bi§f)er borticgcnben eingaben

geigen al§ ungefäl)ren 2(nt)alt in ^ro§enten beim ©efamteintommen

für

JJal^nmg. SSoIjnung. ftleibung. ®erät:^e. ^eiäuiig u. 59cleud)tung.
öon

unter 1000 matt 60-76, 16—19, 14—17, 1—1.6, 5—7.
1000—2000 „ 50—60, 13—14, 14—15, 1—2.0, 5—6.

big 4500 „ 40—50, 13—14, 12—14, 2—2.5, 3—4.
big 6500 30—40, 11—12, 12—14, 3—6. 3—4.
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cStäcugungößoficii. 2)er für einen ®ejd)Qft§betrie6 erforbcrlid^e Slufhjanb

K^t fic^ nur naä) ^auptrnbrifen angeben: 1. Untertialtnng, Sßerjinfung,

SSerfidierung unb 2tmortifatton be§ ®efrf)äft§öermögen§. 2. ©infauf üon

fftoi}^ unb ^ütfgftoffen, ^albfabrüaten, SSären u. bgl. 3. SofaIniiett)en, bejU).

®ebäuürf)feiten=Unterf)aItung u.
f. tt). 4. ßö^lungen an ba§ ^erfonal: —

Sö^ne (mit ober o^ne|)au§^aItgunfoften). 5. SWgemeine Un!often für ©pebt=

tion, grarf)t, S^ü unb Steuern öon SBören u.
f.

tt)., für ^orto, <S(i)reib=

material, Üteifefpefen u. f.
tv.

c^innoljine. 2tl§ (£tnnaf)me bejeirfinet man bie ©umme aüer ®üter,

me((^e innerhalb eine§ 3eiti"aum§ — ®efd)öft§iafjr — in ben S3efi|, ta^

syermögen, §uf[ie|en, gleidigüttig au§ h)el(i)er OueKe fte ftammen, ob burc^

nserbenbe 2;f)ötigteit ober burd) ©efc^en!, (Srbfc^aft, Sotteriegeminn, 2tn=

lei^e u.
f.

m.

^n @rmerb§mirtt)fc^aften ift (ginna^me ber (SJetbertrag für SSer!aufte§,

melc^er aB 9lof)einnat}me eingeigt unb erft nad) ^tbjug ber Soften jur

^Reineinnahme toirb, foföie jeber fonftige ©elbeingang, g. S3. burd) 83er=

mögen§nad)fd^uB, bei nid)t merbcnber 3:ptigfeit bie ©efamtfumme be§ @elb=

eingangs.

cSrtrag unb cSinfion"«««- ®ic gefamte 3tof)einnaIjme bilbet ba§> 9lof)=

einfommen, Ujirb fie auf ein beftimmte» n)irtf)fd)aftlid)e§ Dbjeft belogen, §,58.

ein Sanbgut, ein 33ergU)erf, ben Sftol^ertrag (@elb= unb S'iaturalertrag). @in=

fommen unb ©rtrag bejietjen fid; auf tüerbenbe Sl^ötigteit; fie finb ba§ (Sr=

gebni§ au§ 2trbeit unb ^'apital ober nur au§ Strbeit ober nur aul Kapital.

(Sinfommen ift bie ©efomtfumme ber ©rtröge. Sft S^manb me^rfad) an

merbenber Sfjätigfeit bet^eiligt, fo begietit er au§ jeber 5öetf)eiligung ©rtrag,

<iuy atten gufammen aber nur ein (Sinfommen; biefe§ njirb jum 9tein=

einfommen erft bann, menn alle jur ©riongung erforberlidien Soften in

^{bjug gebrai^t tuerben, bie für SSermaltung, ©id;er^eit u. f. tt). beim

Sflentier, für Stusübung ber Sl^ätigfeit beim STr^t, @elel)rten, ^ünftler,

Arbeiter u. f. m.

greieS (Sin fommen nennen 9}^and)e (9lofd)er) htn nad) SSefriebigung

ber nott)tüenbigften S3ebürfniffe übrig bleibenben, verfügbaren, Sfieil beg

9teinein!ommen§; SInbere unterfdjeiben, meit ha§ (Sintommen be§ ©inen

Ausgabe für einen 2(nbern ift unb umgetel)rt, urf^rünglic^e» (origi=

näre§) unb abgeleitete^ (beriüatiüeS) ©infommen. ^oI!§ein=
fommen ift bie ©efamtfumme be§ ©intommenS aller 2BirtI)fd)aften. SltteS

(Sintommen ift bie Srud)t oon SIrbeit unb Kapital (Sotju unb 3'n§)-

©inige nef)nien at§ befonbere Oucüe nod) eine ©runb reute an (f. 9?ente),

5Inbere faffen ben Unternet)mergeminn a(§ Unternet)merIotjn auf,

njieber Stnbere aU 3in§ unb föieber 2(nbere fennen nur SoI;n unb S'm-j.

5ür bie Stücdt ber Sefteuerung ift hk Unterfd)eibung in £oI)n, S^^^ mib

Unernefjmergetüinn üon S3ebeiitnng.

Seber ®efd)iift§in^aber bc§ic(jt bei gutem (ärfolg bc^ Uutenic[)mcn!§ fio^n,

3in§ unb ©eiüinn, ^eber, lüeldjer perfönlidje 2)ienfte leiftet, luenn er nidjt

jinötragenbe SBert^e ^at, nur £oI)n, ber 9tentier nur 3in^-
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SSon bem Coline.

'gScgrif. S)er ßol^n (SlrbeitSlo^n, Sßefolbung, (35age, ©atair, |)onorQr)

tft, abgelesen öon ber Stntüenbung be§ SBorteS für ba§ bem ©efinbe ge!t)ä(}rte

S3ärgelb, bie @5egenleiftung für 2(nberen getüibmete perfön(id)e ©ienftc, ber

^rei§ (9)?ietljprei§) ber Slnberen ober beftimniten ^h'ec^en (einem (55efd)äfte)

getüibmeten SIrbeitSfraft. ®iebt ber Slrbeitne^mer nur bie 2(rbeit§!raft,

fo ifüt man e§ mit bem reinen So^n §u t^un, leiftet er bie ©ienfte mithülfe

öon eigenem 2Ber!§eug, ober nnter S5?ittragüng be§ $Rifi!o§, fo mn^ ber SSetrog

ber Soften u. f. tu. für biefe öom ro^en ober ßiefamtlol^n abgejogen toerben^.

um jenen ju erhalten.

^orausre^img. Sebe§ So|nüerpItni§ entfielet nur nod^ burdf) freinjißigc

SSereinbarung mittelft SIbfdjüiB be§ SJiiet^üertragS, fc^riftlid) unb nicf)t;

e§ finbet feine ^Regelung bnrrf) Stngebot unb 9?ac£)frage unb lüirb üeranlafet

burc^ mand^erlei S3emeggrünbe. 5S}er, tüeld^er feine 2lrbeit§fraft bem ©tät§^

bienft rtibmet, redjnet auf eine geachtete Stellung, auf 95erforgung im Stiter

unb auf gefid)erte§ 3tu§!ommen für grau unb ^inb im S^obeSfaH of)ne eigene^

Kapital rtagen ober Ijaben gu muffen; lüer ^erfijnlid^e SDienfte ?^remben lüibmet,

redinet auf gute SSerlüertfjung üon ^enntniffen, Prüften unb göl^igteiten (5träte,

®ele()rte u. f. tu.), ouf fidjeren SebenSunterljatt (S)ienftboten u. f. to.), ober

auf bie ßrttjetöung ber gä|ig!eit pm felbftftonbigen |)au§f)Qtt ober S3etriet>

(©e^ilfen, Beamte in ^riöatbienft u.
f. tv.); hti Slnberen ift ber 9}?ongeI an

Novität, ober an ©elbftüertrauen ober an genügenbem ßJefdjid, an ®ennt^

niffen u. f. tu. ber Setüeggrunb, ba§ S)ienftöerl)ältni§ öorgugiefien; für SSiele

ift hk il)nen gegebene ©rgie^ung mä^gebenb, begm. bie Seftimmung ber ©ttern.

S;a§ £oI)nöert)ättni§ trurbe erft mögtid^ nac§ 2lbfd)affung ber ©Hoöerei

unb Seibeigenfdiaft; 9^ot^, ©tjrgeij, $SequcmIid)feit unb ©orgIofig!eit finb bie

toic^tigften SSetceggrünbe für Söibmung ber S)ienfte im ^utereffe 5(nberer.

cioßiiartcn. ®er So^n tüirb in öerfdjiebenen j^ormeu gegeben unb ge=

nommen; man unterfd)cibet:

1) nadj ben ai§> SoI)n getnäljrten (SJütern: ®elb=, ?JaturaI= unb
gemifd^teu Sof^n. ®a§ einfadjfte S3erf)äftm§ für beibe Parteien ift hie

fiij^nung in ®elb, e§ lö^t am tiarften bie ßJrö^e ber ©egcnleiftung erfennen

unb feftfe^en unb fidjcrt bem 2(rbeitnef)mer bie 9J?ögIid)feit, bie ©üter, bereu

er bebarf, allentl^albeu taufdjcn ju ti^nnen. 5)a, tüo ha§ ©elb hiapp ift, ober

bie greife ber U^idjtigften SSebürfniffe betröd^tlid) unb oft fdjtnanten, ober nott)=

tt)enbige ©üter nur fd^loer ju befdjaffcn finb ober nur ju f)ot)em ^reil ober

nur in fdjledjter S3efd)affenr;eit , üerbient ber JJaturatloljn ben SSorjug.

®er ©elbloljn ift bie $RcgcI in bid^t beüölfcrtcn ©egenben, ber 9(aturaIIof)n

auf bem Sanbe hd öon Si'ofjnorten tneit entlegenen Gütern, tiefer töirb

gelüö{)rt burc^ fog. jE)e|3utate (Ubertaffung öon SBol^nnng mit ©arten unb

gelb, ©tallung u.
f.

tu., Siefcrung öon Seben§mittetn, S3rennftoffen, gutter

für SSief), ®ünger, gelbbeficltung u.
f. m.) neben (JJelbbeträgen für 93e=

ftreitung anbermeitigcr 93ebürfuiffe. 'ühid) gorft-- unb anbere 33eamte auf bem
Sonbe finb oft auf S^aturaüol^n angeluiefen. 2)a§ @t)ftcm fc^t öorau§, "öa^

ber SBertf) ber Sieferungen genau bcrcdjuct töirb unb ba^ biefe m guter
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S8ef(^affenf)eit iinb nur in fofrfiem Umfang, al§ bem eigenen Sßerbraud^ ent=

fpridjt, gegeben raerben. B^üerfmä^ig i[t e§ für Slrbeitgeber auf bem Sonbe,

ben Sof)n in runber ©elbfumme gu bebingen unb gleid^ anzugeben, ju

n)el(f)en greifen bie Deputate abgetaffen tuerbeu; ber Sanbtuirtf) getoinut

in feinen Seputatiften 2lbne^mer feiner ©rgeugniffe an Ort unb (Steüe (@r=

fpami§ ber a}Zar!tfuJ)rfoften) unb !ann, ofine fid) gu fc^aben, alle S^aturatien

billiger abgeben, aU bie Seute fie irgenblüo fonft gu erhalten üermögen.

9ti(i)tig orgauifirt mit beiberfeitiger g^reiljeit ber (Sntfcf)Iie§ungen lä^t ber

S^aturallolju ta§ befte SSerf)äItni§ gmifdien Strbeitgebern unb 2lrbeitnef)mern

f(Raffen; fo wie meiften§ bie Se^utatiften gefialten loerben, ge^t e§ i^nen

materiell beffer tüie dielen 2lnberen (©efamtbe^üge bi§ an unb über 1200ÜJlarf

pro gamitie), §ufrieben finb fie aber feiten, meil bie Se^nblung bem ®runb=

fa^e ber freien (£ntfd)IieBung nid)t entfpri(i)t.

2lrucfft)ftem ift bai$ Sof)nft)ftem, hti toeld^em eigene gabrüate ober

SBären aU Sof)n gegeben werben; e§ ift fe^t gefe^tic^ oerboten. ^ottage=

f Aftern bebeutet bie Überlaffung oon §öu§(f)en (mit unb obne 3ubet)ör) al§

Sfjeil be§ 2of)ne§.

®emif(f)ten So!^n mit ®elb unb S^laturatien erhält ha§ ^erfonat,

roelrf)e§ in ^oft unb Sogi§ genommen mirb, befonberS gebräu(i)ticf) bei ®ienft=

boten, Set)rtingen, ^Beamten im ^riüatbienft, beim |)anbel§ftanb unb anber=

roärtS. 2)a§ ©Qftem erleicf)tert bie S3eauffi(f)tigung au§er§alb ber StrbeitSjeit,

fiebert, gute 83e^anblung öorauggefe^t, bie 2(nt)ängti(i)feit, lä^t bie 2trbeit»=

fraft am üort^eiltiafteften auSnu^en unb bei guten Sinricf)tungen aud^ meift

billiger erwerben unb gemät)rt bod; ben Strbeitne^mern in ©umma größere

SSortljeile aU ber @e(bIof)n, befonber§ begügtid) ber ^oft. 2)a§ ©^ftem
bringt aber oielfad)e Unbequemlii^feiten mit fid), fe^t genügenbe 9?äume, reid;=

Iid)e§ 3JJobiIiar unb tüd)ige Hausfrauen öorauS. Stuf bem Sanbe ift e§ oie(=

fa^ geboten.

2) ^aä) ber (^emät)rung Oon $Jiebeuoortf)eiIeu. Man unter*

fd)eibet bie ©eioäfjrung oon:

a) Prämien, Oerljeijiene Selol^nungen für 5lnfpornung gu er!^i3bter

ober befferer Seiftung. '2)a§ ©t)ftem fet^t ba§ oolle ^ßertrauen be§ ^erfona(§

5ur ©erec^tigfeit unb Unparteilidjfeit be§ 2)ienftf)errn oorauS unb fann, Wo
fold)e§ beftet)t, fe^r nü^Iic^ Wirten.

b) (bratififationen, befonbere Büfagen nai^ erwiefener StJJetirfeiftung,

für Überarbeit u. f. W., gewährt nad) bem @rmeffen be§ ^ienftljerrn an

befonberg fid) auSjeidinenbe 2{rbeiter, ober an alle nac^ ^erioben größerer 2tn=

ftrengung ober nad) ^af^regfdjlu^. 5^ie @rnte= unb ©tiftungöfefte, bie 3Bei^=

nad)t§gefd)enfe unb bie an ßin^elne gejaljüen befonberen ©aben gel)ören f)ier:^er,

gleid)gültig, ob bebungen ober nid)t. 2tud) bamit lä^t fic^ oicl @ute§ er=

reid)en, wenn bie ©aben nac^ wirf(id)em Jßerbienft, ju red)ter 3eit, in

ridjtiger 2(rt unb SSeife, at§ wirt(id)e Sinerteunung unb mit 2Bof)Iwo(Ien

gegeben Werben, fobaf] ©etegenfjeit ju Ü^eib unb SJä^gunft oermicben wirb,

gür 9}fcf)rarbcit ift bie befonbere SSergütuug empfct)(eu§wert(}cr.

c) ^Jßenfionen unb Unterftüljungen in 9Zotbfätlen. %U wefent--

lic^fter Siorjug beg StätSbieiiftc», wetdjer ben grofjen ^2(nbraug bagii t)ins
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reic^enb erflärt, tft bte ©icfierung be§ ^Beamten gegen jebe mögticfie 2(rt üon

Unfall für fid^ felbft nnb für bte Sfngcfiörigen gu Betra(f)ten. 3)er ©tat

gemährt gegen mäßigen Slb^ug am ©el^alt öolle ^enfionen in angemeffener

^öl)e, jal^It hü§> ©eljatt fort bei ©rfranfung, unter entfpredjenber $Rebuftion

im goß ermiefener ©ienftunfä^igfeit, nnb nnterftüt^t grauen unb ^'inber nod^

bem 2:obe be§ @rnäl)rer§ burdj regelmäßige, ber ^ö^t be§ belogenen (Se=

l^alteS entfpred^enbe ^enfionSbejüge. ör regelt 'Oas, gefamte ^enfion§^

tüefen mittelft befonberS eingerid)teter Waffen, föetrfie ber t^ontroHe ber

Sanbftänbe untermorfen finb, unb ermirft burdj biefe geitmeife bie 9teöifion

ber gemälirten <Sä|e, menn über bereu Unäutängtidjfeit geflagt toirb. Sine

ber erften Slufgaben be§ 9teid)§tag§ nad; bem grieben bon 1871 tüar bie

. Schaffung be§ 9ieid)§inüaIibenfonb§, funbirt mit 561 mu. d)lüxl

2lucE) feiten§ mand)er ^riöaten unb ©efeKfdiaften tüirb in ätinlidier SBetfe

für bie Beamten geforgt unb überaß, too ba§ ber gall ift, finbet fic^ ein

tüd)tiger S3eamtenftanb unb ftarfe§ Slngebot bon ^Töften.

3ur 3eit ber Seibeigenfdjaft berftanb fic^ bie boHe 93eranttüortIid)feit

be§ |)errn für bie Seibeigenen unb beren 2(nge^örige bon felbft; ber Ä>err

njor berpftid;tet, aud) ben 5(rbeit§unfät)igen §u ermatten unb ben S8erannten

gu unterftü^en; gleidigültig, Uiie biefer $8erpf[ic^tung genügt njorben fein mag,

prinzipiell mar fie unbejlueifelt. ''Jtad) 5(uf§cbung ber |)örig!eit Iburbe bei

Siegelung be§ S)ienftberf)ättnifie§ im freien $8ertrag biefe S5erpflid;tung außer

^<i)t gelaffen, bie 2lrbeit§!raft möglidjft ^od) §ur Sdt ju bermiettjen gefuc^t

unb e§ ben Strbeitenben überloffen, in geeigneter SBeife felbft gürforge gegen

etföaigen S^ottjfaü ^u treffen. Tlit junefimenber SSerarmung Spieler in^^olge bon
Unglüd berfd)iebener STrt gelangte man §u bemSSerfud), auf genoffenfd)aft=
liebem SBege S5or!ef)rung ju treffen bejüglic^ ber ©d)äbigungen mäljrenb ber

2lrbeit burd) UnglüdSfälle, bann gur gefe^Iic^en Siegelung. ipülf§!affen
berfdjiebener 2Irt, brauten--, 83egräbuic-, SBittmen--, SSaifen--, J?nappfd)aft§=

foffen u. f. tv. traten ein; iöereine, ®emer!id)aften, Innungen, 33eamtenplf§=,

®efellen=, §anbmer!er=, ^anblungSgeljüIfen^ faufmännifd^e S^ereine u.
f. to.

fammelten unb bermalteten bafür 5onb§ unb übernahmen aud) bie ©orge für

©tellenbermittlung, obnc jebod) bi§ je^t menigfteu!? eine böHig befriebigenbe

fiöfung ber Ijierl^er ge[ji3renben luic^tigen 2(ufgaben ermijglidien ju tijnnen.

2)ie ®efe|gebung forgte für §aftpflid)t unb UnfaU§berfid)erung;
Seben§= unb anbere S5erfid)erung§gefenfd)often mirften unterftüijenb.

®ie lebhaften (Srörterungen feiten§ ber ©dirififteüer über fojiale fragen' unb
feiten§ ber fo^ialiftifc^en unb anberer ^(rbeiterbereine l^aben mef)r unb mel^r

an bie $ßerpflid)tung ber bollen gürforge erinnert unb §lbar mit bem (Srfolg,

ha'^ e§ fid) jur S^it nur nod^ barum Ijanbelt, mie biefe am ämerfmäßigften

burd^gefüljrt merbeu föiutte.

©er großartige ^^lanbe^ 9ieid)§!an5ler§ dürften b. 93i§marrf ge^t

ba^in, bie ganje grage ber Verarmung unb ber llnäufriebenf)eit ber 5(rbeit=

netimer baburd) für biefe unb für bie ©emeinben ju löfen, baß auf bem 3Sege

ber allgemeinen, nad) unb nad^ für afte ?(rbeitnel)mcr mit ©innal^me unter ber

^öf)e, iJY föeldjer ©elbftbülfe möglich ift, ein^ufütirenben 3^bang§ber=
fid^erung entfpred^enb geforgt mürbe. ®ie ^Beiträge foHen bon ben Slrbeit-
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gebern, ben STrhMtnetjntern unb ben ©emeinben äufammen aufgebrad£)t uiib

bie 5onb§ öom ©täte oertualtet merben. — (StätSöerfic^eruiuiSanftalt.

®er ^lan btibet gur 3«^it noi^ ben ©egenftanb einget)enber 53erQtI)iingen

unb Prüfungen; er ^at im Slllgemeinen begci[terte Buftinimung gefunben; über

bie ^[uSfüIjrung aber getjen bie 2Infi(f)ten noc^ lueit auseinanber. Um bie oon

ben 2lrbeitneljmern eingejafilten Seträge nngtüeifettioft ficE)er ju ftellen unb

für biefe bie ^enfionen u. f. to. un§tt)eifell)aft [id)er §u getDäJiren, erfdjcint e»

am jtüedmäBigften aUe Waffen ber 2(rt unter bie Kontrolle be§ @täte§ ju

ftellen, an 9?ormatit)beftimmungen gu hinhm unb jur SlücEöerfic^erung

mit bem Collen S3etrag§u öerpfli(^ten, bem5Reid)e (bemStöte) aber bie "Siüd-

t}erfi(i)erung§anftalt §u übertragen unb im Uebrigen ^ebem üolle greif)eit

3u laffen bejügtirf) ber ^affe (®efeHfct)aft), wo er öerfidjern miff.

@ine 5ßer[id)erung§pf(id;t ber 9trt bebeutet im ©anjen eine ßo^ner=
f)öl^ung, gleidjgüttig ob ber Slrbeitnel^mer ober ber 2(rbeitgeber ober beibe

jufammen ben iöeitrag entrid)ten; intriemeit eine fotd)e allgemein ermögtid)t

tu erben fann, muß bie 3ufunft leljren.

3) d'laä) ber SJiitbettjeiUguug am Sleingelüinn. ^n biefer S3e=

3ief)ung fennt man bi» |e^t:

a) ®a§ jTantiemeftjftem, befonber§ üblid) bei Beamten in getrcrblidien

Unternet)mungen; manöerluiüigt.entlüeber beftimmten Solju unb 2lntf)eil, ^ro=

^ente öom Sieinertrag, ober nur fotdjen, mit unb oljne ßJarantie einer 5IRinimaI=

einnähme, unter ©eioäfjrung öon Sorfd^üffen innerbalb be§ Sa^i*e§ ^i§ W
geftfteüung be§ 33etrag§ am Sal)rei?[d;lu§.

2)a§ ©l^ftem !ann ©ro^e» leiften, fe^t ober bie genauefte S3ud)fütjrung

unb bie üorgängige S3er[tänbigung barüber üorau§, trie ber Steinertrag feft=

geftellt tüerben fott.

b) 2)a§ ^onimiffion§f^ftem; bei biefem arbeiten alle 33et^eiIigton für

beftimmten So^n unb tt)eilen fid) nad) SUJäfsgabe ber Seiftungen am ^at)re§=

fd)IuB in ben 9tcinertrag, ber Unternehmer, bie Beamten unb bie §ü(f§=
arbeiter, föobei ber Unterneljmer felbft ebenfalls mit feftem Sot)n für feine

HKü^etualtung bebad)t luirb.

c) jDie 2(ntf)ei(0lüirtl)fd)aft, ba§ ©tjftem, hd tuetdiem alle 9Jät=

tuirfenben am Unternet)men birett bettjeiligt merben unb jiuar baburd), ba§

t)iefe§ in eine 2{ftienunterne{)niung ocrmanbelt tuirb. ^eber luirb mit Stttien —
^ntf)eilfd)einen — bejatjÜauS eigenem SSermögen ober nad) unb nad) burd)

2ot)nab5ug — bett)eiligt, ber Unternet)mer für ba§ (jergegcbene fia|iita(, bcr

33eamte unb feber 2{rbeiter nod) S3erf)ä(tni§. 2Iuc^ Ijier bilbet bie9ted)nungS=

füf)rung unb bereu ftoutroHe bie i^")ouptiadje, anbererfeity fc^U ba§ (Gelingen fd)on

einen genoffenidjaftUd) gut gefd)nlten 5trbeiterftanb öorau§. ®ie biSljer mit

biefem <Si)fteme gemad;ten Sjerfuc^e finb nidjt fe^r crnuttfjigenb aufgefallen;

bie feauptfdjmierigteit bleibt bie, luie bie Strbeitne^mer 'ta?- 9{ififo, etmaige

58er(ufte, mittragen foüen, trenn fie innert)alb be» 3at)re§ ben £ot)n ober

5^orfd)uf3 fd)on öerbraudjt tjabtn, unb in meldjer SBeife i^ncn eine 9}fitn)irfung

an ber Wefd)öftÄfü[)rung ju fidjcrn ift, tucldje unerläfilid) luirb, Juenn fie für

baS 9iififo mit cinftefien fotlcn. ®er ^anptfad)c nad) ift eö bi§ je^t babei

geblieben, d^nen 2{ntl)ei( am (yeminn äujufidjern.
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4) ^ad) bem 3^itn^5§; mau unter] djelbet: bauernben, ^ol^re§= unb

SSocf)en=, 2age§= unb Stunbenlo^u. Beamte toerben — nad) einer

^robegeit — bauernb ober, tote bie SDienftboteu, im ^al^reSlo^n ober

bauernb mit quartal§tüeifer freier ©üubtgung beiber[eit§ angeftetit ober an=

gemorben, le^tere aud) für für^^ere griften gemiettiet; "lik SJlefirjal^I ber

^anbarbeiter fte^t im Sßo(f)en= ober 2;age5ro^n. !3)ie in ber D^eujeit lebhaft

betriebene Stgitatiou ge^t baf)in, ben geje|IicE)en 9?ormatarbeit§tag all=

gemein einsufü^ren; 10, 8, 6 ©tunben finb bafür oerlangt Sorben. ®a
nid)t ^eber ®tei(f)e§ teiften ober gemäf)ren fann, fo ift bie gorberung nic£)t

baljiu gu berftefien, baß nur SIrbett in ber gefe^ItcE) beftimmten 3eit geleiftet

werben barf, foubern ba^in, ba§ für längeres SIrbeiten — Ueberftunben
— befonbcre SSergütung geleiftet ober mit anberen 2[rbeitern — @(i)id^tcn=,

9telai§f5ftem — hk Slrbeit fortgefe^t loerben foll. ®ie§öf)e ber geftellten

gorberungen bat fc^on baf)in gefüt)rt, bie Slrbeit nad^ ©tunben gu öergüten,

tüaS fompIi3irtere Seredinung unb Kontrolle oeranlaßt. ®er 9^ormaI=

arbeitytag bebeutet ebenfalls im (Sjanjen £of)ner^öf)ung. S)ie gorberung,

baB ber STrbeitenbe nad) ber SIrbeitSleiftung genügenbe 3^^* 5*^^ (Sr^olung

unb 5ur Seforgung ^äuSlid^er unb familiärer 2?erpf[id)tungen behalten foH,

ift geredet, hk 2tnnaf)me, ba§ bie Seiftung nid^t allein t»on ber ©tunben=

ja^l abfängt, bere(^tigt; burd) Ueberanftrengung tüirb fie gefc^tüädEit, burd^

gu geringes 9J?äß ber Stunben nidjt er^öl^t. ©tabt unb Sanb bebingen i^icrbei

toefenttidie Unterfdf)iebe (Srnteseit §. $8.)

5) 'kad) ber Seiftung; man unterfd^eibet 3eit= unb @tüd= ober

2tfforbIof)n; im erften ?^alle tüirb unter gebotener fdjarfer Kontrolle mit

5(n!^alten jum SIrbeiten burd) 2luffef)er, SBerffüI^rer ober ben §errn felbft ber

£of)n nac^ ber Qt\t ber Seiftung geuiäfirt, im gtoeiten ^aUc nad) bem 9Kä§

ber gefertigten 2Irbeit; bie 9(uffid)t toätjrenb bcS SlrbeitenS fann t)ier ganj

unterbleiben ober befd)räntt fein, nad) S5oIIenbung mufe aber bie Seiftung auf

i^re S3efd)affen{)eit geprüft merben. SDiefe Strt beS Sot)n§ fid)ert bem 2Irbeit=

net)mer ben möglid)ft gröfsten ^erbienft, erleid)tert bem ^Arbeitgeber bie (Se=

fd)äftSfü!^rung unb bie rafd)ere ^ollenbung beftimmter Stufgaben, ift aber nur

anmenbbar, toenn bie Seiftung Hc^er beurt^eilt werben fann unb luenn bie

2{rbeitnef)mer bie Ueberäeugung gewonnen !^aben, ha^ fie nic^t überöortfjeilt

ober burd) Stb^üge ungered)termeife oerfürjt werben. ®ie im Slfforb bauernb

2{rbcitenbeu finb meiftenS bie tüd)tigeren 5Irbeiter; öietfad) fommt e§ bor, ha^

biefelben Strbeiter abwedjfelnb in 3citto^n unb im Slfforb befd^äftigt Werben.

c£ol)nl)cif)c. ®ie Wefent(id)fte Streitfrage jwifdjen 2IrbeitneI)mern unb

Strbeitgebern btibet bie über bie §öf)e beS SofjuS. j^ür jeben 33etf)eiligten

giebt eS, Wie t)infid)t(id; ber ^Rcgcfung aller greife, eine ©rcnje, über weld)e

f)inauS er im y?ad)geben nic^t gel)cn fann, unb 9^otI)Iagen, in Weld^en er nid^t

öiillig frei ju banbeln oermag. ^ebeS 2lrbcitSöert)ättni§ bembt auf freiem

5>ertragSabfd]tuB; berSSertrag muß, fott er 3iifi^iebenf)eit gewäf)ren, für beibe

Steile oortI)eiUjaft, bie ©egenleiftung ber Seiftung angemeffen bleiben unb
beSbatb fann ®ieid)I)eit im Sof)n nid)t ftattfinbcn. 93Ietbt berSof)n, in golge

Weld)er (Sinwirfnniicn immer, unter bem 5(ngemcffenen, fo fjatman e§ mit nieb=

rigem, getjt er barüber IjinauS, mit Ijo^em So^n, gewäfjrt er ben 5lrbeit=
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Ttet)mern ntd^t ben notijbürftigften Unterl^alt, mit ^ungerlo^n, geföä^rt er

mef)r aU ben ftanbe^gemä^en Unter!^alt, mit Xf)euerung§IoI)n jit t^un.

jDie Sof)nf)ö^e fann nur feiten einfeitig feftgefteHt tüerben; beibe ^ortcien

{)a6en ein beftimnUeS 9J?ä§ ber (Sinn)ir!ung unb beibe fönnen biefe it)re Sin=

lüirhing burd) ^Bereinigung mit ^^reSgleic^en öerftärfen, bie @inen huxd) öer=

abrebete ^tanmä^ige SlrbeitSeinftellung — ©trüe — ju gelegener B^it

organifirt, bann, trenn bie 2lrbeitnef)mer am lüenigften in ber Sage finb,

feiern gu laffen, bie[e burd^ eben fo öerabrebete gemeinfame SlrbeiterauS^

yperrung — Lock out, ebenfalls bann au§gefüf)rt, ftienn ba§ 2tu§f)arrcn

für bie ®egen:partei am f(f)luierigften ift (§. 33. im SBinter). Selbe SJJittel finb

nur feiten üon tüir!Iicf)em unb bauembem (Srfolg, ftet§ aber öon fo großen

n3irtf)f^aftli(f)en ©c^äbigungen begleitet, ta^ nad^ unb r\aä) bie ©infid)t beiber-

feit§ baju geführt ^at, gemeinfam organifirten ©(f)ieb§gericE)ten bie @nt=

fc^eibung über flrittige Siegen an^eimjufteKen; bereu 2(u§f^rud) mirb nui

nod) fetten nii^t angerufen ober nicl)t befolgt.

3tüang§mittel burd^ ben ©tat finb bie SoI)ntagen, bie ©rfdjföe^

rung ber SSereinigung ber 2trbeiter (Koalition) unb be§ freien 2Banbern§

(<SeBI)aftig!eit gegen greigügigfeit), bie Siormatiobeftimmungen unb bgl.

greiujillig na^geben !ann ber SIrbeitgeber bi§ gum SSerjidit auf

(SJetuinn, ba er aber baüon ben eigenen SebenSunterljalt beftreiten muB, fo ift

er nur lurje 3eit in ber Sage, ficE) mit einfacher ^'oftenerftattung gu be=

gnügen; n)irfli(^e B^bu^c fann au§naI}m§Jüeife mit in ben ^auf genommen

föerben, in ber Hoffnung auf f^jötere SBiebereinbringung be§ SSerIufte§ ober

nac^ früherem großen ©ehjinn. ®ie S^JacEigiebigfeit ber 2(rbeitnel;mer

mirb begrengt burcö ben Sebarf für blo^e Seben§friftung ; — öorübergelienb

fann ber 5Irbeiter bi§ gum ©jiftenäminimum I)erunterge^en, bauernb nid)t.

93ei perfönlid^en ©ienftleiftungen §u B^^ecfen ber 21nnef)mlicf)teit ^at ber

SDienftgeber gUjifd^en ber |)ölje ber 3lu§gabe unb ber eigenen 3J2ü!^tttaItung

bei SSerjidit auf frembe ^ülfe ju toä^Ien.

Stngebot unb 9ia(f)frage ben)irfen and) begüglid) be§ Sol^ne§ eine getüiffc

(Stabilität ber SrfdEieinungen; bereu j^ormulirung al§ fog. De!onomifdE)e§

ober (Sf)erne§ Soljngefe^ burc^ Saffalle (begn). ^. SJJary unb

9fiobbertu§) ift jebot^ eine arge Uebertreibung. S)ie angeblidie ®raufam=

feit biefe§ ®efe^e§ foKte barin beftel)en, ba^ ber Solin fid) in eUjigcr ^enbet=

fcf)mingung nur um ben bei einem Jßolfe ju irgenb einer Qdt notljUieiibigen

9J?inimaIfa| für SebcnSbebürfniffe bettjegen fi3nne; jeber ^öl^ere SoI)n be=

mirfe bal öermel)rte 3tngebot ber Sl'räfte unb bamit toieber über furj ober

lang ba§ Sinfen, jeber niebrigere SoI)n bie Slugiuauberung ober ba§ $ßerl)ungern

unb bamit bie 33erringerung be§ 2Ingebot3 bei fteigenbcr 9?oc^fragc, olfo uac^

unb na^ lieber ba§ Steigen be§ SoI)ne§. 5Ricf)tig loäre ba§ ®cfe|3 1;öd)fteu§

für bie niebrigfte, am fd)Ied)teften bejalilte 2(rbeit, mcil jebe anberc fd)on

bauernb über bem äRinimalfa^ begalilt mirb, übcrijaupt aber ift e§ bal)in ju

erflären, bafj in allen Steifen ber 5Irbeitne§mcnben bi§ ju ben I)öd)ften

Beamten hinauf ba§ Gntgelt für perfönlid)c ^icnftlctftung um bie |)iil)e be§

ftanbeSgemöBen Seben§bebarf§ balangirt unb bauernb nidjt üiel barüber ober

barunter geljcn fann.



®er SSermietfier bon 5(r6eit§h;aft luitt unb mu^ einen 2of)n erftreben,

hJetc^er if)m, angemeffen ben SSerl^öItniffen ber ©teüung, au S)a§ getüäl^rt,

tDa§ er an Stnfpruc^ an ha§i Seben ftetten !onn: au§reid)enbe (grnäfirung,

gefunbe 2Bof)nung, pafjenbe S3e!Ieibung, genügenbe ©orge für ^nbereräiet)ung,

ein befci)eibene§ Tlä'^ öon Sebenlgenufe unb bie ^ui^ürflegung etne§ <Bpax=

Pfennig^. 9^ur n)enn ber So^n in feiner |)5t)e bem entf|)ricf)t, fann Don

gufriebenl^eit bie 3ftebe fein; toirb er barüber I)inau§ er^njungen, fo ntu^ ber

SIrbeitgeber, gef)t er barunter, ber Slrbeitnel^mer fid^ unabläffig bemühen, ben

normalen 3uftanb gu erreid)en. ®ie gorberung, ba§ ber Sobn bem öollen

burd) bie 2lrbeit§Ieiftung erhielten ©rfolg ober Öieminn gleic^ fein foU (@ojtaI=

bemohaten), gehört ju ben politifrfien SlgitotioiiSmitteln, bie, ha^ ber SoJ)n

Slüer ber gieicf)e fein foü, gu ben foäiatiftifrf)en ^t)antafien.

Stuf bie SSerfct)iebenI)eit im Soi)n tuirfeu ein: bie {Sräief)ung§foften

I6i§ jum 2l(ter ber Seiftung§fä^igfeit (ßngel redjuete U§> jum 15. ^alire bei

bloßem S3oIf§fd)urunterric{)t 3510^/ ^opitalauflüanb, bi§ jum 25.3a:^re bei

Unioerfitätlftubium 16 200^/); bie 2Irt ber SIrbeit (2rnnef)mlic^!eit ober

@efaf)r, ©iimierigfeit ober Seicf)tigfeit, Sichtung ober SSerac^tung, grei^eit

ober ®ebunbenf)eit u. f. Id.), bie ^ör|3erfraft unb ®efunbf)eit, @efd)icflid^feit

unb ^enntniffe be§ SIrbeitenben, bie Stegelmä^igfeit ober Unregelmä^ig!eit

in ber 2)auer ber Strbeit, ber flimatifd)e unb örtlid)e Unter^It§bebarf u. f. tu.

(S8gl ©. 95 flg. S5on ber Slrbeit.)

2)er Sof)n ift unter ben 2(rten be§ @in!ommen§ am mä|gebenbften

unb mirft beftimmenb auf bie anberen; bie Sot)nfrage ift unter ben'fo§iaten

fragen bie, über njeldie am meiften geftritten unb über tüetct)e am meiften

gefi^rieben mirb.

^. b. St)ünen glaubte für ben „naturgemäßen £of)n" bie folgenbe

gormel alg mäßgebenb be5etrf)nen ju üjnuen: H = y''äp^ lüobei H bk §i3f)e

be§ So^neS, a ha§ jur notljnjenbigften ßebenSunterbaltung erforberIicE)e 3)Jä§

ber Sinnaljme (abfoluter ©ct)luerpunft be§ £of)ne§) unb p taS^ ^robuft ber

^rbeitlleiftung bebeutet.

3Son bem 3in^-

'§Scgriff. SIt§ 3i»^ ^ii^^ "^a^ berabrebete, feftgefe^te (Sntgelt für S8e=

nu^ung fremben ftapital§ berftanben (bgt. ^rcbit); ber ©laubiger nimmt

il)n ein al§ roI^en^inS unb beljält babon ben reinen 3in§ na^Slbgug aUer

Unfoflen für 9JJü!^n)aItung beim ^erleit)en unb SSerloalten ber g-onbS, für lieber^

n)0(i)ung, für Stmortifation bei Immobilien unb für (5)efaf)r be§ 83erlufte§ —
Slifito— , ©efat)rprämie. 3in^fuB ift ba§ Sßert)ältni§ be§ 3infe§ gur ©umme
be§ S^apitalS.

jürtcn. 9}can unterfd^eibet: Seif) ging, 3"tei-*efien, auc^ nur 3i"^ ge-

nannt, 'öa^ ©ntgelt für um(aufenbe§, unb 9}JietI)= unb ^adjtgin:?, ha§ für

ftet)enbe§ Kapital; erftereö föirb narf) Slblouf ber Seifigeit in gleictier @JeIb=

fumme ober gleid}mcrti)igen ®ütcrn, letzteres al§ fotdje§ fetbft tuieber gurüdges

geben; ber 3in^ ^^^^ "^cift in ®elb, ober aud) in ©clb unb D^aturalien,

j. 33. bei ^ac^tungen, ober nur in 9uituralirn (3ef)nt j. S8.) entri(^tet; man
fprid)t bcSfjalb bon ÖJeIb = , 9iatural= unb gemifd)tem 3w^-
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^insfjööe. Stucf) auf bie $öf)e be§ 3infe§ irirfen SIngebot unb 9^a(i)frage

regulirenb ein, irenn freie SSereinbarungen äutäffig [inb; auf bereu ©eftaltung

ber ßa:pitatöorratf), beffen Sßermeljruug, bie ^al)l ber Sieb^aber, bie ßa^l

2:erer, Uieldie ^opitalien uid)t felbft uu^briugeub beriuer^ten fijuneu ober

tüollen, bie ©olibität unb bie 3ö^tung§fäf)ig!eit ber Sc^ulbuer, bie 2{u§fi(i)ten

für ®ett)inn hti föerbenber 2{nlage, bie Untcrnef)utung§Iuft, bie 65enufefud)t,

foiueit e§ ben foufumtioen Srebit betrifft, bie Xauer ber S!3euut3uug, bie 2lrt

ber ®eid)äft§betriebe u. a. m. ©intt ber 3in§ fo fcf)r, bofe W 5i3erleif)ung

feinen 5Rei§ mef)r bietet, fo unterbleibt fie ober bamit 'Ooä) bie S^Jeigung jur

SSermef)rung ber ©paranlagen
;

fteigt ber 3i"^ lo^al fo f)oc^, ba^ ha^ 2(u§=

Iei{)en htn ^ßorgug oor ber ©elbftüeriüenbung be§ ^a|3itat§ ^t, fo ftrömt

ba§ betueglic^e Kapital tüenigften? ju unb finbet überl^aupt ein bermef)rte§

2{ngebot ftatt. SDer Qm§> t)eißt Ianbe§übtid), tuenn er bem gteid) ift,

lüelcf)en bie fict)erften unb einf(u§rei(i)fteu Kapitalanlagen burd)fc|nittlid) ge=

tt}ä^ren, 5. S3. im georbneten Stät§U)efen bie fid^erften |)t)pDtt)e!en, bie ©tät§=

fc^utb, bie ^ommunaIanIeif)en, bie münbetmä§igen ©id^ertjeiten; am tueiteften

baoon entfernt, am meiften fd^tuanfenb, am :^Dd)flen fallenb unb fteigenb ift

ber 3in^ für |)anbbartet^en auf furje griften.

Ueber®i§fonto = |)anbeI§5in§,
f.
SSaufen, über ßinSoerbot unb 2Buct)er

Oergl. laut 3tegifter.

SSon bem ©etoinn.

®ett)inn !ann in jmeifacfier SBeife eutftef)en, burc^ glücflirf)e Spefulation,

at§ ©pielgeminn unb anberlrärt§, ober bur^ Stonjunftur ((Steigen ber

©runbftücfe 3. 33.) unb burd) trerbenbe S^ätigfeit at§Unteruef)mergeminu,

ba» Qkl, nad) melc^em jeber ßrmerbenbe ftreben mu§. Tlan faf3t biefen al§

Unterne^merlo^n ober UnterncfjmerjinS auf, menn er aU Sof)n^ ober

3in§einfommen betrarfjtet tpirb, ritf)tiger aber neben biefen al§ befonbere 2(rt

be§ (SinfommenS, S)ie Trennung ift befonber§ mic^tig unb notf)lt)enbig für

bie Söerecfinungen bei 5(nt^ei(ettiirt^fd)aften unb Santiemenlötinung unb für

bie j^eftftellung ber Seträge für bie (Sintommenfteucr, tüenn man gered)tcrmeife

ätüifc^en ber ©röße ber äJJü^en für Sr^ielung oon Ginfommen unterfd)eiben mill.

Unternet)mereinfommen ift ber Ueberfdju^ be§ 9to^einfommen§ nad)

Slbjug ber allgemeinen Soften, Unternel)mergeminn aber ber 2;t)eil baoon nai^

Stbjug aud) beö ^onorar§ unb be§ (tanbe§üblid)en) Q\n\t§ für ben Unter=

nei)mer. S)a§ diufommen für biefen fe^t fid) mie alle§ (Siii!ommen im

öanjen au§ Sofju, Qin^ unb ©cminn äufammen; letzterer täfet fid) erft am
(£nbe be§ ^a^reS nad) bem 2tbfd)Iuf5 ber ^^üd^er feftfteHen; er muß in feiner

§ö^e atljä^rlid) einen oeränbertic^eu 33etrag barfteüen unb fann au^ ganj

fet)Ien ober mit SSerluft (3ufcf)uf5) abmcd)feln. ©umnmrif^e '2(ngaben über

mi3g(id)e @eminnt)öf)en laffen fid) für teincrtei 2(rt oon betrieben geben, roeil

nic^t b(o| bas ©efdjäft al§ foId)c§ mit beffen ?}unbirung, fonbern oor 31flem

bie ^eriön(id)feit be§ ®efd)äft§füt)rer§ mefent(id) barauf einmirft. ©teic^e

Summen in gleichen ^Getrieben am gleid)en Orte üermenbet, ergeben fe^r un=

gteidje SRefuftate, menn md)t auc^ bie ®efd)äft§füt)rer fid) in aflen ^-üejicljungen

g(eid) fiub unb bleiben.
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3)a, tüo toenig eigene» Kapital jur SSertpenbung fommt, beftel)t fd^Iie^Iic^

ba§ ©infommen faft nur ou§ Sof)n unb QJeföinn, überlädt ein Unternel^mer

bie ®efd)äft§Ieitung unb ©orge 2tnberen, nur qu§ 3in§ unb ©etoinn, fel^It

biei'er, nur au§ 3in§.

gür Ut $ßotf§rt)irtf)f(f)aft im (Sanjen ift e§ am n)ünfc^en§h)ertf)eften, loenn

So^n, Sin§ unb ©eminn fteigenbe 2:enbenä geigen; üom So^n lebt bie2JJef)r=

tieit, oom 3in^ ^i^ 3)ltnbert)eit.

Heber SRerite.

©inige SSoIfSmirt^e IiaBcn nod^ ben S3egriff fftente (abgefe^en t)onSeib=

reute, 9tente aul ©taatSpapieren, au§ ^apitalainS u. j. tt).) eingefütirt unb

^rvax aU ©eujinn ober qI§ ©EtragettJinn ober aU in golge günstiger ^onjunftur

öermef)rte§ Sinfommen; fie unter[tf)eiben bann befonber§ bie @runb= ober

S3obenrente unb muffen fonfequenterh)eife §ur 3itt§=, Sofin^ unb Unter=

neI)mergeiDinnrente fommen.

S)ie Seigre öon ber ©runbrente ift öon 9ticarbo eingefüfirt unb f|)äter

öon §. b. 2;^ünen, 9{obbertu§ unb STnberen meiter entfcidelt hjorben.

SJJarj unb Saffolte f)aben barauf i^re Slnfdiauungen über ben So{)n

begrünbet.

(Sine ©runbrente foHte entfielen, tuenn bei fteigenber 93eböl!erung Sanb

geringerer Dualität in Eingriff genommen toerben mu^, unb gmar bermöge

ber urfprünglidjen unb unjerftörbaren ^Jaturfräfte, weil bann ber beffere,

guerft in Eingriff genommene, S3oben, IoI)nenbe SBebauung bei geringeren

borauSgefe^t, einen 9JJe^rgen)inn lieferte, trelcEier, gemiffermafeen aU ÖJefc^enf

ber S^iatur, bem S3efi|er bergütet loerben muffe unb bemfelben gufomme.

@§ ift jeboi^ erttjiefen, ba§ ber SlZenfd^ bei ber SSal^t feiner D^ieberlaffungen

feine§tüeg§ nad) ber Sobenqualität in erfter Sinie fragt, ba§ fein SSoben ot)ne

Slufföonb bon 2Irbeit unb ^apitol ©rtrag giebt, ba^ in ber 9^ä^e großer ©täbte

an fic^ fef)r geringer Soben gu meit I)i)t)eren Erträgen al§ ber frud^tbarfte

^Boben anberlüärt» gebradjt mirb, ba§ nur etma ein SSatb, toeldiem ber

SJ^enfcE) ba§ ^olj entnimmt, unb ®ra§Ianb, mel(i)em ba§ SBaffer bie 9iat)rung

liefert, o^ne be§ SJJenfc^en ^ut^ui^ SSad^§tt)um geigen, bafe aber aud^ biefe

oi)ne 5lrbeit unb S^a^ital nidjt nupar finb, ba§ aller ^ulturboben im S3er=

lauf ber Qeit ßapitatcigenfci^aft erlangt I)at unb ta^ er fid) nirgenb§ metjr

in |)änben ber erften SInfiebler befinbet, fonbern bon ben 9iac^foIgern all

Kapital ernjorben morben ift.

®em S3egriff be§ ©jtrageminnl ober müf)eIo§ guflie^enben ©eftinnl al§

©runbrente entfi^rädje ber ungctuofinnc^ l^ofie (Srtrag, meldten föingelne aul

einjetnen ^apitalt^eilen, g. S3. SlZafd^inen ober D^u^bie!^ befferer aU gelüö^n^

Iid)er 5(rt, geminnen (Binirente), ober haS' ^öt)ere ^onoror, meld)e§ ein

berüljmter ®elef)rter, Slrgt ober ^ünftler befommt (Sobnrente), ober ber

f)üf)erer ®eh)inn, njeldjen eine berüfimtere ober bctanntere, eifriger annongirenbe

^irma begie'^t (Unterne^mergeminnrente).
*

®ie Unterfdieibung ift im ©angen untüefentlid^ unb alle barauf gebauten

Folgerungen finb meiftentt)eill Suftgebilbe.
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C. @tät§]^au§^alt.

"SSebeutung uitb ^lufgaßcn. fyür ben ©tät§^au§f)Qlt, bie ginang^,
jRegterungg^, ©tätSiuirtl^f^aft ober bog ginangtrefen tjanhelt el

fic^ barum, bie für ein SSoIf in fetner ©efamt^eit notlEihienbigen Sebürfniffe

(StätSbebürfniffe) ju befriebigen; baf)in gefjört bie ©efamtfjeit ber 5Inftalten,

^inrid)tungen unb n)irt^fd)aftlicf)en Sfiätigfeiten, burd^ tüddjt bie erforberlirfien

SJiittel 3ur ©rfüHung ber (Stät§aufgaBen befrfiafft unb mit Ütücffii^t auf bie

©r^altung bei SSermögenl bei Stätel felbft unb ber SSof)Ifaf)rt ber 2(n=

gef)örigen öernialtet unb Derföenbet tuerben. 2(ef)nlic^ tüie hk SSirt^fd^aft

bei ©tätel ift bie ber (Semeinben gu beurtfjeilen, für ireldie bie gleid^en

^runbfä^e ma^gebenb finb, roelc^e aber unter ber Kontrolle bei ©tötel ftel)t.

S)ie Slufbringung unb bie SSertüenbung ber 9}?ittel für ben Stät erfolgt

in lonftitutionellen Sänbern unter ber äTcittuirfung ber ©tänbe, n)e(d)e für

bie einjelnen ginanjperioben (ein ober mehrere ^a^re) ben @tätlf)aul!)altl=

plan feftfteaen. 3)ie S5oIflU)irt^fd)aftltc{)re f)at el beaüglici^ bei ®tätlf)aul=

^altl befonberl mit ben ©runbfät^en §u tf)un, nac^ tücldjen bie erforberIid)en

5[RitteI of)ne §u große Selaftung ber ^rit}atft)irtf)fd)aften aufjubringen finb.

^ie {^inangtüiffenfc^aft all befonbere 2Biffenfd)aft ober aU Xhtil ber

SSoIfltt)irtf)fct)aftlIef)re tüirb befinirt all bie ft)ftematifd)e SDarfteliung ber

<5Jrunbfä|e, nac^ loetcfien bie 3u^äfftg!eit bei ©tötlbebarfl gu beurt^eiteu,

bal f)iernacf) erforberIt(f)e Stätleinfommen aul bem gefamten SSoIfleintommen

aulgufrf)eiben unb ben öffentlicljen Qtü^dcn gcmä§ §u üern}enben ift, ober

furg aU bie SBiffenfc^aft oon ber beften Sefriebigungltoeife ber (gtätl-

bebürfniffe. £. ©tein trennt bal ©ebiet in ginangtriffenfcEiaft (S5>iffen=

f(^aft ber Stätleinna^men), SSertPoItunglleiire (SEMf]enfcf)aft ber (Stätl=

aulgaben) unb ginangbern^altung (23iffenf(^aft bei (2tätl^aulf)altel).

2Bie immer (Sintfieilung unb SSegriff gegeben luerben, fteti f)anbelt el ficf) um
SBefdiaffung, SSerluattung unb SScrrtienbung ber Mitki, in ber für ben ©tat

uijt^igen 93ucf)füf)rung um (5innal]men unb Slulgaben unb bereu Sßalangirung.

§täf5cinnoijine un6 g)tät5Dermösen. ^eber ©tot bebarf, trie ber ^^rioate,

für feine 2Birt^fcE)aftlfüfjrung unb für bie if)m geftettten Slufgaben SS ermögen
in feljr mannigfacf)en Seftanbt^eilen: öffentliche O^ebäube aEer 5(rt, ^Iä|e,

©trafen unb SBege, ^^eftungen unb ^rieglf)äfen mit umgcbenbem, oft großem

^real, ©runb unb SBoben gu fonftigen miIitärifcE)en ßmerfen, bal gefamte

^rieglmateriat mit ga^Ireic^en SIrfenalen, äRagagiuen, Sagert^öfen u. f.
tv.,

Srieglfct)iffe , SBerften u.
f. xd., 2ef)r= unb $ßilbunglin]titute ber öer--

fcf)iebenften 2(rt, S3ibIiotf)efen, 9J?ufeen, ^ranfcnf)äufer, ©efängniffe u. f.
tu.;

er befi^t 2)omänen, gelb= unb ©runbftücfe anbcrer 5Irt, SKalbungen, S3erg=

merfe, getx)erblid)e unb inbuftrielle 2(n(agen, 2Bot)ngebäube gum ii>crmietf)en,

©eftüte unb go^Ienfiöfe, Gifcnba^nen, Soften, 2:elegrap^ie= unb 2;c(ept)on-

anlagen, Kanäle unb 2Safferftra|en, Saufen, ^ün^tn unb äljulictje ^nftitute.

(Sr oerfügt über bingtic^e 9?ed)te unb iRea Haften, ®efälle, 3^^"^ "• f-
^- "n^»

über monopoIiftifcf)e Setriebe unter 2(ulfd)tuB ber ^rioattonfurreng. Sitte

berartigen Sermögcnimertfie unb 3f?edjte oeranfaffcn jum STtjcil bebeutenbe

Slulgaben, jum S^eil gemä[)ren fie mel;r ober minber I;ot)e eigene (Sin-
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nafimen. S^er eine ©tat ift reirf) an foldien, ber onbere arm, ^ier tütrb

ber @tät§betrie6 üerluorfen, bort begünfltgt, {)ier ba§ DJconopoI aufredet er=

f)alten, bort nic^t me^r, allenthalben aber bebarf ber @tät nac^ SUJäfegabe

ber ©röfee unb 33eüölferung beträd^tltd^er 5(u§gaben, beren ©ecfung, foJoeit

fie ni(f)t bie eigene (ginna^me gen:)äl}ren, anberttjettig befd£)offt tücrben ntu§.

^a§ gefc^ietjt mittelft ber ®ebül)rener^ebung, ber üorbe[)aItenen (§ot)eit§=)

3fied)te nnb ber iöefteuerung. ©ine fc^arfe 2:rennung biefer üuellen, au§

toeli^en ber ©tat ©inna^me ober ba§ ©intommen be^ie^t, giebt e§ nic^t;

öielfac^ tüerben bie gleidjen ßiegenftänbe unter öerf(i)iebenen 9'Jamen rubri^irt

unb für gleichen $yjamen öerfdjiebene 2tu§Iegungen gegeben. §ier fte|en

©ebül^ren unter ben Steuern unb umgefe^rt, bort bie Erträge au§ §o^eit§=

recfiten unter ben (Steuern u. f. id.; am meiften S5erfd)iebentjeit finbet ^iä)

aber unter ben Dramen unb Unterfdjeibungen ber (Steuern. S)ie SBiffenfc^aft

gebraud)t anbere Se^eid^nungen mie bie @tät§praji§, allent^atben fe^t [td^ aber

ba§ ©infommen ber 9Jatur ber@ac^e nadE)äufammenau§ eigener (Sinna^mc,

§oI)eit§rec^ten, Qiebü^ren unb Steuern, inctufiöe 3önen, an^ auf=

erlegten unb nic^t auferlegten Beträgen.

^of)eif6rcd)te. ®ie §of)eit§red)te, IRegatien ober gi§!atüorred^tc

umfaffen im Stilgemeinen 2(IIe§, toa§ ber Stät fid^ gu au§fc^Iie§Itd)em 9tu^en

für fidi allein öorbef)äIt; je nadt) 3eitfti^ömung ift biefer SSorbel^alt balb

met)r, balb toeniger gur ©ieltung gefommen. S)ie älteften 9?ed^te ber 2Irt

ftjaren bie ber ^agb unb gifdierei, je^t ntrgenb§ mef)r öorbeljalten, bann

ba§ S3ergn}erf§=, Salj^, ^oftregal, (lemerb§= unb ^anbel^regatien

unb ba§ ajiün§regal. '^n ber S^euseit !ann man oou (Sifenbafinregal

reben. 3tl§ f^ierfjer gu redinen finb nod) ßotterie= unb 33anfinftitute,

fomie bie 9JJ n p 1 e (©alj=, Za'bah, @c^ie|putüer--, Satpeter=9JJon opol u. f. tu.),

gür aUe berartigen unter 5tu§fdjhi§ be§ ^riüatern:)erb§ oorbeljaltenen, besh).

ermöglid)ten @innaf)mequellen muB an bem ©runbfa^ feftge^atten lüerben,

ba§ i^orret^t nur bonn äujugeftefjen, n)enn ber 5(u§fd)tuB ber ^ribatt^ätig=

!eit für ba§ 2Sirtf)fd^aftrieben be§ S3oIte§ feine mefentlidien D^adjtl^eile bringt

ober wenn fouftige gtoingenbe ÖJrüube SSerantaffung geben. 2)er neuerbing§

geltenb gemad)te ©runb, bie ^of)en ÖJeminne, Jüetct)e Unternef)mungen geben,

lieber bem ©töte al§ ^riöaten sutuenben gu tuoKen, tann bor ber 2Biffen=

fct)aft ni(^t beftel^en. ®ie „Söerftätlid^ung" barf nidE)t über ß5ebü^r au§=

gebe^nt tüerbeu, ttienn man nidjt jur 2tuffaffung üom foäialiftifd) organifirtcn

Stät überf)aupt gelangen tü'xtl, unb ^unial bann nid)t, menn fie auf Soften

fd)on btüt)enber ^rtüatinbuftrien burdjgefü^rt loerben follte. Sie !anu am
^ta|e fein, loenn biefe fetjlt ober t^ren Slufgoben nid)t geioadEifen ift, aber

nict)t umgeteljrt, menn ha^i im t)oIjen @rabe ber gaU ift; fie ift priuäipiett

ni(^t äu oermerfcn, aber nod^ weniger §u ocrtt)eibigcn; eS tuirb ftet§ auf bie

Jöer^ältniffe aufomnien, in meld^em 9Jtäf3e unb für ttJeldje Setriebe fie om
^(a^e ift, prinzipiell t)öcf)ften'? bann, tonm überljaupt nidjt bie (Sr^ictung öon

Öieminn in größter ^ö^e bcabfidjtigt toirb, b. t). njeun ha§ ©rjeugniS ober

bie ©ienftteiftung bem SSoIte beffer unb billiger, be^io. prei§mürbiger aU
burd^ ^riüate möglid) märe, geliefert mirb ober ber Stät bie (Sutrid^tung ber

Soften na^ bem @Jefid)typunft ber ßJebütjren auffaßt.
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®a§ öom ©täte aulgeüBte XabafSmonopoI ift §. 93., ber ^ribat--

tnbuftrie gegenüber, nicf)t abfolut öernjerfliif), tnenn bie Sefteuerung fd^on \o

i)od} getrieben ift, ba§ ber ©teuerbrurf empftnblicf) tüirb unb anbere Quellen

ber Sefteuerung nidjt me^r ju finben finb. Steffen ^erJoerfung in ®eutfc^=

lanb in ben legten ^al^ren gefd^at) be^hjegen, toeil ein fotc^er S^iot^fall !eine§=

n)eg§ öorlag, eine blü^enbe ^nbuftrie unb ein großartig enttüicfelter |)anbel

baburc^ ruinirt n)ürben unb bie 6nt[c^äbigung§[umme ben ©etüinn in Silage

fteUte. ®ie ^oft leiftete al§ ©tätSanftalt allenthalben minbeftenS ebenfo

@ute§ aU ^riöatbetrieb e§ öermörfjte, unb je^t aU $Retrf)§anftaIt unleugbar

S3efferel. SDie @tät§eifenbaf)n fann befürlüortet föcrben, tneil ber @tät§=

betrieb S3ort^ei(e mögtid^ ma(f)t, tdd<S)t ber ^riüatbetrieb nict)t öernjirfüd^en

tann, 5. 93. ben 93au t)orau§[irf)tIi(f) unrentabler Stnien unb ßtueigbal^nen,

ben ein^eitlid^en grad)ttarif, bie billigere Sßerföaltung, bie 93ef(i)äftigung üon

aulgebienten 9JJi(itär§ unb über{)aupt 93ortf)eiIe für mititärifc^e Qtütdt u. bgt.

S)ie (Siegner fu§en befonberS auf |)Dlitif(i)eu ©rtüägungen, bie afferbings

getöicfitig genug finb; öom njirtljfc^afttic^en @efirf)t§^unft au§ f^)rict)t met)r

bafür at§ bagegen. ^^9^= unb gifd;ereiregalien, 3JJüt)tenregat u. bgt.

^at man allentf)alben aufgegeben, treil bie genannten @rünbe fi(f) bafür nic^t

geltenb machen laffen. ®ie 93eibe^et)attung ber Sotterien, metclie au§

moralifd^en @efic^t§^un!ten über^au|3t befäm^ft merben, lö^t fid^ bomit rec^t=

fertigen, ha^ beim 93etrieb in |)änben be§ @täte§ ba§ baburd^ mögüd^e Un=

l^eil minbeflenS auf ba§ 3Jiinimum befc§rän!t toirb. S)ie 9fleicE)§bant unb

bie it)r ä£)nlict)en Qnftitute au§iüärt§ bienen pl}eren BttJecEen unb fd)üe§en

bie ^riüattf)ätig!eit nid^t au§.

3u ben genannten 5Rect)ten, bejm. au§fdE)Iie^Iic£) bem ©täte oorbefialtenen

(äinna^mequellen jä^It man noct) ba§ DtfupationSöorrec^t, ba§9lec§t auf

l^errenlofeS unb t)errenIo§ genjorbeneS Sanb unb ®ut, n^elifiel niemals bem

©töte ftreitig gemad)t njurbe, unb ba§ @rbf(f)oft§t)orred)t, ha^ 9te(^t auf

@rbfGräften, für tüelc^e bered)tigte 9^a(^folger mcE)t öorfianben finb, jeboc^

mit bem 9Sorbef)aIt be§ 9ted)te§ be§ ®rbiaffer§, auc^ anberlüeitig barüber gu

üerfügen, fo ba§ bem ©tat nur etföa ha§ ^f[ic^tt{)eil jufommt. ®a§ 9te^t

ift ni^t ju öerföerfifeln mit ber (£rbfcE)aft§fteuer. ®ie ©oäialiften älterer

unb jüngerer 3eit t)aben bie fojialen fragen baburdE) löfen tootten, ha"^ ber

©tat at§ alleiniger Erbberechtigter erflärt tuerbe.

<|)cßü(jtcn. Unter ®ebüf)r üerfte^t man ba§ (Sntgett, ft)elrf)e§ bie

©tätlange^örigen für öom ©täte it)nen geleiftete ®ienfte, fo oft fie ©ebrauc^

baöon gu machen t)aben, entrid)ten; fie unterfd^eibet fid) öon ber ©teuer
I)auptfää)lic£) baburrf), "öa^ fie nict)t Sttlen auferlegt wirb unb nur im gatte

ber ^nanfpruc^naf)me ber ^ienfte, atfo nur öon jDenen, me(dE)e biefe bean=

fpru^en. ©ie fott lebiglic^ bie Soften bedEen laffen unb felbft bal unter

Umftönben nicf)t gan§, meil ber ©tat im allgemeinen ^ntereffe aurf) oft (Stn=

rid^tungen treffen mu§, of)ne ein öoUeS 2(equiöatent bafür ju erhalten;

Unbemittelten muß er bie Äoftentragung fetbft gang ertaffen, menn fie biefe

nid^t äu leiften üermögen, tüeil fie fonft mic^tiger Siechte oerhifttg gingen (hä

ber 9ted)t»pflege §. 99., Einlage unrentabler (Sifenbafinen, Xran§port öon

Strbeitern in (Siegenben mit beffcrer 2(u§fi(f)t auf SJerbienft u. f. m.).

Safcfienbud) für ftaiifteute. I. Zf). H
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3u ben ©ebüfiren red^net man 6efonbcr§ bie Soften für SSerinaltung unt

^ujtij (S^ortetn), Saj:en, Strafgelber, Äon3effion§=,^otent=^, (Sic^gebü^r u.
f. tu.,

bie 2|eilnafjme an Si(bung§inftituten u, bgt, bie für OJ^üngprägung, für

^enu|ung don 83er!e^rsn)egen unb 5Serfef)r§anftaIten: C£f;auffeen, ^'anäle,

^oft, ßtfenba^n, Selegrap^ u. f.
tu. 2)ie Stbgabe für Senu|ung oon

(Sfiauffeen tft in manchen Sänbern ganj aufgefjoben tüorben, in onberen 2än=

bern tüirb fie aU ©teuer üerjeic^net, lüieber anberlüärtl ift bie Unterf)alt§^

pf[i(f)t ben Greifen, ©emeinben unb Stbjajenten auferlegt. 2)er ©tat foll

!eine§fatt§ ©etoinn au§ S3erfefjr§anftalten. erzielen, ha§: S^ariftüefen für (Sifen=

bat)n, $oft u. f. h). muß alfo f& georbnet fein, baß trefentließe Ueberf(f)üffe

fic^ mcE)t ergeben unb ba, tvo foIcEie bod) öor!onnnen, lüa§ nie gan^ ju ber^

meiben ift, foHen fie tnieber gu öf)nli(f)en B^^ecEen SSertoenbung finben. ^ett

5(rt öon ©ebü^r niu^ für fic^ üerrerfinet bleiben. Slucf) hierüber giebt e§ nocf)

!eine ein^eitüdjen Öjrunbfä^e unb ebenfoiuenig fotc^e über ba§, lua» ©ebüljr

fein foü. — 55gl. bie ipo^eit§red)te ©. 160.

^ie @umnie aller au§ eignem Sernmgen, au§ öorbe^altenen $Re(f)ten unb

au§ ©ebü^ren fommenben ©innatjmen be§ (Stäte§ bilbet ben Xl)t\i be§ @in=

!ommen§, über lueld)en jloar nid)t tüittfürlid) Oerfügt trerben !ann, tretc^er

aber borf) nid)t fo lüie bie (Steuern öon jebeSmaliger befonberer ^er=

Untligung bcr Stänbe abböngt. 2;ie £)ierl}er geprenben Summen entjie^en

fic^ gum S^eil ber Kontrolle, §um S§ei( bilben fie menig gteid)bleibenbe Girij^en,

jum 2;§eil fotc^e, meldie für längere ^erioben in gleidier §ö^e in 2lu§fid)t

§u nehmen finb, §um S^eil foldje, meld)e gar nid)t im S3orau§ fid) feftftellen

laffen. ^n ju großer Siu^bebnung bringen fie bie ®efaf)r ber SSerfügbarfeit

über gro^e 9}cad)tmittel, luelc^e jeitmeife außer ber ftänbifdjen Kontrolle

fielen, unb bejüglic^ ber erforberüd^en ."Kapitalien §ur ^^unbirung bie, ba§ bei

einem Sinfalt be§ ^einbe§ biefem §u bebeutenbe SBert^e für S3efd)Iagna£)me

gu (Gebote ftef)en. 2(nbererfeit» löfet bie §öl}e biefer @innat)men bie Saft ber

S3efteuerung mefentlid) erleid)tern.-")

3)a5 ©tcueriüefcn.

begriff. Unter Steuern (Sdja^ungen, 2(uflagen, 5{bgaben, S3eeben)

üerfte!^t man bie fortlaufenben, immer mieber !et)renben (Sntrid)tungen ber

S3ürger an hm Stät, meld)e, Dt)ne befonbere ©egenteiftung nad^ attgemeiner

21 nm. -^) Slitflaben über bic|)ö^c ber ©tät^einim^men unb bie §öl)e ber einzelnen

Soften barunter laifen fic^ ftct§ nur für §uriidücgenbe ^ai)xt onfteKen, menn fie jum
58ergleict) 5tüifri)eu einzelnen ©taten bleuen f ollen. Um gu ermitteln, irie i)octi bie

93efteuerung bie Slngel^örigen trifft, mu^ man feljr genaue ^Berechnungen anfteöen,

weil mandie 33etrüge in ben einäclnen Staten in oerfdjiebener SBcife geburf)t werben,
I)ier alg ©ebü^r, bort alä Steuer, ©ine öom SSerf. für bie S^^i^e 1878/80 angc=

ftelltc S3erecf)nuug (man mu§ fo »ncit jurücfgcljen , »reil bie Subgctperioben lange
unb furje geiträume umfaijen) ergab für bie §auptftaten in ©uropa al§ ^rojent»
antf)eil an ber S'edung ber 2{u^gaben für eigene (linnal^mcn, incl. @cbüf)ren, bie

folgenbenSä^e: Stufslanb 16,85, Sänemarf 34,84, 6d)lüeben 29,42, DJorroegen 50,35,

®rof5britannien unb Qrlanb 52,19, §ollanb 64,0, ^Belgien 39,7, granfrctc^ 34,8,

2)euticbeg $Reidi 37,43 (^ÖQticrn 76,83, ^^rcuBen 77,58, Äönigrcic^ ®ad)icn 65,35,

Söürttemberg 71,4), Defterreid) = Ungarn 36,11, Italien 37,5, ©panien 35,4, Ißortu«

gal 27,22, ^Bereinigte ©taten n. 9Jorb=2lmerifa 6,25%.
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SJJäBgaBe au§ allgemeiner S3ürgcr^flid)t fraft befonberer ©efefee bon ben-

felben geforbert lücrben unb au§ beren ©infommen, bestü. SSermögen, ju

bega^Ien ftnb, bie Befol^tenen Setftungen an ben Stät au§ bem ^riüatüermögen

ber 93ürger.

^cfTieucrungsgninbfä^c. ®te ®runbfä|e, nad) föeldien bie gefe|Iic^ angeorbnete

Untföanblung üon ^ritiat= in ©tötStiermögen, bie Söefteuerung, erfolgt, ftnb

nacf) 3eit, Ort unb $ßerf)ältniffen luedifelnbe unb trot^ be§ @treben§ nad)

„auggleic^enber ®ered)tigfeit" no(^ nid^t enbgültige gu nennen. 2Ib. ©miti)

gab Oier ^auptfä^e bafür unb biefe finb noi^ immer jiemtid) mäßgebenb.

1. SDie Bürger eine§ (Stäte§ muffen §ur Unterftü^ung ber 9^egierung

genau nac^ i^rer gä^igfeit, b. f). olfo nad) 55erljäftni§ ber ©inÜinfte,

tDeId)e ein jeber unter bem (Sd)uüc ber S^egierung geniest, beitragen. —
(S)runbfa| ber ®Ieid)mäBigfeit.

2. SDie ©teuer, lüetdje jeber ©injelne gu entrichten Ijat, mu§ fefl beftimmt

fein, lieber ^eit ber 3«^fung, 2{rt unb SBeife berfetben, über bie p ent-

rid^tenbe ijöbe barf fein 3*i^eifel nor^anben fein. — ©runbfa^ ber Se=
fttmmtl^eit unb Offen!unbigfeit.

3. ^ebe ©teuer mu§ erhoben föerben, mann unb mie e§ bem @teuer=

^f[id)tigen am leidjteften fäHt, fie §u h^a^Un. — ©runbfa^ bequemfter

3a^Iung§meife.
4. ^ebe ©teuer foff fo eingcrid)tet fein, ba§ fie au§ ber %a\d)t ber

©teuerpf(id)tigen mögtid)ft menig über bie ©umme ^inau§, föeldje fie ber

@t5t§taffe einbringt, nimmt unb berfetben entgie^t. — Öirunbfa^ ber

gnjedmä^igften ©r^ebung.
5tl§ neuerbingg aflgemein aufgeftellte gorberung fommen baju:

5. ©teuerbefreiungen finb mit 2ru§na£)me für notorifd) SIrme unsutäffig.

— Öirunbfa^ ber Slllgemein^eit — unb

6. ntd)t affgemein aU bered^tigt anerfannt, aber meiften§ eingeführt, fo=

tueit burd)fü§rbar überhaupt, unb aU nic^t me^r ju umget)en, ift, ha'^ ber

58etrag, meieren ber (Sinjelne au§ feinem (Sinlommen gu äaf)Ien f)at, nidjt

nur abfolut mit ber ÖJröße be§ @in!ommen§ mad)fen mu§, fonbern aud^

relatin. — ©runbfa^ ber ^rogref fiöität.

®ie gotrberung bejügtid) ber Seiftunggfä^igfeit ift im 9lamen ber ®e=

red)tig!eit, bie ber ^rogreffiDität in bem ber 53i[üg!eit geftellt n:)orben unb

^toar unter ber 5tnnat)me, ba§ bie ©teuerentrid)tung um fo leichter falle,

je größer ba§ ©infommen ift.

58oüfommen gerecht loirb bie Sefteuerung niemals fein fönnen, meil bie

©efe^gebung nid)t 2tIIe§, föaS barauf üon (Sinfhiß ift, gu berürffid)tigen uer-

mag. 3fleformen finb nur mit SSorfidjt ju ma(^en; felbft fd)Iedf)te ©teuerit

ertragen fidE) au§ ©emot^n^eit oft leidster al§> beffere neu eingeführte. jDIc

t^inanjöermattung muß ©id^er^eit be§ @ingang§, audj in fritifd)en 3eiten,

unb bie ©egenftänbe beüorjugen, tüeld)e 9}?affeneinna^men gemäf)ren, unb

bie, bei lüelc^en bie $8eitrag§pf(i^t teidjt ju bered)nen ift; fie muß bead}ten,

baß bie Stürfftänbe fic^ nid)t anfjäufen unb baß rid^tiger Empfang ermöglidjtmirb.

jDie gorberung, bie Qdji ber ju befteuernben ©egenftnubc ju üerringem,

!ann fie äugeftet)cn, bie, ba§ ©an^e auf nur eine einzige ©teuer, bie

11*
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affgemeine unb reine ©infommenfteuer, gu Begrünben, niemals, toeil biefe

nid)t Ut 2eiftung§fäf)ig!eit 2(IIer trifft unb ®erecE)tig!eit ber SSertl^eilung am
»üenigften erreicht, ©infommen unb SSermögen ^ufammen bieten beffe^

ren 5tnfjatt — @teu ermaß — ,
genügen aber aud^ norf) nid)t, tueil e§

SSiele giebt mit trenig ober gar feinem SSermögen unb ha^ ®infommen in

!ritifc^er 3^^* i^ f^^^ gefä{)rbet ift unb gurücfgetit.

@6enfo wie ba§ fteuerfreie (Sjiftenäminimum, b. ^. hk ^Befreiung

öon ber (Steuer für ©old^e, tüelrfie nur fo oiel ©intommen ^aben, at§ §ur

Seftreitung be§ Seben§unterf)atte§ gej)ijrt, ^at mon aud^ 9lü(f|irf)ten für

größere ^inberjat)!, ^Befreiung ber Beamten öon ben @tät§fteuern u. f. tu.

üeriangt. ©» foll aber ^ebermann öon feinem @infommen ober (Srtrag Steuern

§af)Ien unb bie @tät§betriebe bürfen nicEit ben Privatbetrieben gegenüber be=

günftigt tnerben. 2So^I aber ift nad^ ber 2(rt bes (Sinfommen» ätotfcfien

fold^em au§ Sol^n, 3tn§ unb ©eiüinn gu unterf(f)etben, b. i}. bie met)r ober

minber fc^tnierige SIrt ber ©riangung §u berürffic^tigen.

©teuer fa^ital ^ei^t ber Slnfc^Iag be§ mittleren mutl^mä^üd^en SSer=

!el^r§mertp ober ^reife§ einer (Sinnal^mequelle, 5. 33. eine§ @runbftücEe§

ober SSoIjn^aufe§. — Steuer einfieit (@teuerfimptum, 2lnfciitag§t;^eil) ift

ein ju IeicE)terer SSerec^nung be§ ^afireSbetrage» unb §u Ieicf)terer S5eran=

fc^Iagung be§ gefamten (ärträgniffeS ber ©teuer beftimmter %i)tii be§ ermittelten

(£in!ommenl, @teuerfu§ (Ouotität) ber ^rojentfa^ beffen, ira§ an ©teuer

bon einem ©teuergegenftanb (©teuerobjeft, ©teuerregulator) gega^It

toerben foff.

^teucrarien. 2luc^ ^infidf)tltcf) ber ©int^eilung ber Steuern giebt e§

feine ©in^eitlid^feit unb ebenfo tuenig f)infi(^tti(f) ber unter bie getüä^Iten

©rupfen einjurei^enben ©egenftänbe. ®er ©ac^e nad) ift gu unterfc^eiben

gtüifi^en:

I. ©d^a^ungen ober ©rtragSfteuern, foI(^e, M toelcEien burd^

omtlic^e SSeranfd)Iagung bie ©röfee be§ burc^fd^nittlidien iäf)rlict)en ®r=

traget ober Sinfommeng feftgeftefft unb biefe§ in bem. 9Jloment gu treffen

öerfud^t mirb, in metdjem e§ in ba§ 33ermögen tritt. 2ln ©tetle ber amt^

licfien S^eronfdjlagung fann bie ©elbftfd)ä|ung treten, toenn ©idfierl^eit genug

bafür gegeben ift, um Setrug gu öer^inbern, ober bie gefe|Iid^en Strafbeftim=

mungen fdE)arf genug finb, um folc^en toenig lotinenb ju marf)en. Seiber ift

bie Sfieigung gur §intergel)ung gerabe in ben Streifen beffer ©ituirter am
ftäriften, oft genaue 33erecE)nung ntd^t mögtic^. ©eStiatb f(agen biejcnigen,

beren (Sinfommen man genau fennt, barüber, ha'^ fie benarf)t^eiligt lücrben,

toenn 6infommenlfcf)ä^ungen gur ©runblagc bienen, unb nirf)t mit Unred^t.

^ebe ©c^ä^ung ift unüoHfommen unb befonberS loenn ber ©rtrag gu

(Srunbe gelegt merben foff. 58on ©runbftüden Vd^t fid^ nad^ je^igem ©taube

be§ Ianblüirtt)fcC;aftIid^en 9ted^cntüefeng eine guoerläffige ©rtragÄbcrec^nung

gar nid^t geben; äffe Sonitirungen finb mangelhaft unb geben ju oielfacfien

gärten S3erantaffung.

3u ben ©dia^ungen red^net man: bie Ginfommenfteuer (affgemeine

©infommenfteuer, flaffifijirte (Sinfommenfteuer — Maffenfteuer), bie S5er=

mögend ft euer (Sopitat=, ^a^italäin§=, 2)ar(el)n§=, 3'"^= unb Kapitalrenten--,
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lUJobiliar^ unb ^mmobiliar^, Sßtef)=©teuer, ©d)o§), bie ©runbfteuer ((55efäII=,

2BaIb= ©teuer), bie ©ebäubefteuer (|)au§ftener, fRaucf)fcE)a|, ^erbgelb),

bie ©eiüerbefteuer unb bie Sofinfteuer (S3efotbung§=, 2trbeit§ö Untcr=

neJ)mung§=, (^elrtnn= unb^erfonaI=®teuer); ferner fann f)kx'i)tv geliören: bie

@rbi(i)aft§fteuer, bie ^opf (teuer (06ro!) unb felbft bie ©rup^e ber

SS e r f e f) r § ft e u e r n (Duittung§=, 2(ftienftempeI=,Uebertragung§=, SBec^jelftem^jelv

(5)eicbäft§briefe=, gat)rfartenl"tempel=, SSerträge=, ^romefien=©teuer u.
f.

Id.).

S)ie (Sinfommenfteuer ttjirb aucf) üon ben anberen @rtrag§fteuern getrennt,

toeil fie ba§ ©efamteinfcmmen trifft.

n. 5(ufiüanbl:= (^Dnfumtion§=, $ßern)enbung§=, $ßeräe^rung§=,

(55enu§=, Suju§=) «Steuern ober Sluffrfiläge, biejenigen, bei föetd^en man
ben ßrtrag ober bie @innal)me, ba§ (Sinfommen trifft, wenn fie au§ bem

SSermögen öerfdjUjinben. SJ}at)in redjuet man bie BöHe (TlauÜ)) unb 91!§ifen

ober 2;f)orfteuern {Wa^U unb @d)toc^t^, 5Ieifd)=, @at§:^, Petroleum--, 3ünb=

^ölger^, 3uder=, Sier^, S3ranntn)ein=, SSein^, 2;aba!=, SBo^nung§=, 9Jiiet^=

unb 2öoJ)nung§=, S3ef(eibung§=, SSrennftoff^^, $aor|3uber=, S3ebienten^ u. f. tu.

©teuer).

III. dlaä) ber 9{rt ber ©r^ebung fprid^t man bon bireften unb

inbireften Steuern; bei erfteren mirb bieSteuer üon ben Steuer|}flicf)tigen

felbft unmittelbar erhoben (hit ©dia^ungen meiften§, bie ^opf= unb bie Sup§=
fteuer), bei legieren mittelbar öorgefdioffen, in ber 5In^ unb 2Ibfid)t ta^

jDer, bon toeldiem man fic^ bie Steuern entridjten lö^t: ber ^robujent,

ber Kaufmann u. f. tn., ben S3etrag öon bem 5lbnef)mer ber SSören ober be§

(55ute§ fidj oergüten laffen, alfo, bie Stbftöljung auf ben etgentlidjen Steuer^

pfliditigen beftiirfen merbe.

IV. ^ad) STrt be§ gefeifteten 2Bertt)gute§ : @elb= unb 9JaluraI=

fteuer (Sribut).

V. dlaä) ber $RegeImäf3igfett ber (Sr^ebung: orbentIi(^e unb au§er=
orbentli^e Steuer (ju legieren gef)ören 3. 33. befonbere ^riegSfteuern [§ecr=

bann], bie $rin,^effinfteuer [für 3Iu§fteuer] u. bgt.).

VI. 9Zad) ben gorberern ber Steuern: Stät§=, $Reid)§=, Sanbe^^
^robinäiat=, ^'rei§=, ^ommunaI= ober ®emeinbe=Steuern. 9'?ad)be=

fonberen B^beden giebt e» nodj SSegebau^, ®eid)bau=©teuern u. bgl.

5(uc^ §anbefl= unb ®en)erbefammern fönnen Steuern crf)eben.

VII. 9cac^ 2(rt ber SSertt)eiIung: Duotität§- Steuern, biejenigen, hd
tütld)zn bie Seiftung be§ Steuerfu^eS borau§ge{)t unb bie |)öf)e bei gefamten

•Steuerertrag§ abgemartet merben mu§, unb ^ertf)eilung§= ober 9tepar=

tition§ = Steuern, biejenigen, bei ibeld)en jubor feftgefet^t n)irb, n^iegro^bcr

©efamtbetrag fein fotl unb biefer bann ouf bie ©emeinben unb fdilie^Iid)

burc^ biefe auf bie Steuerjafiler au§gefd)lagcn mirb. ^c'ot ^robing, jeber

ftrei§, jebe Ö3emeinbe mufj ben ifjr suget^ciltcn 93etrag aufbringen.

•^orjüge unb 'giacfilljctfe. lieber foft jebe 2(rt bon Steuern Iä|t fid^

@ute§ fagen unb nid)t, jebe bietet gemiffe S3ort^ciIe unb 9^od^ttjei(e für Stöt

unb Steuerjatiter. 2(m meiften ibirb über bircfte unb inbirefte Steuern ge=

ftrittcn. SDie Sanbmirtbe mollen bie ©runbftcuer, itjrcr 9?atur nad) @in=

!ommen= ober ßrtragsftcucr nad) (Sinfü()rung ber ©iufonimenftcuer, gauj ab=
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geftf)afft lütffen, Slnbere galten baran feft, loeil fie ba§ [icfierfte Dbjeft trifft

unb nie oerjagen fann. ®ebäube=, ^a|)ital= unb ©etüerbefteuern finb üielfad)

aufget)o6en tüorben. D^ad) 2(nfict)t be§ 9teicE)§!anäter§ folleit bie inbire!teu

©teueritmöglic^ft^orf) auferlegt unb bie Unbemittelten (bie mit unter 1200 cY/

©infommen) öon ben bireften Steuern ganj befreit werben,• bie inbireften

finb auf ©egenftänbe be§ äRaffenüerbrauii)§ gelegt unb laffen bem @teuer=

ja^ter bi§ ju geroiffem ÖJrabe htn SJort^eit, burc^ Stegulirung feinet S8er=

braurf)§ bie |)ö^e feine§ S3eitrag§ felbft beftimmen §u fönnen. SSertangt

tüirb, ba§ tüenigftenS unentbe^rlictie ©üter auSgefditoffen bleiben, j. 33. 93rDb,

gleifd); ber S3egriff ber @ntbet)rlict)feit ift aber fd^mer feftäuftellen; bem

9?au(^er ift ber Xaba! ebenfo „unentbef)r(ic^" tüie ha§ S3rob. S)er SBnnfc^,

mit inbireften Steuern nur i>k SBo^I^abenberen ju treffen, bleibt dn fold^er,

ba man ftet§ tuieber ju ben 3JJaffenartifeIn §urü(fgreifen mu^. Suju§fteuern

bringen gu menig ein.

®ie bireften (Steuern taffen ^eben f(ar erfennen, lüie i}od) er in

Stnfprurf) genommen mirb, bie inbireften nur nat^ genauer Seret^nung unb

Kontrolle über benSSerbrauc^; jene muffen in beftimmten Sierminen im 55orau§

entrichtet merben, biefe nur beim ^erbraucE) unb immer nur im steinen (JSovttfdi

ber Bieläi^Iungen); jene treffen mirflic^ ben Steuerpflichtigen, öerurfacE)en hk
geringeren (Sr[)ebung§foften (mit 2(u»nat)me ber ©runbfteuer) unb treffen bie

3a^Ier mit mijgli(f)fter @ered)tigfeit.

®ie inbireften Steuern muffen oft über ßJebüf)r beja^It toerben,

tüenn für f(eine Quantitäten ber Steuerbetrag nic^t fic^ au§f(i)Iagen lä^t

(1 hl «ier foftet 1 J/ Steuer, 1 1 alfo 1 ^fg., V^ 1 V2 ^fSv
toeI(f)en el nicE)t giebt); fie betreffen aurf) Unentbe^rtic^e», Salj 5. 33., unb

SReicf) unb 2Irm in gleii^er SBeife; fie muffen, um (Dljuenb für hk Steuer^

öermattung p fein, äiemlicE) f)oc^ gegriffen tüerben unb öerleiten beSfjalb jum
Sd^mugget unb§urSDefraubation; fie toerben oft, föenn burcf) mefjrere §änbe

gefienb, me^rfai^ übergemät^t. (g» ift beSf^atb ber SSunfcf) laut gctoorben, fie

nur auf bie eigentlidEien ©enu^mittet §u befcEiränfen (atfo^olige unb Sttfaloib^

{)altige).

^n i^rer ®efamtf)eit finb fie ein 2(u§gleic^ung§mittel gegenüber

ben unüermeibli(^en g^efjlern hü $8eranfd)Iagung unb ^ifjlung ber bireften

Steuern, fie liefern fiebere unb grojse Erträge unb finb in 'i)m Säubern, meldte

atö bie reicf)ften gelten, mit ben f)öct)ften 33eträgen auferlegt.

(Sinfommen-, toirflidfie $ßermögen§= (6)runb=, @ebäube=, 9JJobiIien=)

unb inbirefte Steuern bilben, menn rid;tig oeranlagt, ba§ 33efte, tüoS jur

3eit im Steuermefen ju leiften ift, öorauSgefe^t, bo§ leljtere auf loenige (ein=

trägüc£)e) Strtifel, bereu ®enu§ entbetjrlirf)er ift, befdiränft bleiben. jDo§ gilt

befonber§ üon ben QöÜ^n, an lueldjcn ber Sl'anfmann am meiften intereffirt

ift, tüeil beren Stufertegung ben ^"^aubel erfdjUiert.

^offirefen. BoH ober SO^autf) (9Jtaut) ift bie üon SBären bei Ueber=

fdf)reitung ber ©renje eineS Sanbc§ (iöejirfg) erhobene 5Ibgobe ober Steuer;

3oII fiei^t aucf) eine beim Uebcrgang über eine 33rücfe, Strafe u. f.
tu.

erhobene SSeifteuer (58riidcn=, S5>eg--, Siu^joU), tüeli^e betn gu^rtnerf (Sd^iff)

auferlegt foirb unb if)rer 3tatur nad; ^ur (^cbü()r gef)ört.
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®te etgentlicfien Qöü.t — SöärenäöIIe — unterfcfieiben ftcf) §unöcf)ft

in S5tnnen= unb ®ren§§öne, erftere im ^nlanbe, Ie|tere nur an ber

©renge erhoben. 21I§ StnnenjöHe fennt man nur nod) ba§ £)ftrot unb bie

Sf)or=2If§iie, üon melrfien in {^rantreid) in au§gebef)ntem 9J?ä^e ©ebraud)

gema(^t npirb. ©ie f)abcn für ©emeinben ben $i^ortf)eiI, ba§ and) bie

gremben an ben Saften %^ä\ neljmen, aber ben S^iadjtljeil eineS er=

fd)ft)erten 58erfef)r§ unb ber SSertfjcnerung ber SebenSbebürfniffe. ^eber

3oII, tt)ie jebe inbirefte ©teuer erf)ö^t ben ^rei§ um ben SSetrag ber

Sluflage unb oft barüber f)inau§. ®ie £et)re, bof^ ber au§n)ärtige (£r=

jeuger ber SSäre bie Saft trüge, gehört §u ben irrtljümlidien 2(nfd)anungen,

n)eld)e bie Dieujeit gebrad)t t)at.

®ie ©renjsölle unterfd)ciben fic^ junä^ft in:

a. @infuf)r= ober ©ingangS^^öIIe, ert)oben üon SBören ber 5tu§?

länber, tt)eld)e im ^nlanb oerbraudjt merben.

b. jDurd)gang§= ober Sranfit^BöUe, erljoben öon au§Iänbifd)en

Söären, tvddjt nur burd) ha§> ^ani» in ein anbere§ geführt njerben (je^t meift

abgefd^afft) unb

c. 2(ugfuf)r= ober SluSgangSjiJlIe, erhoben Don in ba§ 2Iu§Ianb

oerfdiidten inlänbifd)en Sparen; e§ giebt in S)eutfd)Ianb nur noc^ ben

Sumpen§oII. jDie S£)urc^gang§5üIIe entjiel^en ben inlönbifc^en $ßerfe()r§anftalten

ben Jßerbienft (©pebition unb 5rad)t).

5tutonome 3ötte finb bie, meld)e ein ©tat felbftftänbig, ot)ne 9iüdfid)t

auf anbere ©täten, auferlegt, fonbentionelle bie, loeldie nad) Ueberein*

fünft in ^anbelöOerträgen feftgefteüt Inerben.

9tüd§oII ift bie Ü^üdüergütung, meldje gemäfirt mirb, njenn eine oer=

gollte SBäre npieber in ba§ Sluglanb jurüdgebradit wirb, unb nid)t gu t)er=

n)ed)fe(n mit ber (SflJortbonififation, ber jurüd be5af)Iten ©teuer, §. 33.

für Qüdtx, mcldie im ^nlanb bejotilt Werben muß, aber hd ber 9(u§fut)r

md)t in Setrad)t fommen foll.

2)er 9{u§gIeid)ung§3oII ober bie Uebergang§fteuer fommt bann

öor, toenn SBären in einem 3oKgcbiet, 3. 33. bem Boüoerein, in ben einjelnen

Sänbern, tneldie bagu gelji)ren, oerfd)ieben Ijod) befteuert finb unb au§ einem

niebriger bcfteuerten (Gebiet in ha§ Ijöfier befteuerte »erfanbt Werben, §. 33.

für 93ier, 33rannttüein, ©a(§.

9tetorfion»3o(t ober 2(u§gleid)ung§ = 21bgabe f)eifet ber Qoü,

meld)er gum ©d)u§e einer inlänbifd)en ^nbuftrie gegen 33enad)t^eilignng

burd) 3oüniä{3regeIn ber 9kd)barn auferlegt wirb unb §. 33. gegenüber ben

franjöfifdjen Acquits ä caution (^affirfd)einc) in 33orfd)Iag gebradjt morben

War (1876). 5)iefe Acquits finb eine 2tu§fuf)rprämie für bie bortigen

©ifeninbuftrictten gegenüber bem bof)en Qoü für SRof)eifen in ber 2(rt, 'ba^

fie für jebeS Cuantum aulgefüf)rter (Sifenwären bie gleid)e Guoutität $Rolj-

eifen goHfrei einfüf)ren fönnen.

3^epreffio= ober ilampfjöUe f)ei|3en bie S'öik, rvdd)c ein in feinen

^^ntereffen burd) einen autonomen ^oötarif oertet^ter ©tat gegen ben ©tat,

Weld)er if)n fdjäbigte, auferlegt at§ 3tepreffatie ober um ilju ju zwingen, bie

SJiöfercgefn aufjuf^eben. (5r füiirt jum 3oütrieg, wcldjer meift fo lange
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bauert, Bi§ in Beiben ©töten bie S8ena(i)tt)etltgten bie fftMW^t ju freunb=

nad)i)arlict)em SJerfel^r ermöglid^en.

S)ifferentiaIäöUe finb folc^e öon öerfd^iebener §öf)e, je na(^ bem

Sanbe, au§ n^elcEiem bie Sßären fomraen. S)a, tüo auf @runb öon§anbeI§=

öertrögen ha^ Qolitot'itn beiberfeitS geregelt tüirb, bebingen fid) bie ^on=

tral^enten ba§9^ect)t ber meiftbegünftigten Stationen au§, b. ^. Bottjö^e, föte

|ie anbern ©töten äugejtanben lüorben finb; ingoige beffen, ha ba§ allgemein

gef(f)ie^t unb gugeftanben tüirb, fallen bie Unterfd)iebe natf) benSönbern, au§

loel^en bie SBöre fommt, treg. 2(nbererfeit§ tnerben barunter auc^ bie

Unterfdjiebe öerftanben, n^elctie (in 3?u^Ianb, Spanien) 5tt)ij(f)en ben Rotten ber

@ee= unb ber Sanbeinfufir beftef)en (Sanb= unb ©eejölle), unb oud^ bie

Unterfd)iebe, wetcEie gematfit tüerben bei ber ©infufir gur @ee öon ein^eimif(^en

gegen frentbe @d)iffe. ®er glaggenjoU — surtaxe (droit) de Pavillon

— foli eine $8egünftigung ber (Sd)iffal)rt be§ S^^IanbeS bebeuten, lommt

ober in ber 2öir!ung auf eine ©rfc^lüerung be§ @eetran§port§ t)inau§.

^oHanb !^at für Sanbe§angef)ijrige für eingetne 2(rtifel p eigenem ©ebrauc^

3otIfreit)eit, inenn biefe auf eigenen @d)iffe eingef)en, ^ran!rei<^ niebrigerc

3oüfä^e. Slnberiüeitig I)at man SBegünftigungen be§ (Schiffbaues, burd) 3iegi=

ftrirunglgebüf)ren tjon im 2(u§Ianb gebauten ©diiffen für bie S3ered)tigung

äur gat)rt unter I)eimifd)er glagge, gum 9^ad)tt)eii unb lieber ©d)iff§bau=

unb @d)iffal)rt§|)römien jum SSortfjeil ber Stfieberei. ®er Unter=

fdieibung^äoü, Surtaxe d'entrepot, gu ©unften be§ burc^ foId)e 3J?ö^regeIn

gefc^öbigten |)anbel§ bebeutet lieber eine anbere 2lrt bon ©ifferentialgoU,

infofern aU auf aüt auglänbifd^e SEören, n)eld)e nid)t bire!t öon au§l[än=

bifdien §afenptä|en nad) ben Sanbel^afenplä|en üerfrac^tet n^erben, QcU=

§ufd)läge, begm. toenn bie Slrtifet goUfrei finb, SöUt auferlegt tüerben. Sitte

berartigen, befonber§ in j^ranfreic^ gebräudjlidjen SRö^regetn, S3egünftigungen

mit n^ieber anberen S3egünftigung für bie burd) jene @efd)äbigten l)at man
im 9ieic^ ein^ufülireu t)erfud)t, aber erfolglos.

SSert^goll ober Soll ad valorem ift ber, ttjeld^er in beftimmtem

^rogentfa^ öom 2Bertt)e ber SSöre ju bejatiten ift; fein (55egenfa| ift ber

fpecififc^eober®elt)id)t§=(@tüd=, 9JJä^-)3oll, bei n^eldiem ber 3oUfa^ noc^

ber äfiö^einljeit, genjöljnlid) bem (Semic^t, bered)net tüirb. ^mtv ift unftreitig

ber rationettere gegenüber ber großen ^rei§t}erfd)iebenl)eit gmifdien feineren

unb gröberen ©orten gleidjer SSören, in ber ^rajtS aber flij^t beren SSer=

anfd)lagung auf ju grofee @d)lüierig!eiten, §. ^. bei ben lüid)tigen geinl)eit§=

graben ber @arne; fiefe^en geübtere unb erfal^renere^ottbeamten öorauS ober ein

größeres ^erfonal al§: ju %ben ift, ba ber ©ingetne nur für gett)iffe Slrtüel

bie njjt^ige (jrfatjrung fid) erttjerben fann, ober — luaS ba§ $8efte loäre —
bie SSergottung nur lueniger 2lrtitel. ^ni^ottüerein unterfc^eibet man, beifaft

nur ®ett)ic^t»50Ü, gnjifc^en feinem unb orbinörem 5lrtifel unb giebt bafür öer=

fd)iebene ©ö^e, um in ettnaS ben 9^ad^tl)eil au^äugleid^en. 2)er 2Bertl)äott fe^t

bie 2ßertt)beflaration üorauS unb bafür, lueniger entpfe^lenSmertt), bie eib=

lid)e SSeftätigung ber 9lid)tigleit ber 2lngabe ober, umftöublid) unb aud) nic^t

fid)er genug, ba§ B^rtif if at, bie 2Bertl)bcfd)einigung burd) Sonfuln oberfonftige

bet)örbtic^e ^erfonen. ^n gran!reid) I)at man aU ferneres ©i^erung»=
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mittel bie^räemtion eingeführt, ba§ 9ie(i)t, SSären, beten Eingabe 6e§it»eifett

toirb, 5U angegebenem greife mit 5—lO^/o 2(uflrf)tag für §anbel§geiüinn für

ben ©tat §u faufen unb für beffen 9ted)nung tüieber gu öer!aufen. ®er

SBert^Sott üeranla^t bie größten S)ifferen3en jluifdien bem Slaufmann unb

ben 3ottbet)örben.

ginanä= ober ©teuer^BöUe finb bie, icelc^e Iebigü(^ im ^ntereffe

be§ giöhiS auferlegt lüerben, unb jlüar nur öon ©egenftänben ber aul=

länbif^en @r§eugung, @d)u^§ölle, „©ifferentiarsölle" narf) Söiand^i,

2;^eurung§5i3tle nad^ ^rince=(Smit^, bie, bei U)etc!^en bie 9Menabfic^t

befielt, im S^tereffe ber „nationalen Slrbeit" bie au§Iänbif(i)e ^onfurrenj ju

erfc^toeren; fie lüerben §um ^rotjibitiögoll, roenn berßolliat^ tüie ein@in=

fuf)roerbot lüirft; ©c^u^= unb ^rotiibitit^jott lüerben bemnad) auf ©egenftänbe

gelegt, meldie fotüo^I im ^nlanbe al§ im 2lu§Ianbe erzeugt merben. SDer ^ampf
älüifc^en (Sd^u^äöHnern unb grei^änblern ift norf) aÜent^alben unentfc^ieben.

Zollamt, ßo^ftätte (3otIer{)ebung§ftette) ^eißt bie ©teile, an lüelc^er

bie SBäre bet)uf§ ^otteri^ei'ung angel)alten unb berjollt lüirb, ^o^^ti^cifee

ber 2Beg, auf tüetd^em §oIIpfIid)tige (Segenftänbe eingeführt lüerben bürfen

(alle anberen tiei^en ^iebenlüege), ©rengbejir! ein 1—3 9Jiei(en breiter

©trid) längs ber ©renge, in lüelc^em hk 3oöbeamten "dü^ 3ftecf)t Ijaben, aUe

SSören gu unterfudien. 3oIifa| ift ^ie §öt)e be§ ju jatilenben 33etrage§,

Bolttarif bie 2(ufäeid)nung aller §oUüfIid)tigen unb zollfreien (Segenftänbe

mit Eingabe be§ ^ottfa^eS; ba§ 3 oi^sefe^ giebt bie betreffenben Seftimmungen.

Seber gract)tfüf)rer ^at beim 3ottajnts bie 3otI=S)e!Iaration einjureidien,

loenn nict)t bie SSerfenbung an ein 3oIIamt im ^ntanbe erfolgen barf, tüa§

burc^ SSegleitfc^ein gu bofumentiren ift. 25?ären ber 'äxt ge{)en goUfrei

ein in baju beftimmte 3fJieberIagen — (^adf)öfe, (gntrepot», SDodS), um
bort bei 2(u§gang erft üer§oIIt ju lüerben, muffen aber unter 3 ol^J^ö er fcf)Iu^,

ÄoIto= unb Sßagenüerfc^IuB, gelegt, plombirt loerben. 2)iefe 9heber=

lagen, aud) ^riüatlager, ftefien unter S?'ontroIIe; ^rioat^Sranfitlager

finb folc^e für SBären gum SDurc^gang, ^riüat^^rebitlager folc^e, in

toel^en Söären bei frebitirtem 3oltbetrage eingelegt lüerben. Qi^ner^alb

ber Sager fte^t bem ©igentl)ümer bie Streuung, Steinigung, ©ortirung

u. bgt SIrbeit gu. 3oIIbefreiung ober 3otterIeid)terung erlangen bie 9^etour=

tüären, lüetd)e für 2{u§fteIIungen, ober ät)nlid)e SBären, lüeldje üorübergef)enb

in ba§ Sluglanb ge^en, unb foldje, lüelc^e im 2(u§Ianbe einer SSeröoKfommnung

unterzogen merben foHen, $öcrebIung§oerfe()r, bcfonber§ lüiditig öon

unb nac^ Oefterreii^ unb t^ier lüieber für Stppretur. Sle^nlid) finb hk @r=

leic^terungen bei ben Slontirungen (9JJe^fonti an 9JJe^)3täi^en), nac^ meldten

einzelnen gut affrebitirten Käufern geftattet ift, eine 3eit lang Sßören ju lagern

unb gegen Kaution Qolüxt'tiit gcioäfjrt mirb.

grei^afen ift ein |)afenpkt^, in meldiem alle SBären frei gelagert Werben

fönnen; fie finb mit il)rem 53ezir! befonber§ abgefperrt (Hamburg, S3remen,

au§lüärt§ Srieft, 3^iume, 33robt)).

3ottpotitit ift bie ©efamtt^eit ber jelüeiüg f)errfd)enbcn 2tnfd;auungen

über 3oßiüe)en, befonber§ beziigtid) ber fragen, ob ©djU^äoU ober greitjanbel.

Sögt. 2Irbeit§tE)ciIung S. 97 f(g.
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D. görberung ber 2Birt^[rf)aft, 2öirt^f(i)oft§po(itif unb U)trtf) =

frf)aft§pDlitifc!^e @t)ftente.

®a§ SSort 23irt^f^aft§|3ontt! bejeti^net ben ^nfiegriff ber 2(n=

fc^auungen über Seitimg unb görberung ber 2Birt|fc^aften unb bie 2(rt unb

SSeife, loie gemä^ biefer in irgenb einem ©täte gu irgenb einer ßeit feiten^

ber mäßgebenben Drgane »erfahren lüirb, um ha^ gefamte 2BirtI}fcJ)att§leben

beftenS gebei£)en gu laffen.-^)

S)ie ©egentDort i[t ge!enn§ei(^net burd^ bie Sebl^aftigfeit be§ ^ampfe§

um "ök für bie 2öirtl)fd)oft§politi! mä§gebenben S(nfrf)auungen; bie^arbinat=

frage, um n^etcEie e§ fic^ in biefem Kampfe f^anbelt, ift bie, in lüie toeit ber

@tät§getüatt Siedite unb ^flid)ten beäüglicf) biefer görberung unb Seitung gu

übertragen finb.

S)ie 2Birtt)i(f)aft be§ @täte§ felbft fte()t in manchen SSejie^ungen im

@egenfa| gu allen anberen 2öirtf)fci)aften; unter biefen bilben hie ®emein=

tDirt^ld)aften äfjnlic^e ©egenfä^e gu ben (Sinjelmirti^fcfiaften unb unter biefen

ftet)en fidE) toieber jlüei ©ruppen fel}r bebeutungSöott gegenüber, bie ber

(Srtuerbglüirttjfcfiaften unb tik ber SSerbraud)§n)irtf)fc^aften; inner=

f)aI6 ber ßJruppe ber (Srmerbeuben (^robugenten) giebt e§ ferner bejüglii^

ber 2Sat)rung ber ^ntereffen abermals bebeutuugSöoIIe ©egenfä^e unb

biefe finb es, tuelcfie in unferen Siageu befonber» fct)arf t)erOortreten, einmal

bie jmifdien 2(rbeitnef)mern unb Strbeitgebern, jum anberen bie gtuifiiien ben

SSertretern be§ mobilen unb be§ immobilen Ä^apital», gmifdien ©tabt unb

Sanb, ober slrifcEien Öanbluirtt)fd)aft unb S'U'^uftrie mit alleu baju ge^ören=

ben 9^ebenbrand)en unb jum britten bie ^mifcfien @roB= unb Kleinbetrieb ober

§mifcf)en großer unb üeiner lüirtf)fd)aftlid)er (Ka|)ital=) SJiad^t.

S3ei ber %Me ber ©egenfö^e, tuetd)e für bie gefamten 2öirtf)f(f)often

eines ®otfe§ fii^ geltenb madjen, begreift e§ fid), ha^ e§ au^erorbenttid) fd)mer

fallen muB , leitenbe ©runbfö^e für eine ridjtige SBirt^fdjaftSpoIitif im
SlUgemeineu gu finben, unb nid)t minber fd)tüer, in Sejug auf biefe jur

beftimmten Qnt innerf)alb eine» ©tätes ber S5eränberungen, met(^e bie fort=

fd)reitenbe ©ntlüidlung ber i^ölfer mit fid) bringt, in rid^tiger SBeife 9?ec^nung

§u tragen.

^ebe h)efentlid)e SSeränberung beftefienber tt)irt^fd)aftlid^er SSerfiältniffc

lüirtt öerf^iebenartig auf bie einsetneu SSirt^fd)aft§gruppen, fo, ha^ fie für

einen Xt)eil berfelben SortI)ciIe, für einen anberen Xf)dl 9^ad)tfjeite bringt

unb tüieber für aubere jiemlid) einffufeloS bleibt.

^ein tt)eltgefd)id)tlid)el @reigni§ »on Sebeutung für ba§ 2Birtf}f(^aft§Ieben

!ann gur Qtit gteid) günftig ober ungünftig für 2tIIe mirfen; lt)id)tige 5ort=

fd)ritte nützen mit ber 3eit Sitten unb nid)t feiten ^enen am meiften, meldte

2tnm. -^) S)ai3Bort ^olitif ift bcm ®ricd)i)ri)en cnt(ef)nt unb bebeutet fo tiel itiic

©tät§!uttft, al§ SBifienfdjoft aufgcfofit bie öon ben SJütteln, burd) raeldjc bic^föede

beg 6tateä §u errcid)eu finb; im lucitercn Sinne luirb ei? nud) aU allgemeine
©tatätef)re unb all ©tati^miffenfdjaft aufgefaßt, bie aSirtf)fd)aftcipo(itif aB
©tatgtüirt^fd)aft§tcl)re unb aud) aU eicientddjc 35ol!L^iüirtf)fd)aftlle:^re

mit Stulfc^lui ber politifdjen, ber ©tati^üei-nmltunglletjre ubertuieienen ®ebiete.
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im 2lnfang Ijeuaditf^eiligt irorben tvaxni. '^m gefdjidjtlii^en Slbfdjiiitt finb

bie irefentlidij'ten (Sreigniffe ber 2(rt f)erüorgef)o6en iinb in il)xtv (S3efamt=

tt)ir!ung ju §eid)nen oerfud)t lüorben. ®te (Sntbedung ber Seelrege, ber

®oIb= unb ©ilberäuflu^, bie ©infü^rung ber 93kfd)inen, bie Slntnenbung

ber ®ampffraft, @ifenbaf)uen unb Selegrapljie Ijabcn im ©anjeit unBered)en=

baren (^elüinn gebradit, öorübergeljenb aber SSiele fdjföer gefd)äbigt unb

fd)tie^Iid) alle Staaten gejtüungen, neue 93af)nen für i^re 2Birttjfd)aftäipotittf

gu betreten; jebeS neue (äreignife ä^nlic^er 2trt mu^ ä(}nli(^e SBirfungen

f)eröorbringen.

gür bie 22Sirtf)fd)aft§|)otiti! fann e§ feine bleibenben ©ruubfö^e geben

unb ebenfo menig ju irgenb einer 3cit allgemein gültige für aUt Völler unb

aüe Greife unb fetbft nidjt foldje für S3ölfer auf g(eid)er (SntmidlungSftufe.

®ie gorberung, bafs bie 2inrtIjf(^aftüpoIitif eine nationale unb eine äeit=

gemäße fein muffe, ift öollfommen berechtigt, ungemein idjiüer aber ift e§,

für irgenb ein SBoI! unb für irgenb eine ^eit ju bejeidjuen, n)a§ mit 9^üdfid)t

auf bie Weitere (Sntmidhing bie ®efamtf}eit unb bie einjelnen Greife am
beften förbern fann. ^m 5öor^ergeI)enben ift gezeigt morben, tüeldie Slufgaben

bie ©egenmart be^ügtii^ ber Sebölterung§=, SSoI)Ifat}rt§^, 5(rmen=, Sanb=

n)irtl}fc^aft§=, Sergbau--, ^anbel§--, ®emerbe=, aj?ünä=, SSan^, 315erfid)erung§=,

S5er!ef)r§= unb ginanj^^ßoliti! ju löfen ^at, unb ha'^ für bie SSoIBtt)irt^fd)aft

al§ oberfteS Qid ba§ Streben nadj SSerallgemeinerung be§ 2Bo^l=

ftanbe§ aufaufteilen ift.

gür ben ©tat ali fotc^en fommt junädjft ba§ eigene ^ntereffe in S3etrad)t

unb biefe§ mirb am beften gefiirbert, ipenn bie finauäietle Seiftung§fä^igfeit

ber Stätgangeijörigen eine mögtid)ft große ift.

S)ie @egenfä|e 5n)ifd)en ben öerfc^iebenen ^-ffiirttjfdjaftÄgruppen fommen

nur föenig in 33etrad)t, menn ^aS- ©tötSintereffe ingrage fte^t; für ben ©tat

muB e§ für alle Reiten mäfjgebenb bleiben, 5ü(en bie itjuen nöttjige gürforge

angebei^en gu laffen, 5(IIe ^n fdjonen unb 'äüt ju fräftigen, fotoeit irgenb

möglich ift.

Gerechtfertigt ift ein größeres 9)i5f3 ber gürforge für ^ie, lüeld)e minber

gut i^re ^ntereffen fetbft §u öertreteu üermögen, bie mirtljfdjaftlid) ©djtüadjen

jegüd^er 2{rt, 2)ie, mcldie in hzn 233irtf)fd)aften mit geringem ßapitalbefi^

öertreteu finb, unb bie ©ruppe ber Sierbraud}§mirtl)fd)aftcn, für ben ©tat

beäügtic^ ber Seiftungen üon großer S3ebeutung, aber am mcnigften geeignet,

bie SSertretung ber ^ntereffen mirffam fe(bft ^u betreiben.

gür bie ®rmerblgrup|)en muß bie 2lMrtI)fc^aft§poIitif be§ ©täte§ eine

ftetig med)fetnbe fein, immer aber and) f)ier Kräftigung unb ©d)onung ba§

SUiäfsgebenbe bleiben.

Xit 3Serfd)ieben^eit ber fog. mirtf)fd)aft§:poIitifd)en ©l)fteme beruht

barauf, baß je nact) BeitftriJmungen bie ©tötgregierungeu balb ber einen, balb

ber anberen (5rmerb§mirt()id)aft gegenüber au§ ber S3a^n ber g(eicf)mäßigen

SBürbigung unb ?^ürberung berauggetreten finb.

®er kerfantin§mu§(üg(. ©.50) begünftigte für \>en ginanäfäcfel bi§

§um Uebermäß ben Raubet, bie gabrifation unb bie ©etbmädjtc auf ^'oflen

aüer anberen (5riüerbg= unb atter ißerbraud;i§iuivt()fd)aften.



2)er ^^t)ftofratt§mu§ (ogl. @. 52) fcf)äbigte iene unb forgte im

UebermöB für ben ©runbbefi^, für bie Sanblüirt^fc^aft mit einfciilagenben

3tDeigen unb für bie tt)irtE)f(l)aftIic^ @(i)trarf)en unter öerfrü^ter greigebung

aUer tiemmenben Sefc^ränfungen im ©rtüerblteben unb Sßernad)Iäffigung ber

Ütücffii)tnaf)me auf hk t^inanjen unb auf bie nationale Söirt^fc^aft.

®er ©DgiaüämuS (ögt. @. 55 u. @. 65) ^at, fotüeit er fid^ gelteub

madjen fonnte, entmeber nur bie 9Jiad)tfrage für ben fog. Jßierten 8tanb auf

Soften alter anberen ©täube §u fijrbern gefud^t ober eine öoUftänbig neue

©efeUfcfiaftÄorbnung auf Soften ber greifjeit ber ©ioselnen unb mit ber 5ßer=

nidjtung aller ^riüatmirtf)fcf)aft empfohlen.

2(. @mit^ unb ^Jac^folger (ög(. ©. 59) mürbigten bollfommen bie

(SJIeidiberec^tigung jeglictier 2(rt t3on örlüerB§t^ätig!eit, hk S3ebeutung be§

3)2ittelftanbe§ unb bie9Zott)menbigfeit freit)eitlidjer@nttüicflung, fie befüriüorteteu

aber für ben ©tat eine §u einfeitige unb gu befd^ränfte SSirffamleit unb festen

hd ber unbebingten (£mpfet)Iung ber ©elbftregierung bie Sefä^igung ber

«StätSange^örigen baju fcf)on allent^atben öoraug.

SDie ®egner in ©ngtanb unb in anberen ©täten fommen nur al§

^ritüer unb für Ie|tere al§ S^orfämpfer für nationale @elbftftänbig!eit gegen=

über @ngtanb§ mirt^[d^aftti(f)er Ueberlegen^eit in S3etrac^t (ögl. @. 64 ff.).

S)ie ©Dsialpolititer ber ©egentüort (ogl. ©. 66) oertreten ben

€ntgegengefe|ten ©tanbpunft, bie Stßniadit be§ ©täte§ in allen mirtl)fd^cftlidl)en

Slngelegeniieiten, bie görberung ber ©tät^getüalt unb ©tätStuirt^fdiaft auf

Soften ber ^rit)atn.nrtl)fcl)aften unb ber freil)eitlid^en ©ntoidlung, ben <BtäU--

fojialigmuS mit ber Unterbrücfung ober bod^ ber ©efü^rbung berpriüaten

^tüerb§= unb ber SSerbraud^stt)irtl)fcf)aften ber Sapitalfröftigen, gum %i)t'\l

mit SSegünftigung ber ßJro^grunbbefiger , ber ©ro^inbuftriellen ober ber

^rbeitnel)mer für h)irtf)fd)aftlid^ ©cf)U:)ad)e im ©tanbe ber §anblt)er!er ober

ber Kleinbauern.

^ie grei^änbler unb @cl)u|5öllner (ogl. @. 62 unb 169)

oertreten beäüglid) ber SSirt^fdiaftSpolitit nur einfeitige ©tanbpunfte für bie

^ntereffen oon |)anbel, S3erfe^r unb Qnbuftrie, jeboc^ mit bem Unterfd^ieb,

ta'^ bie erfteren aud) für ba§ fonftige (SrtoerbMeben üolle ©l}mpat§ie jetgen

unb toarm für bie ^erbraud)§tt)irtl)id)aften in W @d)ran!en treten.

®ie gefd)icl)tlicl)e Sntmidlung geigt, ba^ ein allgemein empfel^lengmertl^eS

tDirtl)fcl)aft§politifd)e§ @t)ftem nod) nicE)t aufgefteßt roerben tonnte, ba^ 2ttte§,

tpa§ big je|t in biefer Söegiefiung gefdjeljen ift, nur SJerfuc^e bagu barftellt

unb ba§ in ber ©egenmart unb ma^rfcC)einli^ aud) nod^ für lange S^t bie

einäelnen ©täten i^re 2Birtl)fcl)aft§pDlitif toedifelnb nadj 9}M^gabe ber 3eit=

ereigniffe unb SSerljältniffe geftalten muffen. 2^er Kampf, meld^er bieferl)alb

5U führen ift, irirb in ber nädjften B^it öornel)mlid) ber fein, ob unb in lüie

tüeit ber ©tat Seitung unb gülirung in mirtl}fd)aftlid)en fingen allein ober

boc^ übermiegenb ober nur in befdjränftem ä)iäß geminnen, b^tu. behalten

foff, ob bie SSerftätlidjung pribater ©rmerbltüirt^fdjaften gortfd^ritte machen

fott ober nicEjt unb in melcl)em Umfange hk ®emeinmirtl;fd)aft an ©teHc ber

(Sinjetmirtliic^aften, bie 3rt>ang§lüirtl)fd^aft an ©teile ber freilüitligen 95erbänbe

^u treten t)at.



Ter ^anbel: 2lrt, SBeife unb iKitfjtung. |7g

per Ränder.

I. 5(vt, 2Bci)c Mttö 9iic^ttt«jj*

^er ^anbel (Sommer g) wirb nac^ oerfdjiebenen ®e|ic^t§|)un!ten

etnget^eilt; e§ gie6t tüefentüd^e unb iintrefentlicfiere Unterfcf)eibungen unb

unter ben geföäl^tten Se§ei(f)nungen anä) foId)e, irelc^e in üerfd)iebenem Sinne

aufgefaßt UJerben; iik n)id)tigften finb bie folgenben: •

1. 3Iftiö= unb ^affioI)anbet, früt)er irrtf)ümlic§ im@innet»on9Ser=

fauf unb ^auf aufgefaßt (jeber an einem ^aufgefd)äft Setf)etligte ift Käufer

unb Sßerfäufer gugteic^), je^t nur bejüglid^ be§ |)anbe(§ gur ©ee angen:)enbet.

S^ölfer, tt3e((^e mit eigenen (3d)iffen unb eigenem ^a|5itarben£)ctnbel betreiben,

^aben ben 'ätüt)^, bie, melcfie burcE) frembe (2(f)iffe bie Söären üertaben laffen,

ben ^affio^anbel.

2. ®ee= (überfeeifd^er) unb Sanb^anbet; Bejügli;^ beiber 2(rten

öon ^anbel tü'dijü man auct) bie Sejeirfinungen nac^ ben Säubern, too^iu bie

SSären gef)en, ober mofier fiefommen: amerifauifiiier, oftinbifdier, leoantifd^er,

ruffifcfier u. f. ft. Raubet.

3. SBeÜ= unb Sofatt)aubeI; baöon fpri(i)t man, je nai^bem bie

SBören au§ weitem ober nur au§ begrengtem ©ebiete begogen unb in foIcEie^

geliefert werben.

' 4. 21 uBen= (auswärtiger) unb 33innen=(inlänbiicf)er, ^nnen^) ^anbel,

bejiefien ficf) auf ba§ 2{bfa|gebiet, für welc^e§ ber §anbet tn58etrad)tfommt;

ber erftere, mit ben Stuslänbern betrieben, fann an ben ©renken fontroHirt

werben, ber te^tere nid)t; er umfaßt ben Sofaltianbet, ben üon ®rei§ ju

Srei§, öon ^roöins ju ^rooinj bei einem §anbel§gebiet üon nteiireren

©täten (Boßöerein, (gcf)Weiä, Union) unb ben üon @tät ju ©tat. ^n
manchen @efe|gebungen würbe ber S3egriff be§ 2(u§en= ht^tü. be§ überfeeifc^en

^anbe(§ mit ©ro^^anbel für gleicf) genommen; e§ fann ein folctier aber aud»

in fteinerem Umfange, wie ber SSinnenf)anbet betrieben werben unb nid)t

fetten giebt e§ .ööfer, welche über bie ©renken t)anbeln unb ©eet)anbel im

fianbe, 3. 33. gwifdien beutfc^en 9^orb= unb Dftfeeplä^en.

5. öinfu^r=(Smport=) unb 2(ugfuf)r (@Eport=) |)onbeI unterfd^eibet

man, je nac^bem hk SBären üom 2(u§Ianbe belogen ober baf)in üerfenbet

Werben; je großartiger ber öanbet übertiaupt fid) entwidelt, um fo mefjr

trennt fid) ber (5infu{)r= unb ber 2tu§fuf)r=§anbet; e§ giebt befonbere S^^o^teure

unb (gjporteure.

6. 3wifd)en= (®urd)fut)r--, 2;ranfit=) |)anbel ift inber gebräud)Iid)ften

Sfuffaffung ber, Wefd^er üon jwei SSöItern ober für foId)e burd) ein britte§

2anb betrieben Wirb, 5. 33. §wif(^en Deftcrreid) unb (Snglanb burd) ha^

®eutfd)e 9?eid) ober jwifdien biefcm unb ^tatien burd) bie ©djWeij; ber

3wifd)en--.öanbe( bebeutet bie S3ermittlung jwifdjen SSöIfern burd) anbere

SSütfer unb ift neuerbingS Wefeiitlid) baburd) gefijrbert worben, ha'Q bie ^urcl^=

fuf)r5öae in SBegfaH famen; für bie 5ßerfct)r§anftalten (Gifenbatjuen u. f. w.)

ber üermittelnben 5öö(ter ift er üon grojjcr Sebcutung, weil er gradjtfpefen
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t)on gremben genptnneit fäfet. SJJit 9iüc!ficf)tna^me barauf ^at mau bie S£arif=

)}oIitit normirt (auf U:)cite (Sutferuuugeu billigere gradjt ;)ro 3JeeiIe, al» auf mi)t,

ÖJeftattung ber S3af)nbcnu^ung mit eigeuen gotjrgeugen u. f. tu.); bie neueren

SBanbluugeu bieferljalb im S:cutic^en 9^eid) f)aben bie Ungarn öeranla^t, \f)v

betreibe über giume ju berfdjiffen, bie S3ö^meu, ben (SIbüerfeljr üDr§uäte^en.

Unterbrochener S)urd)fn^rf)anbel tritt ein, menn man bie für ein

anbere§ £anb beftimmten SBärcu in bem Sanbe, burdi lüeTd)c§ fie eingefül^rt

merben foüen, befonberer ^errid)tuug unter§iel)t, j. 33. ruffifd)e§ (Setreibe in

ben Dftfeeplä|en mit beutfd)em betreibe mifd)t.

Unter 3tuif<i)eitfiai^^el h)irb and) öielfad; ber üermitteinbe (Sofal^)

^ anbei jlüifdjen (Sräeugern unb Jßergetirern bon SebeuSnütteln berftauben,

§. So. mit 9}ätdj in großen ©tobten. SDie SSegriffe biretter unb inbirefter

§ anbei beden fid) nidjt gan^ mit benen bon 3luifd)en= unb nid^t 3iüifd)en=

^anbel (bgl. „«oif§mirtt}fdjaft" @. 130 flg. unb „@efd)id)te'' <S. 65 flg.).

2(I§ auSmärtigen il'onfumtionS^anbel be^eid^ieten einige SSoIf§=

h)irtl)e ben ^anbel gmifdieu gmei SBöIferu, bon meldjen 't)a§> eine bor^ugStbeife

©rjeuger, haS» aubere Sßerscljrer ift, umfd)meifiger Jä'onfumljanbet ift

im (Sinne bon inbireftem ipanbel (9Iuf!auf bon SBären in einem Sanbe ju

bem Swtdt, fie in einem anbern Sanbe mieber §u berfaufen) aufjufaffen.

7. ÖJroB-- nnb ßlein^ anbei (bgl. «olfamirtfifdjaft, ß5roB= unb^Iein=

betrieb©. 137). ®er @ro§IjaubeI (|) anb el en gr os,|) anbei im ©ro^en unb
©an^en) ift ber mit Söären in gri3^eren SJiengen, mobei jeboc^ ©emidit unb

^rei§ in 93etrad)t !ommen; bei S^Ijee f:prid)t man g. S. bon ®ro|Ijanbel fd)on

bei S^ertauf in StiIo§. 3)er ©ropönbicr (®ngro§pnbIer, Öiroffift,

öngroift) begieljt bieäBäreu bircft bon ben (Srjengern, §. S. bon Sanbmirtljen

ober gabritanten, unb berfantt fie an anbere ^^anflcute in größeren Soften,

feiten an ^ribate. St'Ieinlianbel (Sinjel^, SDetoiI=, 'SJtinuU, ^ram=
§ anbei) ift ber mit Söären in fleineren 9}Zengen meift jum ^^erfauf an bie

SSerjelirer bireft bon ben Krämern (lileinl)änblern, SDetailiften, 9Jiinu=

tifteu) betriebene |)anbcl. ^n bieten ®cf(^often mirb gleidjäeitig ®ro^= unb

Meinl)anbel getrieben unb felbft g-abritauten, Sanbmirtlje, Bierbrauer u.
f. tu.

'i)abtn oft (Sngroä= unb S)etailbertauf sngteid).

§ öf er I) anbei ift bie ?^orm, in meldjer ber ^teinl)änbler (|)ö!er) Seben§=

mittet auf ä)Mr!ten berfauft, Sri) bell) anbei bie für Sjerfauf alter ©adjen,

^aufirljanbel bie, in meldjer ber .spänbler (§anfirer) bon Ort ju Ort

äiel)t, um bie äßärcu in ben i^äufcrn ber ^unbcn p berfd)Iei{3en
;
fürXröbel^

unb ^aufir^^anbel gicbt e§ bcfoubere gcfeiüidje 33eftimmungen (Uebertoac^ung,

gefunbI)eit§)joIi5eiIid)e SSorfdjriften, Segitimation u. f. tu.).

8. ®igcn= ober ^roperI)anbet, |)anbel auf eigene 3fled)nung,

^ommiffion§=, ^luftragSljanbel, |)anbel für frembe9^ed)nung unb
(yro^abenturljanbcl; letzterer ift ber mit geborgten SBären in überfeeifd)en

Säubern betriebene Ö)rof3ljanbeI. 33ci bem ^anbel für 2(nbere ertjött ber

Söeauftragte, ßommiffionär, bon bem 5tuftraggeber (Kommittent) für

S[RüI)lr)aItnng eine Siejaljlung— ßommiffion§gebüI)r, Kommiffion ober

^robifion, ^rogcntanttieit ober gii'um. 9Iu§er biefer (£iutauf§= ober SSer=

faufe:probifion ift ber Slommiffionär, mcnn er infolge cineS Ucberein!ommen§
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ober eine§ ortÄübücfien |)anbeI§geBraud)§ del credere ftei)t, b. ^. für Qa^=

lung ober foiiftige S3erbinblic^!eit feine§ ßontrafienten — §. 33. )3ÜnftIic^e

Sieferung ber ertauften 22ären — |}eriönIicE) einftet)t, no(^ gu einer befon=

bereu SSergütung, ber del credere^^roüifion, bererf^tigt.

2(uf beti grölen (2ee^Iä|en gtebt el ^anfleute, toeldie fid) ausfcf)Ite|Iitf)

mit bem SlommiffionS^nbel befd^äftigen, unb nid)t fetten, bann al§ fogen.

^onfignatäre, S^orauSbegaljIungen auf bie empfangenen ober nod) ju em=

:pfangenben SSären leiften, foBalb fie ©elüiljtjeit barüber ertjalten f)aben, hafi

bie Söäre an fie untermegs ift; auc^ at;^eptiren fie n^otj! einen oom 2tbfenber

auf fie gezogenen SSed^fel über ben fraglid)en23etrag ober einen 2;t)ei(be§felben.

9. (Spebitions^anbel ift eine 2tbart be§ §anbel§ für 2ran§portöer=

mittetung, alfo metjr gu bem O^ebiet be§ SSerfe|r§n)efen§ get)ürenb; er finbet

fic^ namentlid) bann, Jtienn birefte 53erfenbung ber SS^ären nad) bem 53e^

ftimmungSorte nid)t gut angeljt. Ser ©pebiteur übernimmt bann bie

SIblieferung bes &uk§> an ben 5(breffaten, Empfänger, SScftcüer, SDeftinatar,

entmeber unmittelbar burd) öon it)m mit 5luftrag tierfet)ene guljrleute,

©c^iffer ober Gifenbatinoerniattungen, ober tnieber burd) ^Vermittlung anberer

©pebiteure an 3lüif<^en= unb an 93eftimmung§orten. ©r saljtt beim (Smpfange

ber Söären bie ?^rad)t an ben Ueberbringer unb nimmt biefe Stuslagen

mit ^injurcdjuung feiner ^ronifion bei SSeiterberfenbung burdj eine (5ifen=

bat)n, einen anbern guljrmann ober Sdjiffcr entmcber nadj, b. I}. er Iä§t fie

fid) oon bem SranSporteur au^a^kn, ober er berechnet biefe ©pefen bcmSm=

pfänger, meun er mit biefem in iRedmung fielet, refp. bem nöc^ften (Spcbiteur,

feinem Hintermann, fo baf? ba§ (Spebttion§gut am Qidt be§ 2ransport§

belaftet mit aüen im Saufe be§fetben ermadjfenen Stuslagen unb ^rooifionen,

anfommt unb gegen ©rtegung biefer ©efamtfpefcn an ben ^eftinatar aus^^

geliefert inirb. ^ulücilen leiftet aud^ ber (Spebiteur SSorfdju^ auf bie SBäre,

inbem er einen 2Bed)feI be§ Stbfenberg über einen X^cü be§ S3etrag§ ber=

felben afgeptirt unb fie nun gegen Stüdcrftattung biefe» 8Vorfd)uffe§ an ben

©mpfänger, S3efteIIer ober bielmetir ben Seftinatar aueliefert. 9J?an nennt

bie§ 3ftembour5gefdjöft.

10. Raubet auf Sieferung unb gegen Prämien fommtbefonberg beim

^robuftcngefd)äft unb beim @tät5papier= unb Stttien^anbel oor, inbem fid)

ber S3erfäufer ücrbinblid) nmdjt, bem ^^ aufer nad) einer gemiffen Qdt eine

Ouantität 5Käre (betreibe, Spiritus, £}d 2C.) ober eine ^tu^atj! Rapiere, bie

er in ben meiften gäüen nod) gar nid)t bcfigt, gn einem feftgefet^ten greife

5u liefern. Bulueiten bef)ält fid) ber Käufer ober SSerfäufer ba§ 9tcd}t oor,

gegen 3a^fung einer geföiffen 93ergütung (Prämie) an ben Stnbern ba§

(befd)äft rüdgängig mad)en gu bürfen, unb bann tjcifet e§ ^rämiengefd)äft

ober §anbel auf Prämie (beim (Stät§papier= unb Stftien^anbcl). Ueber

biefe mand)erlei Stbftufungen bgt. laut 5Regifter bie einjetnen SKaterien.

§anbet auf ä)iutt)mänung ift ber beim SSerfpred^en eine§ $rei§=

fa|eö für ßieferung ju beftimmter 3eit.

11. 3?on S3ebarf§= unb @pefuIation§t)anber fpridjt man, je nod)--

bem ber .öanbel betrieben mirb, um Sebürfniffen bireft p entfpredjen, ober

in ber Hoffnung auf (^enpinneraielung burd) Stbmarten t)ö{jerer '*|Sreife.
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12. Uekr kaufet)-- unb ^ouf^anbel, f. SSoIBtrirtfifc^aft, @. 130 jTg.

13. $au|)t= ober 9k6en^anbel, bejie^t fi^ barauf, o6 ber Setrieb

be0 ^anbelil ba§ |)auptgefdöäft beg S3et^eiligten ift, ober niiit.

14. ^refareifianbet ftnbet ätütfc^en ^iegfüf)renben burd^ D^ieutrate ftctt.

15. Unmoralifd^er ober unfittlicfier ^anbelfommt bor mit üer=

Botenen SSären ober im öerbotenen ©ebiete ober in betrügerifd^er Slbfid^t,

ober mit Ueberüort^eilung ber 9Kit!ontraI;enten; baf)in gehören: ber@(^Ieid^=

ober £ontrebanbf)anbeI ((g(f)muggel), ber @faüenJ)anbe(, ber |)anbel mit

SKäbd^en für SSerforgimg üon greubenl^äufern, mit unjüd^tigen «Schriften, mit

Sitein unb Slemtem, mit ©e^eimmittefn o^ne SBertf), mit S)^namit, ober

©ift ot)ne Erlaubnis, hk fog. ®üterfd)Iä(i)terei u. f. m. (5?ergl. (Spe!u=

lation in S3oIf§lDirtIjfcf)aft, @. 123 flg.)

II. (gcgetiftäitiic Dc§ ^attlJcl^.

®ie gro§e SJJannigfalttgfeit ber ©üter, mit tüelcfien e§ ber heutige

2SeItf)anbeI ju tf)un ^at, bebingt beren ®ru|}pirung nad) 3ufammengef)örig=

feit für bie im @efc§ oft»leben geltenben Ujanjen, Urf^rungSorte ober fonft

h)id;tigen (5intf)eilung§grünbe; ben ^auptmerfmden naä) fommt öor:

A) 2)er aJienfctienbanbel — (@!ta0en=, SKäbc^em^anbel u. f. m.);

er ift gur 3eit faft nur norf) auf ^nnerafrifa unb bie mo^ammebanifdien ©täten

befc^ränft. Sidingftone f(^ä|te ben äJJenfcfienraub in ^nnerafrifa auf

jäiirlic^ über 350000 ^öpfe, öon meieren aber nur 70000 lebenb an bie

Mften fämen; noi^ je|t foKen bil 50000 ©flaöen jätirlirf) in ben |)anbe(

fomm.en. Ter oon (Sinselnen bem 9ZegerffIaüent)anbeI äl^ntid^ aufgefaßte

§anbel mit ^uli§ (ßf)inefen) ^at ebenfalls feinen ß^arafter burc^ (£ngtanb§

SBemü^en berlieren muffen.

B) Börenfianbel. %nx biefen (ogt. Sßierten Stbfc^nitt, SBärenhinbe)

ftnb bie §auptunterf(f)eibungen:

1, Sanbegprobuftenfjanbel. ©iefer umfaßt bie S3obener§eugniffe

be§ eigenen Sanbc§, unberänbert ober nur nad) einer erften öorbereitenben

^Bearbeitung in ben Sßerfef)r gebrad)t: SebenSmittel unb 9flof)ftoffe. ^n

biefem ^anbel merben bie größten Summen umgefe^t; er umfaßt ba§ a3Jaffen=

erjeugni».

Dbenan fielen bie (anbn)irtf)fd)aftlic^en ©rjeugniffe, obfd^on

ba§ 9)?eifte baöon gar nidjt in ben i)anbet fommt. ®ie ßonbrtirt^e finb

felbft bie größten 5ßcrbraud)er ibrer ©rseugniffe. 5luf @runb ber 9teid^§=

ftatiftif über bie ©rnte beredjnet fid) ber S^iiregertag be§ 5(derbau§, mit

Dbft=, 6)arten= unb SBeinbau im Sieid^ auf ungefötir 15, bie ber Sßie^juc^t

mit S^ebenjnieigen unb SSerarbcitung ber 9)iild) §u Sutter unb ^äfe auf

minbeftenS 8 äliilliarben 2}?arf. Sie mi^tigften ©egenftönbe, tneldie t)ier^er

gef)ören, finb:

a) SDa§ betreibe; ber SSerbreitung naä) folgen fid^: 9ieil, 9?al^rung

bie §älfte unb Srobftoff für -/g ber 9}Jenfd)en ((3üb= unb Dftafien). 3D^oi§,

(Serfte, SBeijen, |)irfearten, ^afer, Stoggen (Sfiorbeuropa, D^orbafien,

^Jiorbamerifa), Spelj (2)infel), (Smmer, (Sinforn im ©übföeften Don
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®eutfcf)Ianb unb in granfreirf), Suc^föeisen in |)aibe= unb SJJoorbiftriften.

SSon :pülfenfrürf)ten, nirf)t unter „betreibe" begriffen, bienen^urDZatjrung:

©rbfen, S3of)nen, Sinfen, feltener Su^inen, ^icf)ererbfen, SBicfen

u. f. tt). ?hir lofate S3ebeutung ^aben Sef, eine ©ra^art (2lbefft)nien),

Ouinoa (G^ile, ^eru) u. f. tu. S)ie Kartoffeln t)aben bie |)ülfenfrüd)te

Derbrängt.

Sie §au|3tau§fu^rlänber finb: Stufelanb, S)onauftäten, DefterreicEi^Ungorn,

Sänemarf, S^orbanterifa, ba§ größte 2tu§fu^rgebiet S^orbafrifa unb 51uftralien.

Sm 3teirf) §at ba§ Dftfeegebiet ben §aupt^anbel.

SBegen ber STranS^ortfoften unb ber 9?ücffid)tna{)me auf bie Sanbh)irtf)=

fc^aft l^aben Sübrufetanb (Dbeffa), Ungarn unb S^orbamerifa bem Mz^U
i) anbei einen großen Umfang gegeben.

b) gleifd^tüären; bie größten SluSfu^rgiffern f)ahtn bie ^ßereinigten

©taten oon 9^orbamerifa (j^teifd^ in @i§, Iebenbe§ SSie^, 9läurf)er= unb

@al§tt)ären u. f.
to.) unb Stuftralien. S;a§ |)au^)tbebarf§tanb ift (Sngtanb.

S)er ^au^)ttierbrau(i) hd un§ luirb burd^ bireften Sluffauf beforgt; ber ^anbel

mu§ aber june^men, ba ber Sanbe§ertrag un^ureidienb ift.

Öieflügel, SBilb unb i^ifc^e getjören aud) fiierl^er.

c) S)er S3utter=, Käfe= unb @ierf)anbet fjot firf) feit ber S3enu|ung

ber (Sifenba^en aufterorb entlief) get)oben; ©nglanb ift ba» §auptbebarf§Ianb,

bie Union nur für ^äfe öon SBebeutung unb für Kunftbutter (DIeomargarin=

butter u. f.
m.).

^n ©uropa fü{)ren ou§: 93utter bie S^orbftäten, gronfreicf), 9?orbbeutfd)^

(anb, ^oüanb unb bie Stipentänber, Köfe bie S^orbftäten, ^oUanb, bie

§(t|)enlänber, Italien, 9luf3(anb, bie Sonaugebiete.

d) SE!er ®eniüfe= unb Dbftfianbel iuirb immer bebeutenber für un§;

felbft öon 5l(gier au§, bann bon granfreicf), ^t^Iien, ^oHanb. Seutfc^Ianb

I)at faft nur SSinnen^anbel. Dbft fommt au§ ben 5ll|)enlänbern unb an§

S8öf)men. ?Imerita ift Konlurrent gettjorben. 5)en S3Iumenf)anbeI förberte

bie (§}ott^arbbaf)n.

e) SSein; bemSEertf)e nacf) ift ber |)anbel barin fe^r bebeutenb; obenan

ftef)t granfreid) al§ (Srseugungl^ unb 2lu§ful)rgebiet; bann folgen Stauen,

Defterreirf), Ungarn unb Spanien, 2)eutfd)tanb, Portugal, ßiriedjenlanb unb

hk Scf)mei5, oon überfeeifcfien Säubern ß'apfolonie, Union, Sltgier.

f) ^it^, oüer5(rt, gröfetenttieilg lofal ge^anbelt. gür 2tu§fut)r, befon=

ber§ in SD^agerüie^, ift 9tu§Ianb am bebeutenbften; tuertf)üoIIe§ Bud^tbie^

liefern Sngtanb, bie 9^ieberlanbe unb bie ©djJueij, ^djiad^tüid) S;eutfc§Ianb

unb Dcfterreid^. 5)ie beften Släufer für 3uc^tbie^ finb bie 5(meri!aner unb

Die 5(uftra(ier.

g) Del= unb getttüären — 9tüb=,Sein=,9Ko^n^9^u§--,§anf=, DIiben=,

^alm--, KofoSnuB--, Sefam= u. f. tu. Del, Salg, ^ferbefett, S^ran (ßiüh

fifc^, 5Robben u. f. to.), S^aS iörennöl ift burd) Petroleum unb 65a§ jicmtid)

berbräugt. ®ie beften ©peifeöle liefern bie ajJittelmeerlänber, bie Xalge

befonber§ 3fiuB(aub unb ©übamerifa, bie Sljrane bie 9{orbIänber unb bie

©eeftäten.

1o(rfKii6ii* für ftaufleute. I. 1^. 12



iqg ©rfter I^ett. Srociter Wöfd^nttt: ^urjer 9I6ri6 ber ajoIfgtDirt^fi^oftäle^rc.

h) @piritu§; für ®cuti(i)Ianb ift ber Sterben ba§ tüicEitigfte (Sebiet

in ©rjeugung unb §anbel (S3erlin), aufeerbem @ad}jen (^roöinj unb ^önig=

reicf)); für granfreid^ finb e§ bie 9'jDrbbe|3arteTnent§ (Sitte). ®ie 9Jorb=

ftäten unb Defterreicf) gel^ören nocf) gu ben au§fiif)renben Säubern, (Sngtanb,

9tu|3(anb, Sta^iß"r "^^^ ©dm^eij, Spanien unb SSelgien finb bie ^aitpteinful^r^

gebiete.

i) SSier; ber ^anbel ift ein guneljmenber, ba§ beutfrf)e unb öfterreict)ifrf)e

©rgeugnig überall beliebt.

k) ^o^fen; ©rgeugungSgebiete finb '^Bot^ern, bie 9?eirf)§Ianbe, 93ö^men,

©nglanb unb ^fJorbamerüa. S)er ©rtrag berft im ffitld) burrfifd^nittlid) ben

55erbrQucE).

1) ®ie ßJef^inftftoffe: %laä)§, *panf, Steffeln, ^ute, (gfpartogra§,

S3aumh)Dtte, gnfern öon einer großen SIngaf)! öon ^flangen, äJJanila^anf, neu=

feelönbifdier 5Iact)§, SSaftarten, pta, SSoIIe, ^unftlüoEe, @f)obb^, Seibe u. f.
tr.,

finb überaus n)id)tige i)onbeBartifeI, in luelcfien großartige SBertl^e umgefe^t

»erben. S3 aumn) o He liefern Stmerifa, Dftinbien, följina, Stuftratien, Slegtjpten;

SB olle 9f?u§Ianb, 2(uftratien, S(rgentinif(f)e 91e|3ublif, ^Bereinigte ©töten öon

D^orbomerifa, ©ropritnnnien, grantreid)unb S)eutfd^Ianb; gladt)^ unb |)anf

9?u|Ianb, 9?eufeeIonb, S3elgien, S^Ianb, Dftinbien, Italien, 2(egt|))ten, SCRanila.

®eutfd)Ianb§ (jinful^r an biefen Stoffen überfteigt bie 2(u§fut)r.

m) ^äuteunb^elle (SüffeK "^inh--, %§= ober 2öilbf)äute, tatb=,

$ferbe=, 3ie9en=, ©djaf^ §afen-, ^anin(f)en=, ^ameel-, Buagga^, @eel)unb=,

Slobbenfelle u. f. tv.). ®ie ^au|)t^ufu^ren fonimen ou§ 5Ruß(anb, ^altutta, Qa

$Iata=©täten, 9iorbomeri!a ; bie §au|)teinful)rplä|e finb Sonbon, Sioer^pool,

5(nth)er^en, |)oniburg, ^^abvt, S3rnnen, SDIarfeiHe, ^^rieft u. f. tt).

n) ^olä (S3au^, Wöhthf %ax'b^, $Srenn=, ©dinitt^ unb ©anjl^olg); ber

Raubet Ijüt burd) bie ©ifenbaljuen gewonnen, bod^ finb f^Iöf5erei unb @ee=

I)anbel nodj toefentlic^. 5}en |)au|3tbebarf Ijat ©nglanb. 2lu§fuf)rlänber finb

(5d)nieben=9?orlüegen, JRußlanb, SJJorbamerifa, Defterreid), ^eutfdjlonb (Oftfee=

l}äfen, Hamburg, SSremcn, 9R^ein|3tä^e).

o) 93ergluerf§eräeugniffe. lieber ©rje liegt eine ©efamtftatiftif

nidjt bor.
—

"Ueber ebehnetalle f. S3oIt§lt)irtl)fdjaft @. 109, — S3raun^

fo{)Ien liefern haSi $Reidj unb Defterreid), — ©teinfol^ten befonber§

©uglanb, jE^eutfdjtanb, 3RußIanb, Oefterreid), 93elgien, bann 5(meri!a. —
— Ueber ^odjfalj unb anbcre ©alge (^atifatje u. f. to.) fef)len 3ufainmen=

fteHungen. gür Petroleum ift ba§ ^auptlanb S'Jorbamerifa, bann fommen

(5JaIiäien, StQ^i^n, Dftinbien, 9tu|tanb u.
f.

tu. — @infu^r:ptö^e finb 2tnt=

luerpen, Stntfterbam, Sonbon, ^aöre, SKarfeille, |)antburg, (Stettin, S3renten,

©auäig.

2. S'olonialtüaren ((S|)eäerein)aren). 5)er Raubet fe^t baöon fetjr

bebeutenbe SBerttje um. ^ad) @^rad)gebraud) umfaßt er bie förseugniffe ber

Seöante unb ber 2:ropenIänber, außer ^Jorbumven, ®roguen unb nod) man=

d)em Slnbern Sübfrüdjte (9?ofinen, Sloriiitfien, j^eigen, 3)ZanbeIn u. f. m.).

"J)ie mid^tigften 2trtifel finb:

a) Sljee; $au)3ttänber: (ityna, ^a^ian, Dftinbien, ömterinbien; $au]3t=

plä^e: Sonbon, 2lmfterbam, Danton, fiiad)ta, 9{ifd)nei=9{oU)gorob, Slönig§bcrg,
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^ofol)ama, 9^angafa!t, 9^nig)30, Dfafa. ^au^jtüerbraud^ in ©ngtonb, §oIIonb,

9'Jorbanterifa.

b) Kaffee; |)auptlänber: S3ra[ilicn, S^öa, Set)ton, Domingo; |)aupt=

terbrauc^: S^Jieberlanbe, ^Belgien, 9?orti)egen, S^orbanterifa, ^apfolonien.

^auptplü^t: Seifal, mtppo, ©ueg, ®fd)ebba, 9)Je!!a, 2(ben, Sonbon, Siöer=

pooI, 93rüffet, Slrnfterbam, |)an|'aj'täbtc,^open^agen,Sit)orno, SSenebig,9}iarfeiIIe,

.^aöre u. f. jd. S;f;ee unb Kaffee Werben in Sonbon unb in 5lmfterbam auf

5tuftionen t3er!auft.

c) Quätv, feit 1824 europäifc^eg ©rj^eugnig al§ a^unfeljuder, unbe=

beiitenb aU Sto^rjurfer (SJiittelmeer). S)er SSerbroud) ift am größten in

"Stuftralien, am fleinften in 9tu§Ianb. ©ie 9tun!eI§uderfabrifation öerme^rt

fic^ in bebenfüifiem ©rabe.

d) Xahal lüirb in allen SSeltt^eilen gebaut. 2)er SSerbraucE) ift in

^ollanb, S)eutf(i)Ianb, ©uglanb am größten, in ®änemarf nur 0,2 5)3f. |3ro ^o|}f.

3. Sin in ber S^eugeit fe^r tnicfitig geUJorbener §anbel ift ber mit

Sungmitteln: ®uano, ^atifatpeter u. f. tt).

4. 2)er ^iirßcujörenrianbcf; baf)in geijören europöifrfie unb au§ereuro=

päifdie eigentlid^e garbeiüären unb gur gärberei gebroucE)te D^ebenartifel

:

.^rapp, SBaib, @(i)arte, ©aftor, garbfiötjer, S^bigo, tiioppern, Ö5attug,

Sumaä) {<3ä)mad), ©alpeter, Sllaun, @oba, diemifdje ^robufte.

5. 2)er propericrjärenf)ttuöcf ober ©roguen^ anbei, in (Sübbeutfc^=

lanb 9}iaterialtt)ären^anbel genonnt, ber mit in ben Slpotl^efen gebraudjten

jRof)tt)ären, mit ßl^emifalien (^roguen) unb aud) mit garbetüären. ®ie if)n

t)etreibenben ^aufleute ^ei^en SDroguifteu.

6. 5)er ^aiiöcf mit ^üfbfaßrißttfcn ober foldien Slrtifeln, bte burd) fünft--

lic^c 3ii6ei^fitung jföar fdjon eine mefentlic^e SSerönberung erlitten l^aben,

bereu 83eftimmung aber ift, nod) iueiter »erarbeitet ju tüerben. Seber, @Jarne,

(Sifen, ©ta^I, S3fec^, 3inn, Binf, SD^effiug u. f. h).

7. 2)er 'gaanufalituriüörcnljanöef, eigentlid) ba§ gange Ireite ©ebiet ber

mit allen SJ^anufaftur^Srgeugniffen, ©emeben au§ SBotle, SSaumtrotte, %lad)§,

^anf, ©eibe, SSören au§ @Io§, ^oräellou, ©teingut, geiüirften unb genciljten

i8e!Ieibung§gegenftänben u.
f. h)., nad^ ©prad)gebraud) aber nur ber mit

baumtüo Heuen ©emeben (Kotonerien) unb I}üd)ften§ nod) ber mit bünucn

moHenen unb gemifd)ten beugen; für bie übrigen S3äreu ^at man befonberc

9^amen: £eintüanb=, @eibenn)ären--, Zud)^, ^oräeIIan=, ©teingutö ©tag^anbel

u. f. tu. jDen ©injet^anbel mit ©eioeben nennt man SIu§fd^nitt= ober

©c^nitttrörenf; anbei.

8. jDer ^anöef mit '^akiiimtm jerfättt in ben @ifen= (gegoffen unb

gefdimiebet), S3Ied)=, ßurjö Duincailleriemärenljaubel, unb in ben mit fabrif=

möfjig öerfertigten editen unb uned)ten ®oIb= unb ©ilberträren (feonifd;en

SBären).

9. S)er ^roDianff)an6e[ betrifft gleifd) unb gleifdifpeifen affer 2(rt, frifdje,

gefallene, geräud)erte ober anber§ präfcrbirte gifdie, ®emüfe= unb anberc

^räferoen, ^äfe, ©aljbutter, @ier, frifc^e grüdjte. 2)er jDeIifatef)enI;onbeI

!ann bagegen al§ ©inäe((;anbel angefel;en Ujerben.

10. Xtx norbif^e ^robuttenI;anbeI umfaßt bie 2aube§probufte.

12*
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11. ®er 'SSudj-, 'gjaufißafien-, /aun|if)anöcf tt)eid)t bon ben übrigen tauf=

ntännifd^en 93rancf)en in öielen fünften ab. ®em ©roffiften ift ber SSer=

leger ju öergleid^en, ber ba§ 9)?anuffript üomSIutor lauft, ba§ SBerf brucfen

Iä§t (Stnflänge an ben gabrifbetrieb) nnb bann an ben @ortiment§=S3uc|=

flönbler, b. ^. ben ®etailliften, Derfenbet. ^er^ommtffionär ift Bföifd^en=

l^änbler gtüifdien bem SSerleger nnb bem ©ortimenter. §au|3t|3ta^ be§ beutfd)en

S3uc^^anbel§, äugleicf) mit mufterl^oft organifirter 3entralanftalt, ift Seipäig.

DficnnenStüertl^ finb nod) Berlin unb Stuttgart, ^n anberen Säubern ift

getrö^nlic^ bie ^au^tftabt (in granfreirf)' ^ari§, in ©nglanb Sonbon) ber

§au|5tfi^ be§ S3urfjf)anbefö.

12. S)er ^anbeC mit ^cfö unb ^ScrlDpapicrcn ift @0(i)e be§ 58anfier§ ober

ber 93an!t)nufer, unter föeldien er fic^ ber 2trt unb bem ©egenftanbe nad^

auf ba§ maunigfadifte üerätneigt. SDer |)anbel mit ®elb fann fid) natürlich

nur mit feieren ©elbforten befc£)äftigen, bie einen üeränberlic^en Söertl) (^ur§)

^aben, ni(i)t aber mit ben ju gefe^Iic^en Ba^^ntitteln erllärten ^auptntün^en

be§ £anbe§ {^lün^tn ber SanbeSlrä^rung), tDeId)e al§ fefter 9}?äBftab aller

Söert^e bienen unb ba^er einen öerönberlirf)en ®ur§ nid}t fioben. ®er ®elb=

t)anbel erftredt fid) in foldien ©täten, in tretdien bie ©ilbermünsen be§ Sanbe§

allein ba§ gefepdie 3al)ii"ittel bilben, Wo atfo bie SBä^rung in ©über
angenommen ift, auf in= unb au§Iänbifc^e ©olbmünäen unb auf au§Iän=

bifd)e ©itbermünjen, fotüie auf au§Iänbifc^e§ unb äutüeilen aud^ auf inlän=

bifc^eS ^apiergelb. 2Bertt)papiere finb üornet)mIicl^ 2Bed)feI, @tätl|)apiere

unb 5l!tien; fie merben be§I)alb gu ^anbelggegenftänben ober 2öären, tueil je

nac^ itirer 9?entabilität ober bem ^ebit be§ fie auSgebenben ©^ulbner§

(©tat, (S^efettfdiaften u.
f. m.) i^r S8ijrfenprei§ (^ur§) iüed)felt unb t)ierburd)

ber Sßanüer Gelegenheit jur ©Refutation erl^ött.

©elbftöerftänblic^ ätneigen fid) oon ben aufgejätilten SIrten be§ |)anbet§

nad) Umftänben anbere ah unb nehmen felbftänbige gormen an, j. S. ber

^anbel mit ©d)iprequifitcn an ©eeplä^en u. bergt.
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®er Raubet ift [o alt a(§ bie 2}Jenfc^^eit, ba ftet§ ©iner ettra§ gu er=

tüerbeu inünfcfite, tra§ ber 2(nbere be[a§; fo entftanb ber S^aufd^^ anbei. @rft

mit ©rfinbung eme§ allgemeinen SSertf)meffer§ — be§ @elbe§ — ift ber

eigentlicfie |)anbel aU Sßermitttung be» ©iiterumlaufeS möglich gett)orben.

9^ad}bem ein SSoIf bis gu biefer Sitbung§[tufe gebiefjen ift, geigt fict) aurf)

ba§ S3ebiirfni§ ber StrbeitSt^eilung; fo lüibmet fi(^ eine Slngat)! üon ^er=

Jonen au^idjlie^Iid) bem §anbel, unb bie§ ift ber ^anbetSftanb.

®er fo»mo|)o(itifd)e ß^arafter be§ |)anbel§, mel(f)er alte S5ölfer unb

3onen umfaßt, marf)t ben i^anbel nnb ben |)anbel§ftanb ju loic^tigen gaftoren

ber gortfdjritte be§ SJfenfrfjengefdjtec^tg unb ber einzelnen Jßölfer ober ©töten.

®ie 3Jiad)t ttjeltbc^errfd)enber ©täten — ^fiönigien im 2tltertf)um, SSenebig

unb ber Xeutfrf)e ^anfabunb im ^Jüttelalter, fott^ie (Snglanb in ber SZeugeit

— beruht auf bem §anbel unb bem §anbet»ftanb.

S)a§ gerabe gefd)riebene§ 9fJed)t für ben §anbel abfotnt nijt^ig märe,

Iä§t fid) nid)t betjoupten, mie fdjon ber mid)tigfte |)anbeI§oer!e^r geigt, inbem

€in internationales §anbet§gefe| auc^ je^t nod) nid)t beftet)t, fonbern nur ein

internationales |)anbelSgemo^nIjeit§rcdjt für einzelne HJiaterien.

®a aber jeber ert)eblid)e ^anbelSaft gugteid) ein 9fiect)tSa!t ift, fo be=

fd)äftigte fid) frü^geitig bie ©efel^gebung mit bem ^anbelSrec^t, unb au»

bem gteid)en ©runbe bebarf ber .^anbelSftanb mef)r atS jeber anbere ©tanb

ber Kenntnis be§ feine 2;()ätigfeit reget nben ^tdjtS:

2(nte{)nenb an baS mofaifd)e Sftedjt ift haSi uon ber fattjolifdien Stird)e

im SDZittetatter gefdiaffene ©efe^cSmert, baS fanonifd)e Stedjt, feinbfetig gegen

ben Raubet, unb feinem (Sinftuffe ift bie mittelalterlidje SJfi^adjtung beS |)anbelS=

ftaubeS gugufd)reiben.

jDie Siegeption beS üorurtfieitSfreien römifdien 9tec^tS in ®eutfd)Ianb

t)atte in biefer Segie()ung motjttfjätige golaen. ®ie S3tütegeit ber italienifdien

.|)anbetsftäbte ergeugte bie 5(nfänge beS etgentlid)en §anbcli§red)ts, meldjeS

onf jDeutfdjfanb großen @inftu§ t)atte, obmoljt oudj bort auf bem Söcgc beS

©emof}nt)eitSred)tS unb bann ber SanbeSgefet^e felbftänbige ^anbclSrec^tlidje

33cftimmungen entftanben loaren.

XaS alte beutfd)e ^dd] tjat für §anbel unb |)anbeISred)t nichts geleiftet,

imb nur bem im beutfi^en ißolfe ftetS üorf^anbenen orange nad) (5iiit)cit ift

cS gugufd)rciben, ba^ ber fonft fo otjiimädjtige bentfd;e !i3iinb in ber beutfdien

S!Bed)fc(orbnung unb in bem beutfdien §anbelS=®efe^t)ud) gmei für baS ^anbel»»

rect)t t)od)6ebeutenbe ©efe^e gefdjaffen f)at.
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®a§ ^anbel§=65ef epurf), mit luetdiem tuir un§ f)kv ju befdiöftigen

f)ahtn, ift fcJ)on Bei bem ßoHöerein (1836, 1846) unb bann bei bem 1848er

beutf(i)en Parlament angeregt trorben, unb am 21. gebruar 1856 fteffte bie

bat)rii(^e 3tegierung ben 5tntrag auf 2Iu§arbeitung eine§ jolc^en (SefeljbudtieS

bei bem SBunbeStage, lüeldjer am 17. 5lpril 1856 be[rf)Io^, eine ©act)üer=

ftänbigen^^ommiffion ju biefeni Qwtdt einzuberufen unb bereu SJlitglieber

öon ben eingelneu SunbeSftäten ernennen gu laffeu.

Sn golge biefe§ Sunbe§befct)(uffe§ traten am 15. Januar 1857 iu

SZüruberg ^ommifföre aller größeren S3unbe§ftaaten äufammen, unter melrfien

fid) nid^t bIo§ 3flerf)t§gele:^rte, fonbern aud) ^aufieute befanben. SIIS (SJrunb^

läge ber S3erat^ungen mäl^Ite bie ^ommiffion au» ben iljr öon ^reu^eu unb

Defterreid) vorgelegten (SntUJÜrfen benjenigen eine§ §anbel§-®efe^bud)§ für

^reu^en nebft Slfotiöen. ®a§ ©eeredjt ift in ber ^eit bom 26. 2t|)ril 1858
hi^' 25. Dttober 1859 ju |>amburg berat^en morben. ®ie @d)Iuperat]^ung

be§ gangen (£ntU)urfe§ J)at uiieber in 9iürnberg öom 19. Dloöember 1859
bi§ 14. Tläv^ 1861 ftattgefunben. S3ou ben bamal§ auSgefd^iebenen Steilen

be§ preu^ifc^en @nttt)urfe§ finb ta§i $Re(^t ber glu^fc^iffatjrt unb ba§> $8er=

fic^erungsredgt nod^ je^t nidjt burd) allgemeine ®efe|e geregelt, lüiiljrenb bit

@eric^t§barfeit iu ^anbelgfadjeu unb ba§ Son!ur§rec^t nebft SSerfal^ren bur(^

i>k 9teic^§=^uftiägefe^e t». ^. 1879 erlebigt föorben finb.

2lllgcmeincl ®eutfd)el §anbel§=®efegbud^.

^üd) ber alten SSunbeSOerfaffung f)at bieg ©efe^bud) in ben einjelnen

93unbe§ftäten erft burd) ba§ fianbeggefe^ bie ®efe|e§fraft erlangt, tt)a§ ju

mandjerlei ablueid^enben @infüt;rungegefe^en füfjrte. Um bic§ mi3g(id]ft gu

befcitigeu, ift fraft bc§ bem -Teutfdjcn 9teid)e äuftet)eubeu ®efe^gebung§red)t^

nadj bem SSorgange be§ S^orbbeutfc^en 33unbe§ ba§ §anbel§=®efe^bucl^ im ^djxt

1872 al§ ein üon ber Sanbe§gefe^gcbung unob^ängige§ 3fteid)§gefe^ erflärt

unb im SReidje mie aud; im 9leid^§Ionbe (gIfafe--Sot(jringen eingefüfirt inorben.

2SefentItc|e Stbänberungen erfuhr ba§ |)anbel§-®efepuc^ burd^ ba§ eben=

falls fpäter für ein Üteidjggefe^ ertlärte @efe^ be§ 9Jorbbeutfc^en Söuubeä-

öom 11. Suni 1870 unb burdj ba§ meid)§gefe| t)om 18. Suti 1884, beibe

betreffenb bie ^ommanbitgefcHfdjaftcu auf 2t!tien unb bie SlÜicugefeUfdiafteu.

2)aö $anbel»=®efe^bu(^ entTjöIt gmei |>aupttf)ei(e, öon meldten ber

erfte in öier Söüdjcru folgenbe Slbfdjnitte bcljonbelt:

ßvftcö ??nd): Üium ^fliiDcIöftrtnbc.

StQgemeine 53cftimtnuiiqcn (3(rt. 1—3).

Xtt. I. 1<i.m SiavL\knttn (l'Jrt. 4—11).
Xit. II. ^-öom 4)aubcl'^regifter (3(rt. 12—14).
Xit. III. S^on §anbeIöfirnuMi (3(rt. 15—27).
Sit. IV. 5l>on bcu .t>anbe[£i[nifl)crn (Wrt. 28—40).
Xit. V. $8on bell ^4^rüfuviftni unb ^niiblung^BcboIImaditigtcn (9lrt. 41—56).
%\t. VI. iyon ben iiaiiblungfigc^ülfcn (Wrt. 57—65).
Sit. VII. 5Bon ben ^-^niibclc-maflcrn ober ©enfalcn (Strt. 66—84).

Siwcitcö "^nd): üBiui »cn l^aiiDcISocfcUfhaften.

Sit. I. SSon ber offciicii ,s>nnbc(enicifn)d)Qft (9trt. 85— 149). II. SSon bcrfiom«
monbitgcfcafd)aft (2lrt. 150—2UÜ). IU. i^on ber 'Jlftipitgcfcnfdjaft (8(rt.207—24yg),
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tritt CS ÖU($: 'Son Der ftiacn ^cfcaf(öaft «nJ> bcv IBcvcinigung S«
cinsclucu ^anöclSgcfcUfdjnftcn füv ocmcinfdjnftlit^c IHcrfjmma.

lit. I. unb IL 2(rt. 250—270.

Jit. I. SSon ben §anbel^geicf)üften im allgemeinen (2Irt. 271—336), SlBfrfjnitt

1—4: SBcgrin bcr ;^anbel^gcjrf)äftc; atigemeine SBeftimmungen über bicfelben; Slb*

fcfiließung unb Srfüüung berfctben.

Sit. n. S3om Äauf (2trt. 337—359). %\t. m. Sßom tommiffton^gefc^äft

(2trt. 360—378j. Sit. IV. SSom ®pcbitionggejd)ä|t (SIrt. 379—389). Sit. V. SSont

g^rad}tgefd)äft (2trt. 390—431). Stbjdjuitt 1: 3Som 5racf)tgef(f)äft über^a^pt. 2lb-

fcf)nttt 2: SSom 5racl)tgeid)äft ber (Sifenba^nen insbefonbere.

2;er jiüeite |)auptt[)ei(, im fünften 33ucf)e unter 2lrt. 432—911,

bet)anbelt in ätrölf einzelnen Sitein benOeefianbel, b. f). bieienigen 9iect)t»=

Der^äÜniffe, föelc^e ficf) auf bie jum ©traerb burc^ Oeefatirt beftimmten

ScE)iffe be^ie^en.

9^ur toenige 'äxtitd be§ öanbe(§^®efe|bucf)§, nämtic^ 2(rt. 34—36,

37 (Sa| 2, 39, 77, 78, 79 2tbf. 2, 488, 494 unb 889 finb mä) §. 13

be§ (SinfüE)rung§9efe^e§ jur ©eutfc^en (5iüiIproäeB=Orbnung mit beffen ^n-

frafttretung au^er 23ir!fomfeit getreten. Sie STrt. 348, 365, 407 finb burd;

ben §. 13 mobifijirt. ßu bebauern ift, "üa^ burd) bie neuen 3fleid)§=3uftiä=

®efe&e bie 2Birtfam!cit ber §aubel§gerid^te tüefentlid) befdiränft lüorben ift

(§§. 100 3fleic^§=®eric^t§öerfafiuugg9e].).

ein Süd auf bie oben mitget()ei(te Snl^altSüberfidjt jeigt, ba§ ba§

|)anbety^®efe^bud) nidjt eine ganj üollftänbige ^^arftellung aller Steile be§

§anbel§red)t§ liefert. @o fetjlt 3. 33. bie Sef)re üom 33ud)t)anbel, Don STgenten,

00m SSerfid)erung§oertrag, mit 2(u§na^me ber im 11. Site! be§ fünften Sud)eg

befianbelten SSerfi^erung gegen Seegefa^r, u. 2(. m. 2(ud) finb nid)t alle be=

Baubeiten GJegenftänbe erfc^öpfenb bargefteüt morben. ®a» (3Jefe^bu(^ fjat

im mefent(id)en nur XaSfenige in gefe|Ii(^e ^Jormen faffen njoüen, toal im

SSetüuBtfein be§ §anbel§ftanbcl mie im feitt)erigen ;panbe(ggebraud) bereite

a{§ 9?ed)t galt, ober tvas, Ui neueren ^nftituten (Siftiengefeüfc^aften, grac^t=

gefdjäft ber ßifenba^nen 2c.) fid) im Sßerfe^r aU 5Re^t fierau^^gebilbet I)at,

ober n)a§ aU ftreitig ber gefe^Iidien (£ntfd)eibung beburfte.

^nfofern ift ba§ St. S. §.=®. ar§ ein fpesiette^ 3fted)t für hk ^anbet--

treibenben angufeficn, jebo^ nid)t all ein 2Iu§naf}mered)t, meldieS ber 2(n=

rufung ber Parteien bebarf, fonbern e§ ift ba§ oon ^itnitäioegen an5utt)enbenbe

Siecht für ^anbe(§fac^en. Xa§ ^anbe(ö-®efet^bud} unb ba§ §anbeI§gen)ot)utjeitä=

rec^t befeitigen ba§ bürger(id)e 2anbe§red)t, n)e(d)e§ nur jur 2(u§füllung ber

Süden bient, bie frei(id) fo bebentenb finb, ba& eine große 3f?ed^t§oerfc^icben=

^eit in ben einsetnen $8unbe»ftäten t)errfd)t. .^offentlid) njirb biefem 9JhBftanbc

bag lang ern^artete „Stttgemeine Xeutfc^e 93ürgcrlic^e ©efe^bud)" in nic^t

äu ferner 3eit ein Gnbe mad)cn. Xa§ |)anberg=®cfet^bud) entt)ä(t moudje )öor-

fd)riften abminiftratiöer 9Jntur über faufmännifd)e (£inrid)tungen unb beftinimt

baburd) aud) nad) gemiffen ^Ridjtungcn ba^ S3ert)ältni§ be§ ftaufmannl ^um

Stät. Ueber bie ©eloerbcpofi.^ei entfdjeibet nid^t met}r, mie SIrt. 11 beS

§.=®.^58. annimmt, ba§ ^artitu(arrcd)t, fonbern bie (^cloerbeorbnung üom

21. 3uni 1809, meldie je^t mit Ütu^Jna^me beä 9icid;-3(aube§ ölfaB Sot(;ringeit
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im gangen S)eutfd)en 9ieicf)e ©ettung f)at, jeborf) für Satiern in einigen fünften

obgeänbert ift. ^iergu fommt noc^ ba§ @e[e| über bie greisügigfeit öom

1. ffloü. 1867, loelc^eS ba§ fRec^t be§ Stufentljalts unb ber 9^ieberlaffung orbnet.

SSeitere für ben ^anbelsftanb lüic^tige (Segenftänbe befianbelt iia§ @efe^

öom 11. ^uni 1870, betreffenb ta^» Ur^cberrcdjt an (S(i)riftiüer!en, Slbbilbungen,

muftfalifrfien ^ompofitionen unb bramatifd)en SSerfen; ferner gel^ören f)ier^er

bie 9ieid^§gefe|e öom 9., 10. unb 11. Januar 1876, betreffenb ba§Ur^eber=

rerf)t an Söerfen ber bilbenben fünfte, ben ©c^u^ ber ^f)DtograpJ)ien gegen

unbefugte 9^adjbilbung unb ba§ Uri)eberre^t an 9)Juftern unb 93JobeIIen;

fobann ba§ 3?eid|§gefeb öom 30. 92oüeniber 1874 über 9JUr!enfd^u| unb

ba§ 9?eid)§ = ^atentgefe^ üom 25. 9JZai 1877; enbTicf) ba§ 9^eic§§gefe§ üom
7. Suni 1871, betreffenb hk S3erbinbtid)!eit gum @d)abenerfa|e für bie bei

bem S3etriebe öon (Stfenbofinen, gabrüen u. f. n?. ^erbeigefülirten Xöbtungen

unb ftörperoerlei^ungen.

©egennpörttg ift ber |)anbet§üer!e^r in gefid)erte Söal^nen geleitet, bie

i^m früher fel)lten. 3?ed}t§fid)er!^eit unb 9ted)t»ein^eit finb aIIerU)ärt§ bie

unerlä^Iidien gaftoren eine§ gebeil}(id)en gortfd)ritt§, öoräüg(ic| in bem fort^

bauernb neue 3fie(^t§t)erf)ältniffe mit fid) bringenben ^anbelSüerJe^re. S)ie

9ied)t§fid)erf)eit ganj unb bie 9^ed)t§einf)eit in üieler 33eäief)ung I)at ber ^anbel

in 2)eutfd)Ianb erlangt, unb ber beutfd)e Kaufmann !ann feine Stellung gegen=

über ben mit it)m in SSertragSöer^ältniffe tretenben ^ribatperfonen eben fo

al§ geregelt betraditen, föie er aU ©tätSbürger unb ©emeinbemitgüeb in feinen

9te(^ten unb ^flidjten über beengenbe ©(^raufen ^inau§ge!ommen ift. -greilid^

erforbert "ük Bett anä) einen er{)ö§ten @rab öon Sitbung, ^enntnig unb

rid}ttge§ S5erftänbni§ ber Stellung, bie man im ^rioat^ unb öffenttid^en Seben

einnimmt, ^e umfaffenber bie gefet^Iidien SBeftimmungen, befto forgfamer l^at

man if)nen natürlid^ §u folgen; @efe|e5un!enntni§ fd)ü|t nid^t bor bemburd^

biefelbe ^eroorgcrufenen ©c^aben. 2)a§ 91. ®. §.^@.=$8. berlangt neben

2;reue unb ©tauben gegen 9(nbere bon bem Kaufmann feinerfeit§ bie ©org=

falt etne§ orbentltc^en @efd)äft§manne§ unb bebroI)t bereu SSernai^täffigung

mit mannigfad^en Sf{ec^t§nad)t^eilen. ©» ift bal^er bringeube ^flid^t für ®en=

jenigen, ttjeldjer fid^ bem ß'aufmann§ftanbe n)ibmet, fid) mit ben einfdjlagenben

X^eilen ber ßiefe^gebung eingeljenb bertraut ju mad)en. ®ie§ recE)tfertigt

bor Quem eine gebrängte SDarfrellung ber Sel;re bon bem §anbel§ftanb an

biefer ©teile.

^ev '^anticl^ftanti unb Die rcd^tUd)c (Stcüung beS Kaufmanns«

®er ^Begriff „^anbet" ift fein gefetjtic^ feftgeftellter; er gelprt in erfter

Sinie ber S3oltÄjüirtt)fd)aftÄ(ef)re an, unb er bleibt abbiingig bon ben^Infdjauungcn

ber Qdt unb ber Slultuvftufen. ^af)er !)aben gu bcr)d)iebenen Reiten ber=

fd)iebene 2lnfi(^ten über jenen 93egriff beftanben. 9Jac^ ber gegentbärtigen

Sage be§ ^anbet§ unb ber rid)tigen boIf§n)irtt)fd)aftIid^en 5luffaffung (bergl.

SSoI!§rairtf)fd)aft§Iet)re „^er Raubet" ©.130) berftelit man je^t unter ^anbel

bie SSermittlung jmifdjen ^robuÜion unb ^onfumtion, at§ S?er=

fe^r mit ben^egHcfien ©ad).en unb fonftigen 2l^ertl)en, berbunben
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mit ber 2(bjtcf)t bei* Spefiilotion. S3on bicfer 2{u)cf)aming ift ba§S}eut[d}e

^aubel§-'®eje§buc^ auecjegangcn unb i)at fidj bamtt über bie feitljerigen engen

Söegrenjungen be§ §anbel§ all eines reinen Sauffianbelg ert)oben. 9}iit

anberen SBorten: n)a§ bei bem Umfa^ oon (Gütern und) bem '"-ßrinjip ber

SirbeitSt^eilung fid) nad) unb nad) im ^ntereffe be§ erleidjterten 5?erfeljr§ üon

jenem eigentlidjen §anbel loSlöite, ift je^t lieber in ben allgemeinen Segriff

be§ ^anbelg Ijereinge^ogen. ®anad) unterfdjeibet man bie birefte 23ermitt=

lung be§ SSertef)r§ burd) Umfa^, b. fj. burd) 2(nfc^affung unb S3eränJ3erung

ber SBören, üon ber inbireften SSermittInng, burd) Seiftung perjijntidier

2)ienfte, üoräüglidi für ^Vermittlung üon Umfa^gefdjüften, ferner burd) Xran§=

porte, Öe= unb SSerarbeitung üon SßSren. ©egenftanb be§ §anbel:^ finb nur

bemeglid^e ©ac^en, meil nur fie bem Umfa^e im ftrengen (Sinne antjeimfaHen;

man nennt fie fdjted)tlüeg SBären. S)er §anbel f)at aber nid)t bIo§ mit bing^

Iid)en ©egenftänben gu tf)un; aud) anbere Sßertl^e, namentlid) 3)ZitteI jur Ieid)=

teren SSermirffid)ung ber 3af)tog§üerbinblid)!eiten, mcrben umgefe^t. ßum
S3etriebe be§|)anbel§ gefjört ferner aU notfjlüenbigeS ä)krfmal bie ®emerb§=
mä^igfeit; bereu tDefeutüdieS 3DZer!maI liegt in bem üon üorn :^erein auf

ben 2(bfd)Iu§ üon gangen didijtn gufammenfjängeuber §anbel§gefc§äfte gerid)=

teten S3orf)aben.

S)a§ ®efe| felbft giebt teine Definition be§ S3egriff§ §aubel ; e§ ern)ät)ut

nur bie §anbel§fac^en unb bie §anbel§gefd)äfte. Sind) hk §anbel§=

fad)en merben nid)t nä^er ertlärt; unter iljuen finb alle hti bem ipaubel ju

2age tretenben 9ted)t§üerl)ältniffe §u üerftel)en, unb smar folüoljl biejenigen,

n)e(d)e bei ber biretten oI§ bei ber inbireften SSermittlung gmiidjen ^robuttion

unb Äonfumtion üorfommen. ^anbel§fad)eu finb ba^er and) aik SJiittel jur

gijrberung be§ ^anbel§üerfcijr§, aU SSerbinbungen gu 4">aiibe(§gefdjäften,

bie §erbeijief)ung üon §üIf§perfonen gum ßJefdjäftSbetrieb u. f. tti. ^anbel§=

fad)e (ügl. |).=@.=S3. Strt. 1, 9, 34) ift ber allgemeine Segriff, üon toeldiem

bie |)anbel§gefd)äfte eine Unterart bilben.

^anöcfögcf(f)äftc. StuÄfütjrlid) befaßt fid) ha^ ©efcl^ mit ber Stnfgöl^Iung

ber einzelnen |)anbeBgefd}äfte unb l^at babei aße fotdjc 9ted)t§gefd)äfte im

©inne, bur(^ metd)e ber Umfag üon ÜSören unb fonftigen SSertl^en beunrft

hjirb. ®ie finb tljeilS abfolute, meldje an fid) unb oljue 9iüd)id)t

auf bie ^erfon be§ ^anbelnben ben S^arafter üon §anbcl§gefdjäftcn t)aben

(:p.=®.=$8. Strt. 271), tf)ci(§ relatiüe, luetdjc nur bann ben t£Ijarotter üon

^anbel§gefd)öften aunet)men, menn fie entiueber gemerb»niä|3ig unb uidjt bIo§

t)anblDer!5mäBig betrieben merben, mitl)in ben eigentlidjcn unb regelmäfjigen

föegenftanb eineS faufmäunifc^en ©emcrbebetriebS auönmdjen, ober Uicnn ein

Saufmann biefelben, gujar üereingelt, aber bod) immer im Setriebe feinet

fonftigen <panberigemerbe§ anSfübrt (^.=®.--S. 2trt. 272).

Qu erfteren, ben eigentlid)en §anbc(§gefd)äftcn, tüerbeu gered)net

(2(rt. 271):

1. ber Sauf ober bie anbcriueite 2Infd)offung üon Sövcu ober anderen

bemeglid)en Sad)en, üon ©tät^äpapieren, Slttien ober anberen für ben ^anbel§=

üerfe{)r bcftimmten 2i.HTt(jpapiercn (SlU'djfeln u. f. m.), um bicfelbcu mcitorgu

üeräu^eru, luobei e» tcinen Uutcrfdjieb mad)t, ob bie 'ii^ären ober anberen
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betDcglid^en ©egenftänbe in dlatux über nac^ einer S3ear6eitung ober SSer=

arbeitung weiter oeräußert luerben fotten;

2. bie Ueberna^me einer Siefernng öon ©egenftänben ber unter 9^r. 1

begeict)neten 5lrt, lüeltf)e ber Unternef)mer gu biefem Qwzde: anfrf)afft;

3. bie Ueberna^me einer S5er[idjerung gegen ^rämie;

4. bie Uebernaf)nte ber Sßeförberung üon Gütern ober Steifenben pr @ee,

unb ba§ S)arlef)n gegen SSerbobmung.

3u ben retatiden ^anbel§gejct)nften, b. ^. unter ber S3orau§fe|ung be§

geJDerbmäfeigen ^Betriebs, geijören:

1. bie Uebernaf)ine ber Bearbeitung ober SSerarbeitung betoegtirf)er ^aä)m

für Slnbere, h)enn ber ÖJemerbebetrieb be§ Unternef)nier§ über ben Umfang

beä ^anbtt)erB t)inau§ge|t;

2. bie S3anfier= ober @elbtt)e(i)§lergefd^äfte;

3. bie @ef(f)dfte be§ faufmännifcf)en S?ommif[ionär§, be§ @pebiteur§ unb

be§ grad)tfüf)rer§, fotoie bie ©efdjäfte ber für ben StranS^ort üon ^erfonen

beftimmten Slnftalten;

4. bie SSermittlung ober 2lbfrf)Iie§ung öon ^anbelSgefcfiäften für anbere

^erfonen, mit 2(n§fd)tu§ ber amtlichen @efd)äfte ber |)anbel§mä!ter;

5. bie 58erIagÄgefcf)äfte fottJie bie fonftigen («Sortimentä^, 2(ntiquariat§= 2C.)

©efcf)äfte be§ 33ud)-- ober ^unftljanbete ; enblid) bie ®efrf)äfte ber S)rudereien,

fofern nidjt il)r SSetrieb ein nur IjanbluerBmöBiger ift.

2(u|crbcm werben al§ |)anbel§gef(^äfte nod) aUe fonftigen ®ef(f)äfte be=

trad)tet, Weldie ein Kaufmann aU foId)er 5um ^Betriebe feine§ |)anbel§=

gewerbeS, Wenn and) nur einzeln, abfd)IieBt, unb im 3lüeifel gelten al§ ber=

artige @efd)äfte aÜe oon einem Kaufmann abgefd)Ioffenen S5erträge (|).=(3J.=S5.

2trt. 273 u. 274).

^ie §anbel§gefd)äfte fommen tf)eil§ einjeln in 5Betrad)t, t^eitö in un=

unterbrodjcner Slufeinanberfolge mit 9tüdfid§t auf eine babei tptige ^erfon.

Sn le^terer SSejieljung entfteljt ba§ §anbel§ geh) erbe. SBcr $anbe(§=

gefdjöfte gewerbsmäßig betreibt, ift Ä^aufmonn, mag er ein eigene^ ^anbel§=

gewerbe t)aben ober nidjt. S)er S3egriff be§ ^anbel§ftanbe§ erftredt fi^

inbeffen uid;t auf ifjn allein, fonbern aud^ auf atte Sieienigen, weld)e ju bem

^Betriebe be§ §anbel§gewerbe§ Shiberer mitwirfen ($anbel§mä!ler, ^rohiriften,

ipanblungSbeooHmiidjtigte, §aublung§gef)ülfen). ^n 33eäiet)ung auf le^tere

i^ülfsperfonen nennt man ben ft'aufnmnn ^ringi^iat ®a§ bon biefem be=

grünbete ober geleitete |)anbelägewerbe wirb in ber foufmännifdjen ©^radje

aud) t)äufig mit bem einfadjen SSorte „©efd^äft" bejeidinet, unter Weid)em

man in rein juriftifd)em ©inne (ögl. oben) nur bie abgefc^Ioffene einzelne

§anbe(§operatiDn, g. 33. einen ^auf ober 5ßer!auf 2c., oerftet)t. Dbfd)on nun

ein ©ejdjäft in bem erftgebadjten ©inne, b. f). al§ 5:;t)ätigfeit§frei§ eines ÖJe=

Werbetreibenben, im (Sigentljum jeineS ^^ringil^alS ober ®ef(^äft§f)errn fte^t,

fo gewinnt e§ bod) bei nur einiger 2(uybel)nung unb bei ber S)titWirfung eine§

mef)r ober Weniger äif)Ii^ei(ijen §üIft'perfonaI§ gewiffe felbftänbige Seben§=

bebingungen, Weld)e djrerfeitg 2{nfprüd)e fowot)t an ben SI;ef Wie an bie 9Jfit=

arbeiter ftellen unb and) im 9tcdjte (5. 33. burd) einfd)Iagenbe SSorfd^riften be§

^anbel§=®efc|budj§) Söerüdfidjtigung gefunben Ijaben. — 2ln biefer ©teHe
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fomntt §unä(f)ft bie vcdjtlicEie Seföfiigung einer ^erfon ju einem ®efd)äft§Ijcrrn

überhaupt in 33ctradjt.

Sei ben ^anbelSgetoerben ift bie gn^igfeit jum S3etrie6 narf) ben bem

öffenttidien $Rcrf)t ongeljörenben Seftimmungen ju benrtfjeilen. ®a§ §.=®.^iö.

unb bie ©ettjerbeorbiiung gef)en öon bem ©runbjn^e ber üollftänbigen @e=
rt)erbefrei^eit au§, bem fid) bie Söoljlt^at ber grei^ügigfeit nac^ bem
beutfcf)en $Reidj^5gefe| §ur ©eite ftellt ®iefer @Jrunbia| betl)ätigt fid) in ber

öollftänbigen greil^eit jeber ^erfon, nid)t nur ba§ i^m gerabe jufagenbe ®e=

ttjerbe gu betreiben, fonbern auc^ mefjrere, felbft öer[d)iebenartige ©enterbe ju

öerbinben, ben ©en^erbebetrieb an einem beliebigen Ort auszuüben unb if)n

auf mei^rere Drte ober öerfdiiebene Sofalitäten beSfelben Drte§ au§5ubel)nen.

®iefe greifieit ift unbefd)rän!t überaü ba, n}0 bie genannten beiben (5)efe|c

gelten, für feben ÜteidjSangeljorigen unb poliäeilid^ nid^t einmal an bie S)i§=

pDfition5fä^ig!eit gefniipft. j}ür bie 9iieberlaffung ober ©rrid^tung eine§

(5tabliffement§(^anbel§nieberlafinng) an einem anbern al§ bem |)eimotg=

orte bebarf e§ nur ber SSeibringung eine§ ^Zadjlreife^ ber $Reid)§angeljDrig!eit.

^m übrigen ift in ber 9xcgel, menn ber (IJeföerbebetrieb begonnen luirb, nur bie

2tnäeige hü ber suftänbigen S3et)ürbe erforbertid). ^ie S3eljörbe befi^einigt

binnen brei Sagen ben ©m|5fang ber Stnjeige, jeboc^ fann bie gortfe^ung be^

SSetriebeS l^olijeilit^ unterfagt n)erben, njenu ein ^emerbe, gu beffen S3eginn

eine befonbere ®enet)mignng erforberlid) ift, otjue foId)e begonnen tuirb.

Siefe ift einju^olen bei @rrid)tnng öon gabritantagen, meld)e burd) bie ört=

lidie Sage ober bie 33efc^affen^eit ber 33etrieb§ftätte für bie !i3efi^er ober S3e=

mo^ner ber benad)barten ©runbftüde ober für ba§ ^ublüum überhaupt er^eb=

Iid)e 9?ad)t^eile, ©efa^ren ober S3eläftigungen f)erbeifül)ren tonnen, ingleid)cn

hd Xampfteffelantagen. ^m übrigen ift nur für ben ©emerbebetrieb ber

2(u§manberung§unternef)mer, ber Slu§manbernng§agcnten, ber S5erfidjerung§=

unternefjmer unb bei (£ifenbaf)nunternel)mungen, foluie ber ©afttuirttjfdjaft,

@d)anfn)irtf)fd)aft unb be§ ^'leinljanbeB mit S3ranntlüein, ferner für ben ^er=

trieb bon Sotterielöfen eine befonbere bet)i3rblid}e (5rlaubni§ (Slonäeffion) not^=

loenbig, unb 5eueröerfic^erung§=5{genturen unb ^ref3gelDerbe muffen, au|er ber

obigen ^(ngeige, nod) bei ber juftänbigen Scl)i)rbe be§ 2ßoI)norte§ be§ ®e=

merbetreibenben angemelbet Ujerben. Stuf ®runb biefer Stnjeige mirb ein

2(nmelbefc^ein ausgefertigt, meld)er gum S3eginn be§ ®emerbc§ berechtigt.

5)a» (ärforbernil be§ S3ürgerred)te§ ift gefallen; auc^ l^aben bie frül)eren S3e=

fd^ränfungen ber guiien, ferner be§ |)anbcl§ auf gen)iffc SBären ober auf

einjetne Drte ober auf geluiffe Briten überall ber Solcrauä ber S^eujeit

meid)en muffen, ©eluiffen beftraftcn ^erfonen fann ber Sßetrieb einiger

|)anbel§ämeige polijeilid) unterfagt luerben. S^oridjriften, bafj i^eamte, (55eift=

tid)e, 3)?i(itärperfonen nid)t ^''flubet treiben bürfen, entfjnitcn nidjt einen be^

fonberen 2{u§fd)(ie|ungögrunb üom §anbel§geu)erbe, fonbern finb nur Sofgcn

be§ allgemeinen ®runbfa^e§, ba§ berartigc ^^crfonen neben it)ren amtlid;en

gunftionen überhaupt nid)t ober tüenigftenS nidjt o^ne bienfllidje ©encljniignng

ein öemerbe al§ 9Jebenbeftimmung treiben follen. (Sbenfo finb bie S3cfdjrän=

t'ungen, meldie bie ^roturiften, bie gum iibetrieb einc§ gan.^cu .'panbelsgemerbc^

beftellten |)anbtung5beüoümädjtigten, bie |)anbhntgÄgcl)ülfen unb ^anbelg=
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ntäfler bom fetbftnnbigen iBetrieB üon §anbel§gefdjä[ten au§f(i)tie|eti, mtr int

SSer(iäItni§ biefer ^iperfonen §u iliren ^rinjipalen, beäiel)entti(^, roaS bie

^anbeBmäfler anlangt, mit 9tücffid)t auf i^re befonbere Stjätigfeit geboten,

ot)ne ba§ benfelben babiircE) bie |)anbel§[ät}igfeit felbft entzogen tvävt.

SBirb gIeid)tro^I üon ^er[onen ber gebacE)ten 2Irt ein §anbel§gett)er6e

betrieben, fo tjat bie§ tüeber auf bie $Red^t§6eftänbigfeit ber einmal abge=

fdltoffenen @efct)öfte @influ§, noc^ auf bie ßigenid^aft berfelben aU §anbel§^

gefdjäfte; fie unterliegen beffenungeadjtet ber ^eurt^eilung nad) §anbel§re(^t;

nur ^at bie ^erfon, meldie unbefugter SBeife ein ^anbelSgerterbe betreibt, bie

fonft barau§ folgenben )3erfönlidjen 9flec^tionad)t^eite gu gemörtigen. S)er @e=

toerbebetrieb oljue Slnmelbuug jietjt Drbnung§ftrafen nodi fid^; ber @emerbe=

betrieb o^ne bie erforbcrlic^e i^'onjeffion mirb unterfagt.

SSDie ^ier unb ba etma nod) beftefienben Ä^aufmann^oerbänbe (^auf=

mann§= ober ^ramerinnungen, |)anbe[§genDffenfd)aften, „S5ereine

oon Ä^auf(euten")I)abeu feinen öffentlichen ßl}arafter, e§ finb bielmeJir |)ribate

^Bereinigungen ber ^aufleute eine§ DrteS jur SSa^rung if)rer befonberen ^n=

tereffen. SJiemanb fanu ge^^mungen merben, ifinen beizutreten, ncd) gen)ärtigt

2)er, metc^er if)nen fern bleibt, irgenb einen red)tlid)en 9Zod)t^ei(. S" einzelnen

©täten befielen |)anbel§fammern, meld)e mel^r ober minber bie ©igenfdiaft

bon 53eprben l^abert.

SJ)er ^Betrieb be§ 6panbel§gemerbe§ ift an ba§ nmnnlidie (35efd)Ied)t nic^t

gebunben; auc^ grauen fönnen felbftänbig unb auf eigene 9ted)nung ein

foId)e» betreiben. (Sine?^rau, li)eld)e bie§ tt)ut, mirb ^anbel§frau g-enannt.

@ie ftef)t in allen, it)ren ©elocrbebetrieb betreffenben 9led)t§berl;)ältniffen bem

^^aufmanne gleid). (5§ modjt feinen Unterfc^ieb, ob fie ta^ (^eroerbe aEein

ober in ®emeinfd)oft mit Stnberen betreibt, ob fie ba§ ©efdjäft felbft füt)rt

ober burc^ Slnbere füf}ren lä^t. @ie fann fic^ in betreff if)rer |>anbeB=

gcfd)äfte auf bie in ben einzelnen ©töten eth)a geltenben 9te(^t§mot)It]^aten

ber {grauen nid)t berufen.

Sine ®f)efrau I^ingegen, meldte nid^t felbftänbig Raubet treibt, fonbern

nur in bem ©emerbe iljre§ Sf)emanne§ Sßeibülfc leiftet, ift feine §anbet§frau.

(Stjefrauen bebürfen ber ßinmifligung if)re§ @f)emanne§, bod^ genügt e§, föenn

bie f^rau mit SBiffen unb ot)ne ©infprud) bcöfelben Raubet treibt. 9iur menn
ber (St)emann unfäl)ig ift, bie (SinmiHigung ju ertbeiten, §. 53. megen ®eifte§=

franffjeit, fann geridjtlidje S"nnäd)tigung ^um ^anbelSbetriebe eintreten. 2)er

(St)emann fann feine ©inmilligung jebergcit gurüdäieljen, nur barf e§ nid^t

unreblidjer SBeife unb gur Unzeit gcfdjefjen. ^m übrigen braud)t hk @§e=

frau ju ben einzelnen ®efd)äftcn eine befonbere ©inUnlligung il^reg Sr^emanneg

nidjt. jJ^en §anblung§g(öubigern gegenüber treten aHe3\ed)tebe§@t)emanne§

an bem ^ermi^gen ber (i()cfrau jurürf, unb tuenn unb infoloeit ÖJütergemein^

fdjaft befteljt, Ijaftet and) ba§ gcmeinfdjafttid^e ^Bcrmögen für bie |)anbel§=

fd)ulben ber (gfjefrau. Unter gcmiffen S3orau§fctMingen tjaftet l^ier unb bo

(^reu^en) aud) ba§ perfonlidje ^^crnlögen be§ (Sljemanneg für bie §anbet§=

fd)utben ber Sljefrau. (Sbeoertväge gmiidjen ©t^cgatten, Hon benen ©iner ju

ben ^aufleuten get)ört, finb nad^ einjetnenSanbe^gefeligebungen 5um§anbet^=

regifter auäumelben.
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5)er SBegriff bei ßaufmannl unb bie in betreff belfelben gegebenen

S3eftimmnngen ()aben enblic^ nirf)t bIo§ auf einjelne (pJjtjfifcfie) ^erfonen 2(n=

föenbung, fonbern aud) auf bie S3ereinigung nteljrerer, bie |)anbel§ge|en=

f(f)often, inSbefonbere aucf) auf biejenigen Slffosiationen, hd benen bie

^erfönlic^feiten ber 9WitgIieber ganj in ben §intergrunb treten, bk 2iftten=

gefellfdjaften, unb auf ©enoffenfdjaften üon nidjt gefd) (offener a)citg(ieber=

50^1, rüdfidjtlicf) wddqtv ha§i 9leid)§gefc^ öom 4. ^uli 1868, bie (£rtüerb§=

unb 2SirtI)fd)aft§^(Senoffenf Gräften betreffenb, au§fprid)t, ba^ fie all

Saufleute gelten.

S3on ben eigentfid^en ß'aufleuten tüerben nac^ bem $.=@.=S8. unterfd)ieben

bie §anbn)er!er foune §üfer, SriJbler, §aufirer unb anbere if)nen fad)Iic^

äf)nlic|e |)anbe(lleute, tnenn ber Sedieren ©elüerbebetrieb gering ift, 23irt^e,

geiröt)nlid)e gu^rleute unb ©c^iffer. Stuf fie leiben bie S3eftimmungen über

girma, §anbe(§regifter, ^anbellbüdjer unb_ ^rofura feine Sluioenbung

(^.=©.=33. 2{rt. 10). ®arau» folgt, ha'^ biefelben im übrigen gu ben üau\--

teuten gef)ören.

Ser |)aubtt)er!er erlangt bie ©igenfdiaft all Kaufmann nur baburc^, ba§

er geroerblmä^ig SSären fauft ober anfdjafft, um fie unüeränbert ober nad)

öorgängiger S8e= ober Verarbeitung tüeiter gu beräußern; je nad)bem ha^

©emerbe über bie ©renjen bei ^anbluertl i)inaulget)t ober nid)t, ift bal

§.-©.^95. aulgefd}Ioffen ober anroenbbar.

Tian unterfdjeibet f)iernad) ben SSott!aufmann bon ben ©aufleuten

minberen 9ted)tel (SJünberfaufleuten). Sen ^ßoUfaufleuten finb burd)

bal ©efel befonbere fRedite unb ^fli^ten gegeben, burc^ luel^e fie fic^

öon ben übrigen (2tat§untertJ)anen unterftreiben; fie beftet)en ^au;)tfäd)li4

in ber girma unb in ben |) anbell büd) er n foftie in ber S3enu|ung ber

fogen. ^anbetlregifter.

9iur ber in 'i)a§' öanbetlregifter feinel Drtel eingetragene S^oHfaufmann

^at bal 9ted;t, ben 8d}u^ feiner ©efdjäftlmarfe §u eranrfen (§. 1 bei 9JZarten=

fc^u§gefe|el), unb nur ©er, h)eld)er all Vottfaufmann ober all SSorftanb

einer 2{ftiengefetlfc^aft in bal |)anbeflregifter eingetragen ober eingetragen

getuefen ift, fann jum :panbellrid)ter ernannt trerben. girma, ^anbell=

büd)er unb ^anbellregifter bilben faufmännifd)e öinridjtungen, lüeldje

bem ^anbellgeroerbe eigent^ümlic^ finb.

öl)e mir auf biefe felbft übergeben, fei junädift berjenigen ^erfonen 'Qt^

Jpanbellftanbel gebai^t, meld)e all ®el)ülfen bei ^rinji^^ad auftreten. Xa^

3)urd)laufen ber öerfd)iebenen Stufen mirb fteti bie befte ):öorbereitung für

bal eigene Stabliffement bei SaufmannI fein, ^e grüublid)er unb üiel=

feitiger bie praftifd)e 2{ulbilbung bei ÄaufmannI mäl)renb biefer^eit erfolgt

ift, befto fid)erer unb nußbringenber mirb er, burd) bie S^Jieberlaffung jur

©elbftänbigfeit gelangt, bem eigenen @efd)äfte oorftel)en. ®enn ^at aud) ber

bill)er üblid)e Se^rjmang feit ber @emerbefreil)eit, mcnigftcnl im ®eltungl=

gebiete ber beutfc^en ®emerbeorbnung, aufgeljört, fo mirb boc^ ber SBcgfatt

gefeöfid)er 5ßoraulfel3ung ber Selirjeit feinelmegl auc^ bereu 9?otl)meubig=

feit an fid) aufl)eben; öielmeljr ift eine gebiegene proftifc^e SSorbilbung im

faufmännifd)en (^efd)äftlmefen ftetI unerläf^lid).
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®a§ §.=^.=33. Begeic^net mit §anblung»ge^ülfen hk |)anblungl(ef)rfingc

unb bie |)aubruiig§btener. 'äU |)anblung§geplfe erftfieint ol^ne Unter=

fd)ieb be§ ®ef(i)ted)t§ ba§ gange ^er)'ona(, \vdd)t§ in einem bauernben

S:ienftöerpttni§ gu bem ^rinsipal iiinfic^tlici) feinel ^anbelgertoerbeS fte^t,

alfo faufmännifcfie ®ienfte leiftet. 2;arin liegt ber Unterjc^ieb üon ben

<55en3erbeget)ülfen, toeld)e te^nifcfie Sienfte leiften, unb bon ben ^erfonen,

Xüdd)t bei bem Setriebe be§ §anbelgelüer&e§ @e[inbebtenfte leiften. gür bie

^anblungsgeplfen gelten nic^t bie Söeftimmungen ber ©etoerbeorbnung alter

unb neuer gaffung.

^onbfiinGsfeljrfiitg ift derjenige, nielc^er Behufs (Erlernung bex ju

einer §anblung gcfjörenben ©efctiäfte unter ßeitung be§ ^riuäipatö fauf=

männifrf)e S)ienfte in ber öanblung leiftet. gür bie Se^re felbft ift e§

gteidigüttig, ob fie gegen „Setirgelb" ober unentgeltlirf) ftattfinbet, ober ob

für bie 5(rbeit be§ Sel}rling§ bemfetben nod^ Sof)n ge§a{)It tüirb. S)a§

Se^tere finbet fict) M Äaufteuten nur in fet)r feltenen gällen. S)ie unent=

gettürfje Set)re finbet man am ^äufigften in @ngro§gefd)äften, hk gegen Sef)r=

gelb bagegen im ßleinljanbel. ®ocf) fommt e§ in letzterem aucf) t)äufig öor,

'ba'ii an ©teile be§ £ei)rgelbe§ eine tängere 5Dauer ber Sef)r§eit feftgefe^t

mirb, aU 2lu§gteid)ung ber auf bie Untertneifung unb StuSbilbung be§ 2e^r=

Iing§ aufgemenbeten 3J?üt)e. (Sin bIo^e§ ©ntgelt für bie bem Sefirling

gemä{)rte ^oft unb Söofinung ift im @runbe tein Sel)rgelb, menu- fdion e§

gembf)nlid) al§ fotrfjeS begeidjnet mirb, fonbern nur ein ^ oft gelb.

^ie jDauer ber £ef)re fomie 'C)a§i SeJirgelb ober bie Unentgeltlii^feit

ber 2c{)re gu beftimmen, ift©a(^e be§ Set)roertrag§, meldjer gnjifdien bem

Scf)rt)errn unb ben gefe^tid)cn Vertretern be§ meift no(^ unmünbigen Seljr=

Iing§, beffcn Spater ober S3ormunbe, fei e§ münblidi ober fd)riftlid), ab--

gefdjloffen ü^irb. 91ur in (Srmangetung einer fotdien Uebereintunft werben

hk bieSfattfigen gegenfeitigen Stnfprüc^e burd) ben DrtSgebrauc^ ober burd)

ba§ (Srmcffen be§ @erid)t§, nött)igenfall§ nad) (SinI;oIung eine§ @utad)ten§

oon (Sadjüerftänbigen, beftimmt (|).=®.=83. Slrt. 57 unb 61). ®od) em|3fiel)lt

fid) in ben aüermeiften ?^ällen eine foldie Uebereinfunft bon fetbft, unb e§

bleibt nur ju bemerfen, bo| bie ßeljrüerträge mit beüormunbeten Unmünbigen

t)or ber Dbrigfeit ober burd; i^re Vormünber abgufdilie^en finb.

®ie ^flid)ten be§ ^^rin§ipal§ gegen ben Set)rling — abgefetjen

t)on ber etmo üerabrebeten ßiemätirung bon ^oft unb 2Sot)nung— laffen fid)

ber §auptfad)e nad^ baf)in beftimmen, ba§ ber Scf)rf)err benSebrIing in allen

arbeiten feine§ §anbe(§betriebe§ untertneifen ober burd) geeignete ®et)ülfen

untermeifen laffen, it)m bie 23enu^ung anbcrmeiter ^ülflmittel gur 2Iu§=

bilbung, namentlid) ben 33efuc^ üon 2ef)ranftalten ober ^riöatunterrid^t§=

ftunben, nid^t bertncigern, if)n ju fittlidjem SebenSiuanbel anhatten unb über=

f)aupt ba^in mirtcn fotl, baf? ber Setirfing fomo^I ju einem tüd}tigcn ^auf=

manne, aU ju einem morali|dj guten 9}icnfd)cn Ijerangebilbet merbe. ®a=

gegen f)at ber £et)rling bem Seljrtjerrn *?(d)tnng unb ©etjorfam gu h^-r

geigen, and), toenn er bei i£)m S3?ot)nnng ^at, fid) ber §au§orbnung be§ Sc§r=
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^errn ju untertuerfen unb für ben (55efd)ätt§betrieb feltift bie ftete Seobad)tung

be§ Sntereffe» feine§ Sel}rl]errn unb bie 9JJitI)ü(fe ju mögtidjftcm ©ebeif^en

be0 ®eicE)äft§ be§i'eI5en fic^ al§ 9iid)tf(^nur für feine ^anblungen bienen

ju laffen.

®ie Sefugniffe be§ Se^rling§ im Ö5efd)äft bem ^ublifum gegenüber,

feine SSerpf(id)tungen gu orbnungsmä^igem 2{rbeiten, eöentuell gum ®rfa^

be§ burc^ gai)rläffig!eit ober Sö§lüiffigfeit bem Se{)rf)erm berurfadjten

@d)aben§, bie ©rünbe gu einfeitigem 5(ufljeben bc§ Se]^rberf)ältniffe§, fDtt)of)I

öon (Seiten be§ Se^rfierm at§ be§ Sef)rüng§, finb bie gleidjen, roit fie int

!^erf)ältni§ slrifdjen bem ^ringipal nnb |)anbtungsbiener gelten.

<Ättnbfung5öicncr, jiiaufmannööiencr, {)äufig gominiö genannt, bie in bem

felteneren gatle, mo fie it)re SDienfte unentgeltlich leiften, ben 9ianten

SSoIontärg fül^ren, finb biejenigen §anblung§get)ülfen, totldjt nid^t ju ben

^anbtung§let)rlingen gehören unb Befonberen gefe^Iic^en (Sdju| ^infidjtlid)

ber Äünbigung genießen. ^a6) ben ®efd)äft§§h)eigen, meldte bem (Sinjelnen

öorgugSWeife ^ugemiefen finb, laffen fid^ tjier ber S3ud^£)alter, ber mit S3e=

forgung ber $öud)fü[jrung, ber ^affirer, ber mit güfjrung ber ®affe, ber

SSeforgung ber @innaf)men unb 5(u§gaben, ber ^orref^onbent unb

^ontorift, ber mit 5Ibfaffung ber SSriefe unb fonftigen fd)riftlidjen ^ontor=

arbeiten, ber ^Reifenbe, ber mit ber 9tu§füf)rung ber @ef(^äft§reifen gur

(Sr^altung alter unb 2tn!nü:pfung neuer ®efd)äft§t)erbinbungen, 2Inbtctung

üon SSären, (Sinäic^nng au§enftef)enber ©eiber u. bergt, ber Sagerbiener,

2JJago§inier, ber mit S3erft)altung be§ 2BärenIager§, güljrung be§ Sagerbud)§

unb $8eforgung ber mit bem (Sin= unb 2(u§gang ber SBären bcrbunbenen

®efd)äfte, ber Sabenbiener, ber mit S3eforgung ber eingelnen SSertäufe im

offenen SSer!auf§gen)ötbe, ja audj ba§ Sabenmäbdien, ba§ mit gleidier

SSeforgung beauftragt ift, unterfd)eiben.

^n Solge ber bem 6.=®.=S3. eigentt)ümlid)en 5hi§beljuung be? ftaufmannS-

begriffet — §. $8. auf "?5rod)tfü'^rer, 2Sirtf)e — giebt e§ ^anblung^JgefjüIfen,

auf meldje bie obigen faufmännifdjen S3cäeic^nungen nidjt paffen.

®ie Statur ber -Jllicnfte unb bie 2(nfprüd)e aller borgenannten |)anblung§=

get)ü(fen auf ®el)att unb Untertjalt ridjtcn fid) nadj bem 2lbfdjIuB be§

(£ngagement§ ober fpäter gmifdjen i^nen unb bem ^rin^ipal getroffenen Ueber=

etntommen§. 9Jur in Ermangelung eine§ foldjen Ueberciutommen-S Ijat ber Drt§=

gebraud) ober ba§ (Srmeffen be§ ^anbel§gerid)t§, nötljigenfaHS nad) ©inljotung

eines ©utaditeng üon (Sa(^tierftänbigen, gu entfdjeibeu (§.=®.=93. 2(rt. 57).

Sittgemein ift ber @runbfa|, ba§ ber ®ef)ü(fe bem ^rinjipal in bem Umfang

ber i[)m oblicgenben 2^icnftleiftungen feine ganjc 2;ljätigteit gu mibmen Ijat;

ti)t\U barauf, tf)eit§ auf ber Ö5efaf)r bon ftonhirrcnä unb ©pcfniation beruf)t

ba§ Verbot, oljue öinmittigung be§ ^rinsipatg •panbel§gcfd)äftc für eigene

9fted)nung ober für 9led}nung cine§ dritten gu madjen- S)te 3ii'i^'^£'^^}'J"^=

lung I)at bie gtcidien Solgen, tüie bei bem ^rofuriftcn (©. 194), Sft ^^ine

anbere J\lünbigung§frift bereinbart, fo fann ba§ SienftbcrtjältniS jmifdien

bem ^viiiypal unb bem |)anblung§biener bon jcbem Sljeilc mit 5lb(auf eiue§

ßalenberbierte(ia[)re§ nac^ borgängiger fcd^Smöt^iger Slünbigung auf-

gef)obcn loerben.
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Unter biefem Serminc jinb bie Quortalgidilüffe ont legten SKärj, legten Suni,

legten September unb legten Se§entber §u oerfte^en; »er alfo öon bcibcn 2;{)cilcn

ba§ SSer^ältnil am 31. Wäx^ aufgelöft t)aben tuill, muB fpäteftenS am 17. (im

©c^altjafir am 18. g^bruar) bem onbern bie Äünbigung münblii^ ober [cf)riftltc^

anjeigcn, ferner «er bie Söfung btä SSerpItnifje^ für ben 30. Sunt, Bcsie|cntlic^

30. September ober 31. S'ejcmber beab)iri)tigt, t)at fpäteftcnä am 19. SRai, be»

giel^entlic^ am 19. 2Iuguft ober am 19. 9toüember ^u fiinbigen. Slu^erbem fann

bie 2(uf^ebung bt§ jDienftüeri)äItniffe§ üor ber beftimmtcn ^iit unb oi^ne ^ünbigung,

ingteicf)en be§ Selirüertragg üor Slblauf ber Sef)r§eit bon jebem Xljeile nur anä

tüic^tigen ®rünben tierfangt tücrben; fo Don Seiten bt§ ^ßrinsipaU inibcfonbere,

trenn ber §anblung§biener ober Sef)rling im "S^ienfte untreu ift ober bog SSertraucn

mifsbraudit; tnenn er feine S)ienftc äu leiften öcrtüeigert ober o^ne einen recf)t=

mäßigen ^inberung^grunb tttä^rcnb einer ben llmftänben nad^ erf)eblid)en 3ett unter=

läßt; «enn er burd) anljattenbe Äran!I)eit ober Äränflid^fcit ober längere greü^eitg^

ftrafe ober 5Ibroefen^eit an 58errid)tung feiner 2)ienftc berl^inbcrt ftirb ; mcnn er fic^

tpttid)er 3[)Ji§f)anbIungen ober grober Si^rOerlegungen gegen ben ^ringipat fdiutbig

mad)t; tcenn er ficf) einem unfittlic^en Sebenstoanbef ergiebt; enbli(^, wenn Sel^rling

ober Sanblungebiener o^ne (SinluiEigung he§ ^xin^ipalä ®efc^äfte für eigene

SRe^nung ober für 9icd)nung eineä ©ritten mad^en (.^.=®.=©. 5Irt. 64); unb um*
gefef)rt gegen ben ^ringipat, »enn er ftd) t^^ätlic^er SlJiipanblungen ober fd)ttJerer

S^roerlegungen gegen ben ^anblung^gel^ülfen fd^ulbig mod^t (|).=®.=93. 2{rt. 63),

ingfeic^en wenn er i^m tDiberred)tlid)e ober unfittlid)e ^anblungen §umutf)et, befonberi

audj, toenn ber 2ef)r^err ben £ef)rling gar nic^t ober nidjt genügenb unterttjeift unb
üiellcidit gar meljr ju untergeorbneten l^äullid^cn SSerric^tungen auSnugen, aB
ju ausbilbenbcn $8eid)äftigungen im §anbel§fad^e öerirenbcn ttjilt. 2)a ba^ ©efeg
nur beifpielsmetfe fprid)t, fönnen alle iüid)tigen Umftänbe betüirfen, ba^ auf 2(n*

trag beg einen ober be^ anbern S^eite ber äftid)ter bie 2Iuff)ebung beg S)ienftt)er=

pttniffel au§fprid)t; bie 58eurtl)cilung ber SBidjtigfeit ber ©rünbc ftel)t im (Jrmeffen

beg $Rid)terl. S3ei orbnung^mäBigem Sßerlaufe toirb ba§ 2'ienftoer^ältni^ nur unter

©inf)altung ber re^tmöfsigen, entweber öereinbarten ober gcfegli^en (oben on=

gegebenen) Mnbigungc^friftcn gur Söfung gelungen. S)od) fönnen aud) Umftänbe
öorfommen, unter tt)eld)en beibe Stieile ftd) über eine tJorgeitige, burd) unt)or^er=^

gefe!^enen 'äxü.a'ß gebotene Trennung tierftänbigen. So f)at ber '^rinjipat, ttenn ber

|)anbIung§geM(fe gum 9JtiIitärbienft einberufen toirb, nur bann einen Sntfdjäbigungö«

anfprud), wenn fic^ ber |)anblung?gef}ülfe beim (Sngagement tniffentUd) unwafjr für

miUtärfrei ausgegeben ^at. ^^i^nei^ '^^^^^ "^er $ringipal in ber 9ftegel nid)tä gegen

eine borgeitige Söfung beS ®ienftüerf)ältniffeä einiüenben, menn ber Sommif- in %olQi
uneriuartetcr Umftänbe plöglid) gur felbftänbigen Seitung eineig eigenen @efd)äfteä

unb gu beffen unauffdiieblic^er Uebernai)me fid^ berufen fä^e. Sfnberl töge in

fotdfiem '^aUt freilid) bie Sad)e, fofern ber ®eplfe fic^ auf längere ^nt bem
2)ienft^errn t)erpflid)tet unb OieHeidbt bei einer Äonüentionalftrafe fid) üerbinblid)

gcmad)t Ijätte, mä^renb einer beftimmten grift nadi Söfung be§ SScrpItniffeS fein

Äonfurrenjgefdiöft gu betreiben; I)ier tcürbe ber ?ßringipal bei ^uföiberi^anblung beS

ßommig gur (Sinforberung ber bebungenen Strafe ober gu fonftigen (£ntfd)äbigung§-

anfprüdien bereditigt fein. STuS ät)nlidien 9?üdftd)ten fann and) ber miütüilidic

S(u!§tritt einef' Se^rlingg üor ber bebungenen geit ben ^ringipal gur gorberung
einer (£-ntfri)äbigung, g. S. gegen ben Sßatcr ober SBormunb he§ Se^rlingS, berc^tigcn,

uamentlid) wenn e§ fid) um eine entgogene itiDl)IfeiIe 2trbcit0!raft unb baburd) nötf)ige

©inftetlung eine^ ßommiS für ben Sef)rf)errn fjanbelt.

SfnbererfcitS fd^ulbet aber auc^ ber ^ringipal feinen Seuten geiüiffe JRücfftd^ten

unb i)at if)nen namentlid) bei einer ettoa beabftd)tigten ftünbigung feine 2öiIIenig'

meinung üar unb bcftimmt gu erfennen gu geben. Safjcr mürbe u. 5t. bie be=

binguugltreife Äünbigung fciteng eine:? G^ef?, g. 93. mit ben Sßorten, bci% er ben
Äontraft, faüS ber auf ^Reifen gcfc^idte Sommi^ feine befferen ®efd)äfte madie,

binnen einer gemiffcn ^rift alä gclöft betradite, o^nc reditlid)c SBirfung gegen

ben Öcplfcn fein. f^erner inürbe ein ^ringipal, ber eine Slüubigung auggc=

jprodjen unb ben (SomniiS gIeid)»DO^I über bie beftimmte geit f)inauä in feinem
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Sienfte bti)aittn ^ätte, ftrf) bei einer ndd)ften ®ctegen:^eit auf jene (ftiUfditüeigcnb

jurücfgenommene) Sünbigung nid)t of)nc »üeitcre» berufen fönnen, fonbern juDor

eine neue förmücbc Sluffage für bcn närf)ften ftünbigungi§termin erlaffen muffen.

SBenn ferner ber ''^rinsipal einen ©ommi^ obne ^inreid)enben ?tnta§ fortf(f)i(ft, fo

Dertt3ir!t ber entlaffene @el)ülfe baburcf), i)a]i er oI)ne meiterel ?5oIge leiftet, norf)

nic^t bie ibnt guftc^enben ?(nfprücf)e; Dtelracl^r braud;t ber üoräcitig entlaffene ®e=

^ülfe nicf)t einmal feine 93ereittt)inig!eit ju fernerer 3)ienftleiftung augjufpredjen, um
fein 3led)t auf fortbauernben Salörbejug (b\§ §um 2(b(auf ber orbnungi?mä|igen

Ä'ünbigunggfrift) ju Jnafiren; freilid) föirb baä in einer inäföifdien etoa neu an=

getretenen Stellung öon bem Sommiä bejogene ©alär in ber 9ftegel nad) ben

äanbeigefe^en jum bertiältni^mäfiigen Slb^uge fommen. ^n gleidjcr 5ßjeifc ift, auä
Öumanitatägrünben, ber ^rinsipal (faH^ nid^t befonbere 5(bmad}ungen entgegen

fte^en) gcfegtid) terbunben, feinem ©ei^ülfen, welcher burc^ Unglüdi^faü, g. 33. burd)

unöerfc^uibete Äranff)eit, an Seiftung feiner 2)ienfte jeitweife öer^inbert mirb, bai§

@et)alt (begici^entlid) ben Untert)alt) tt)äf)renb biefer ^eit, jebod) , nid^t über bie Sauer
Don fed)l SBD(^en :^inau^, fort§ugett)üf)ren. Sie ^flidjt jur SCuäfteüung eineg ^<^^^Q'

niffe^ für ben abgef)enben ^anblung^gel)ülfen liegt bem ^ringipal nur bann ob,

fofern Ufanjc ober Sanbegred)t zä gebieten.

2Ba§ bie ©tettung be§ ^anblungSgeljüIfen, be§ (£ommi§ tok be§ £ef)r^

lingS, bem ^ublifutn gegenüber anlangt, fo ift berfelbe an fid) nid^t er=

mäc^tigt, 9tec^t§gefd)äfte im Dramen unb für 9?e(i)nung be§ ^rinjipatg üor=

junef)men, e§ fei benn, ba^ er üom ^rinstpal Ijicrjn beauftragt toorben fei.

^n einem folc^en gatte nimmt er biefenige (Stellung ein, tüeldie 'öa^ @efe^

unter bem 92amen be§ ^anbhingSbeöoUmäditigten Bejeiifinet, beffcn

fpäter nä^er gebac^t merben mirb. §ert)orgeI)oben fei |ier aber f(f)ou bie

gefe^li^e SSennut^ung, ba^ bie in einem Saben ober in einem offenen

SJiagajin ober SBärenlager angeftettten ^erfonen für ermäi^tigt gelten, ba=

felbft Verläufe unb ©mpfangnaljmen öorjune^men, ireld)e in einem berartigen

Gaben, Ma^a^im ober 253ären[ager getuö^ulid^ gefcl)el)en (|).=®.=33. 21rt. 50),

ba§ fie aber aufeer^alb biefer Sofalitäten einer befonberen ^oHmarfit bebürfen,

ba^er ba§ Ueberbringen ber SBäre ober einer unquittirten 9tedjnung fie nic^t

ermäcf)tigt, bie ßo^^ung ju em;)fangen (|).=®.^33. 2(rt. 51).

®a§ (Streben iebe§ ^anblunglgei^ülfen mu§ unb tnirb barauf gerirf)tet

fein, burd^ dki^, ®efd)icEIid)!eit unb 3uüerlnffig!eit fid) ba§ S^ertrauen feinet

^ringipalä in bem Tlä^t gu ermerben, bafe biefer e§ tüageu fann, i^m au(^

tfieilttjeife ober gänslid) bie ßeitung be§ ©efdjäft» unb fomit bie S3ertretung

nad) au§en f)in ju übertragen. ®efd)ie^t bie§, fo erlangt ber ©omniig bie

Stellung be§ |)anblung§bet)oI(möc^tigten ober bie nod) f)öl)ere be§

•j^ßrofuraträgerg, ®efd)äft§füf)rer§, Disponenten, gaftorä. @r
bleibt §mar im 5i>erl)ältni§ jum ^rinjipal, namenttid) in 2(nfef)nng fetner

2(nfprüd)e auf ©e^alt, in betreff ber ^ünbigung ober fouftigen Sluflöfung

be§ 8Serl)äItniffe§, fotoie in Slnfeljung be§ 5öerbot§ ber j^ül^rung öon &(^

fd)äften für eigene 3fted)nung ober für Otedinung j5)ritter immer nod) in

Stellung eine§ §anblung§geplfen, moran fclbft baburd) fid) nid)t§ nnbcrt,

baß üieücidjt bofS ©etjalt ganj ober tf)cilmeife in einem 2(ntf)eil am ©efd^äftS^

geminn, burd) Tantieme geloäljrtmirb; nad) au|cn l)in aber, bem ^nblifum

gegenüber, oerfdjminbet bie bienftlidje Stellung, unb bie-? amar am meiften

beim ^rofuriften: er erfd)cint als Ji^ertreter be* (3k')d)iift^i. G§ tljeilt fid)

fonad) bie Stellung in eine boppelte; bie eine bel)ält ben bienftlid)en (51)arafter

2af(^enbii(f) für flauffeute. I. 2i>. 13
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bei, bie anbere f)at bie Statur eine§ 51uftrag§t>erl)ältniffe§. 95eibe fiub rec^t=

lief) öon einaiiber unobfiängig, tuenn and) tl)at\ää)üd) mit einanber üereinigt.

2Im beutlicfiiten tritt bie§ baburd) I)eröor, ba^ bie ^rofura unb §anblung5=

tioIImarf)t jeber ßeit iriberruflic^ fiub, jebod) unbefcf)abet ber fontraftlicfien

ober gefe^Iic^en 3ted}te qu§ bem ©ngagement^üertrage.

S)er ^anblungsbeboilmät^tigte ober ^rofurift braudjt nid)t ein §anblungl=

gef)ü(fe ju fein; fo ift ber G)ef(^äft§reifenbe unb ber Stgent fjäufig ein felb=

ftäubiger Kaufmann, tüetcfier fogar ^rohira Ijabm fann (8. 196).

Unbefümmert um bie bi§f)erigen 9iamen für biefe felbftänbigere «Stellung

be§ ^anbIung5;)erfonat§ nad) au^en f)iu, mie „©efc^äftSfü^rer", „gattor",

„Disponent" u. bergl., ftellt ha^, §aubels^Q)efe|buc6 (2(rt. 41—56) jlüei

klaffen ber ©teüoertretung be§ ^rin§ipal§ auf:

ben §anbIung§bet)Dltmäd)tigten unb ben ^rofuriften.

®er9?ame „|)anb(ungvbct)oümäd^tiger" ift neu. S^erSf^ame „^rofurift"

ift fd)on früt)er gebräud)(id) getoefen, aber nid)t gang in bem ©inne, toeldien

'iia?' ^anbel§=®efe^bud) biefer Segeid^nung unterlegt i)at.

'^'rol;uri|i nämüd) ift Si^erjenige, ireldier üom @igent{)ümer einer §anbet§=

nieberlaffung (bem ^ringilDot) beauftragt ift, in beffen Siamen unb für beffen

Üicd)nung t)ü§> |)anbel§gefd)äft gu betreiben unb bie ?^irma per procura

gu geic^nen. S)er ^rofurift ift ber üollftänbige SSertreter bei ^rinjipal«.

ßr ift §u allen Slrten oon gerid)ttid)en unb au^ergerid^tlidien ©efc^äften,

tt)eld)e ber ^Betrieb eine! ^anbellgctuerbel mit fic^ bringt, alfo aud^ gur (äin=

geljung üon 2öed)felt)erbinblid)feiten, Slufnaljme öon Sarlefien unb. ^roje^^

fü^rung, fotuie gu SInftellung unb Sntlaffung oon §anbIung§perfonaI ermöd)tigt;

bie ^rotura erfe^t jebe nad) ben SanbeSgefe^en erforberIid)e @peäial0Dtt=

mac^t. Qux Jöeräu^erung ober 93elaftung ton (Sninbftüden bagegen bebarf

aud) ber ^rofurift befonberer 3SoIImad)t, ha bie SSerträge über unben:)eglid)e

©a^en überijaupt nid^t aU §anbel§gefc^äfte angefef)en werben (^.=®.=58.

2{rt. 42 unb 275).

SO^it bem ^rofuriften fann jeber o^ne t)or]^ergelE)enbe ©rhinbigung nad^

bem Umfange ber iljm ertbeitten S?oKmac^t fid) in §anbel§gefd^äfte einlaffen.

2:er bem ^rohiriften all foldjem erlljeilte Sluftrag gilt nad^ au^en fteti oll

ein böUig ununifdjränfter. ßttüaige S3efd)räntungen, ia^ bie ^rotura nur für

gelriffe (yefd)äfte, ober getuiffe Reiten unb Crte, ober nur unter getüiffen Um=
ftönben, 5. 83. nur für bie ^auer ber Slbiuefenljeit bei ^ringipall gelte, fiub

2;ritten gegenüber oljne rec^tlid)e SG>irfung. 9iur im innern S8erbältnil

gmifc^eu bem ^ringipal unb bem ^ro!uriften finb berartige S3efd)räntungen

5uläj)ig unb erzeugen bie SlMrhtng, ba^ ber ^roturift, faÜI er tüiber bie53e=

fd)ränfung I)anbelt, feinem ^ringipal für ben baraul entftel^enben ©c^aben

auffommen mu§. ^^hod) fann, n)enn ein Kaufmann mcl)rere ©tobliffementl

unter terfdjiebenen girmen füljrt, bie ^rofura nur für bie eine biefer ?5innen

ertljeilt tüerben. Sind) fann bie ^^rofura folleftio an mehrere ^erfonen

ertf)eilt toerben, trieldt)e bann gleidjfam gufammen nur einen ^rofuriften

bitben unb nur gemeinfam bie ?^irma mit boller SBirfung 3eid)nen fönnen

(|).=®.=83. 5Irt. 41, 2(bf. 3). !Eer edjmerüunft bei neuen g?ed)tl liegt barin,

ba| ber Umfang ber 53ered)tigung bei ^n-ofuriften Stritten gegenüber gefe|=
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tid^ beftimmt ift; träfirenb man früfier fid) gegebenen ^a\lt§i erfunbtgcn

mu^te, trie tüett bie 58o[ImadE)t ertl}ei(t fei, Wt\^ man nun of)ne rt)eitere§, ba%

2)er, weiter al§ ^rofurift beftettt ift, unumfrfiränfte @rmä(i)t{gung §ur

V^Dvnaijrm aller |)anbel§gcid}äfte f)at. SBöfirenb bemnac^ fcül^er bem ^ro-

furtften eine au§fü^rlid)e ](f)riftlid)e SSoHmac^t ertfjeilt 311 toerben pflegte, in

ber atte einzelnen Gattungen Oon |)anb{ungen mögtidjft genau öer^eicfinet

tüoren, bie oorjunei^men ber ^rofurift ermäd)tigt fein füllte, bebarf e§ biefer

^Formalitäten je^t nac^ §.-®.=S3. 2(rt. 42 nic^t me^r, fonbern bie Seftellung

€ine§ ^rofuriften fonn burd) (5rtf)eitung einer gon§ furzen, au§brüdii(^ a(§

^rpfura ju bejeidinenben 33ottmad)t, ober burd) auSbrüdlic^e, münblt(^e ober

fd)riftlic^e 93eäeid)nung einer 35erfon aU ^^rofuriften ober burc^ münblid)e

ober f(^riftlid)e (5rmäd)tigung
,
per procura bie girmabe» ^rin,^ipal§ gu

^eidinen, gefd)ef)en. ®er gebraud)te 2tu§brud, ^rofura, ^rofurift, per
procura jeidjnen, ift ba§ @ntfd)eibenbe, unb ber ^rinjipat muß fid) be§

@ett)id)t§ biefer 5tu§brürfe tUdU berufet fein, bie, einmal gebraud)t, für it)n

bie i^olge fiaben, ba^ er burd) bie ^anblungen, bie ber fo SBegeidinete im

9?amen be§ ®efd)äft§ öornimmt, üerpflid)tet Inirb. '^n ber Stegel mirb bie

@rt^eilung einer ^ro!ura burd) ©irfutar, in h)eld)em i)k ^anb^eidjnung

be§ befteHten ^ro!uriften, fei e§ fd)riftlid), fei e§ faffimilirt, erfd)eint, ben

©efc^äftSfreunben be§ betreffenbcn .'paufe§ auSbrüdlid) befannt gegeben.

S^ie @rtf)eilung ber ^rohira ift außerbem öom ^rinjiipal beim @erid)te

jur Eintragung in hai» §anbel§regifter unb ^ur ^öeröffentlic^ung feitenS be§

^eric^teS anjumelben, ebenfo ha?i (Sriöfdjen berfelben.

Xer 2;ob be§ ^rinjipatS f)at ba§ (5r(öfd)en ber ^rohira unb ebenfo ba§

t)er ertf)eilten §anbIung§t)o[(mac^t nic^t gur golge, ba, abgcfefjen öon red)t=

üö^en ©rünben, e§ gerabe nad) bem SIbleben be§ ^rinjipalS für hk (Srben

berfelben t)i3d)ft n:)id)tig ift, ba^ ba§ ®efd)öft einen ^ßertreter i)aht unb nidjt

fofort gän^Iid) aufhöre.

®urd) bie $Redjt§gefd^äfte, föefdje non bem ^rofuriften ober t)om §anb=

Iung§bet)offmäd)tigten feinem 3{uftrage gemä§ mit einem ©ritten abgefc^toffen

trerben, lüirb nur ber ^ringipot beredjtigt unb t)erpf[id)tet. (S§ bebarf baju

itidjt ber befonberen (Srftärung bei bem 3Ibfd)tuB be§ ®ef(^äft§, ba§ ba§felbe

im ^fJamen be§ ^rinjipalS gefd)Ioffen n^erbe; e» genügt, n?enn bie Umftänbe

ergeben, ba§ e§ nad) bem 5K>iIIcn ber ßoutrat)enten für htn ^^^riuäipal ein=

gegangen föerben foUe (^.--&.--'i8. 2Irt. 52). ^rohtriften fotnie biejenigen

|)anbIung§beooIImä(^tigten, n)eld)e entföeber ju ben ^anbtungSgepIfen gehören

ober ju bem betriebe eine§ ganjen ^anbel§gemcrbe§ befteüt finb, i)abm i^re

ganje ^raft au§fd)Iießnd) bem §anbel§gettierbe ju njibmcn, für \ve[d)t^ fie

beauftragt finb; baf)er bürfen fie nid)t für eigene ober frembe 9fted)nung

^anbel§gefd)äfte betreiben, jebod) ift eine ftiHfdjn^eigenbe (Sinmilligung be§

^rin^ipalS anäunet)men, »uenn i^m tti @rtf)ei(ung ber ^rohira ober ^Soü--

mad)t befannt mar, bafs ber ^srofurift ober |)anbIungÄbcüorimiid)tigtc für

eigene ober frembe g?ed)nung gciüiffe .öanbetygefdjöfte betrieb unb bie 2(uf--

gabe btefe§ 23etrieb§ nid)t bebungen ^at. 2(nbercrfeit§ iierpflid)tet hk Ueber=

-fc^reitung biefe§ 53erbot§ ben ^rofuriften tüic ben be,^eid)neten |)anb(un9§=

i6eDoßmäd)tigten jum örfa^ bc§ bem ^rinjipal baburd}t)erurfad)ten Sdjaben^S;

13*
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ia ber ^^rinsipal fann bte öon SBeiben für eigene Sfiec^uung gemachten ©efd^äftc

aU für feine 9?e(i)nung gefcfiloffen an fic^ gießen (^.=©.=33. 2Irt. 56). §at

jemanb qI§ ^ro!urift ober §anbIung§beöoIImäd^tigter, jebo^ o{)ne bie§ ju

fein, ein ©efc^äft gefc^toffen, ober f)at ein §anbIung§bet)otImnc|tigter feine

SßoIImad^t überfrf)ritten, fo Berüf)rt ba§ gefcfiloffene ©efd^äft nid^t ben

^rinjipat, hio^I aber f)aftet ber 2lbfrf)Iiejsenbe bent gutgläubigen ©ritten nac^

.§anbel§red)t, unb ^tvav nadj beffen SÖa^I für ©cEiabenerfa^ ober Erfüllung

(§.=©.=33. 2lrt. 55). SDie 58efugni§, ^rofura ober SSottmac^t i^rem ganjen

Umfange nac^ ouf Rubere su übertragen, beftel)t für bie Sträger berfelben

nid)t (§.=©.--35. STrt. 53). ®ie§ fc^Iie^t aber nid)t au§, ba^ fie für bie S3or=

na^me einzelner ©efi^äfte ©teHoertrerer annehmen fönnen.

<Ättnbfung5ßeDoirinäd)tigfet ift derjenige, npeldien ber ^ringi^jal ju etn=

5 einen ©efc^äften ober ju einer beftimmten 2Irt üon ÖJefd^öftcn ober

sunt Setriebe feine§ ganzen §anbeBgeiDerbe§ beftellt, ol^ne i^nt ^ro =

fura ju ertl^cilen. 5)a§ §.=©.=33. üerfte^t barunter ^erfonen,ftieId^e in einem

2(bf)ängigfeit§t)erf)ältniffe ju bem SSoIImac^tgeber fteljen, tvk inSbefonbere bie

§anb(ung§geplfen. gür felbftänbige ^erfonen, n^elc^en ber Kaufmann
in feinem |)anbel§gen:)erbe SSottmad^t ert^eitt, Stgenten, ^roöifionSreifenben

unb bergt, ift im §.=©.=35. 3(rt. 278 nic^t§ meiter beftimmt, aU ha'^ au§

ibren ©efdjiiften nur ber 3SoIImac^tgeber öerpftidjtet tt)irb, unb ha^ audE) für

biefe ber 2(rt. 55 be§ §.^©.=35. gilt, n)äf)renb im übrigen Ufance unb Sanbe§=

red)t entfc^eiben.

2)ie Stellung be§ §anbtung§bet)oIImä(f)tigten im obigen ©inne ift öon

fef)r üerfrfjiebenem Umfange. @r fann unter Umftänben alle ©efd^äfte unb
$Red^t§{)onbtungen, metcEie ber 33etrieb bei betrcffenben ©eföerbeS mit fid)

bringt, üorneljmen. 3um (Stngel^en t»on 23ec£)felöerbinblid^!eiten,

5ur 2tufnabme öon ®arlet)en unb jur ^roje^fü^rung ift er aber

nur ermächtigt, ttienn i^m ber ^rinsipal biefe 35efugniffe befonberS ert^eilt

fiat. (Sinem §anbIung§bet)offmä(^tigten gegenüber f)at ba§ ^ublifum bie

8>erpfli(f)tung, fid) erft (j. 35. burd^ (5infid)tna!^me ber ert^eitten 35oIImac^t)

gu öergettpiffern, ob er ju bem betreffenben ©efd^äft, njeld^el ber ©in^elne

mit i^m einget)en n)ill, ermäd^tigt ift. 3unäd)ft gilt f)ier bie hd ben §anb=
Iung§gcf)ülfen errtiäf)nte gefe^lidEie 3Sermutf)ung be^üglid^ ber in einem Saben

ober in einem offenen äJJagajin ober Söärenlager angeftellten ^erfonen

(@. 193). Uebert)au)3t ^at febe §anbIung§öoIImad)t benienigen Umfang,
nielc^er gen)ö^nlid^ bamit oerbunben ift, unb eine SefdE)rän!ung l^at gegen

©ritte nur SBirfung, menn fie ifjncn befannt tvax ober belannt fein mu§te.

©cn öermut^eten Umfang ber §anbIung§t)oIImad^t fann ber ^rinjipal be=

liebig einfc^ränfen, \va§> aber gegen ©ritte nur bann 2Birfung f)at, tuenn fie

baüon Kenntnis fjaben. ©er §anbIung§beöoIImäd)tigte tüirb übrigen^ nid)t

in bo§ §anbe(§regifter aU i8ertreter be§ ©efd)äft!o eingetragen, ba feine 85er=

tretung§befugni§ eine me^r ober weniger bef(^ränfte fein fann unb er fid^

gan§ in ben ©renken be§ ertbeilten 5Iuftrag§ ju f)a(ten Ijat. ®r ^at, um
fid) aud^ in ber Unterfdjvift üom ^rofuriften ju unterfd;eiben, nur mit einem

ba§ 55oIImac^t§t)ert)öttniy auSbrürfenben ^nfa^e, j. S8. „in 33oIImad)t" ober

„al§ 35eDoffmöd^tigter" ober „m. n." (mandantis nomine), b. 1^. „im9?amen"
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ober „im 3Iuftrag ber girma N. N.", gu jeidjnen unb barf ficf) ntd^t be§ bie

^;)ßrofura anbeutenben Bufa^e§ pr. pr. ober ppa. (per procura) bebienen. (Sine

befonbere Klaffe ber ^aublungSbeboHnmdjtigten bilben bie unter bem Slamen

^cfdjäflsrcifenbe befannten ^üIf§^erfonen einel §anbel§betriebe§. SDiefje

ftel^en entmeber, gleidf) anberen |)anbtung§gel)ülfen eine§ Kaufmann^, in einem

feften (ängagement§= unb ®ef)alt§t)erl)ältniffe ju if)rem §aufe, ober fie oer=

mittein nur geitmeilig gegen Vergütung einer (nad) ^rojenten angefe^ten) ^ro=

Oifion für bQ§ eine ober ba§ anbere|)au§ ober and) für met)rere äufammen bie au^^

tüärtigen ©efd^öfte; in Ie|terem gaße fpric£)t man getoö^nlicf) üon ^rotiifion§=

reifenben. SDie Se^teren finb aber feine ^anblungSbeüoKmäd^tigten.

jDie feft engagirten ©efdiöftSreifenben nennt ^.=@.=S3. 2(rt. 49 |)anbtung§=

reifenbe. S)iefelben gef)ören gu ben §anbIung§beboIImäd)tigten unb gelten

in§befonbere für ermädjtigt, ben Kaufpreis au§ ben oon i^nen abgefc^toffenen

ißerfäufen einpsieljen ober bafür ßa^togSfriflen gu beluiUigen— jebod) nur,

tüenn fie an auSloärtigen Drten oerloenbet tt)erben. Stifo finb bie f. g.

©tabtreifenben baüon ausgefdjioffen. ®ie §anblung§reifenben be§ief)en

in ber 9iegel außer einem feften ÖJe^alt bie Üleifefpefen unb mandimal nod)

einen ©eluinnont^eil am ©efdjäfte; bafür I)aben fie aber and) bie gro^e

^f(id)t, i^re Käufer nad) au§U)ärt§ Ijin auf bie luürbigfte, ber «Stellung ber

d{)ef§ angemeffenfte SBeifc berort gu Oertreten, aU loenn biefe |)erföntic^ il)re

®efd)äft§reifen beforgten. ©djon IjierauS erbeut l^inlönglid), ba§ ber Sleifenbe

eine ^eroorragenbe dioUc fpicit, n)etd)e um fo bebeutenber fein trirb, je

größeren Ütong ta§: gu öertretenbe |)au§ einnimmt.

®ie ^auptobliegen^eit be§ ®cfd)äft§reifenben befielt barin, bie Söören

feinet |)aufe§ ab^ufe^en, alfo bie alten Kunben §u erljalten unb neue Kunben

5U genjinnen; er foH ober and) bie 2tu§ftänbe einjiel^en, etmaige ^ifferenjen

ausgleichen unb ben Q5eid)mad fDU)ie 'iiaS' 33ebürfniS be§ ^ubütumS ermitteln

unb baoon feinen ^ringipal benad)rid)tigen. ®ie Stellung be§ ®efd)äft§=

reifenben ift baf)er fet)r einflu^reid).

S3eoor ber Sfteifenbe feine Steife antritt, muB er fid^, menn er nid)t etma

1J?rofurift be§ §aufe§ ift unb if)n fomit feine ^roturoüDlImadit legitimirt, bie

fonft nöt^ige SSoHmadjt öon Seiten fcineS ©f)ef§, ber f)öufig aud) bie beoor=^

fte^enbe Stnfunft beS Steifenben feinen ©efdjäftSfreunben im üorauS anmelbet,

fomie Sieife^SegitimationSpapiere unb Kenntnis ber begüglid) ber Steifenben

in ben einjelnen Don it)m ju befudienben Säubern geltenben gefe^Iid)en 33e=

ftimmungen derfc^affen ober fid) bod) beftreben, fic^ biefe anzueignen, beoor

er ®efd)äfte auffud)t. @r mufj fic^ ferner mit ben nött;igen SBörenmuftcrn

oerfe^en, biefelben ^infid;tlid) itjrer Qualität unb Sj^crfaufS^^reife ft)ftematifd)

orbnen, ein SSerjeidinil ber 2Bärenüorrät!^e anfertigen unb momijglid) aud)

mit ben (SinfaufSpreifen bertraut fein, um je nadj ben llmftänben unb nad)

SD^äfjgabe feiner ^nftrultionen entfpredjcube ^reiSermäf5igungen eintreten

laffen ju !i3nnen, fic^ aud) auf feiner Sour fortmäI)renb oon ben Ijierauf be=

5ÜgIid)en SSeränberungen öon feinem §aufe au courant Ijaltcn laffen.*)

*) 2)aä IRotircn ber(Jin= unb SSerfauft^prciJe im SBnvcnnefdjäfte gefrf)ic^tmeiftcnä

Mxd) bn§ jog. Stu^geirfineii, unb ber 9fiei[cnbc tl)ut U'ol)!, tucnn er feine 9ioti5en

ebenfalls jo einrid)tet. 2)icfe^ 5(u0äeirf)ncn finbet oft in liljiffcrn ftatt, bereu ©inn
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Sin genaue^ SSerjeidiniS ber ju befuc£)enben Drte bient ba^u, bemo

Sfteifenben bieD^oute anzugeben, tüelc^e er etnäufc^Iagen unb ju oerfolgen ^at;

ein Stiisjug au§ ben Sudt)rec^nungen feine§ ^")aufe§ fe|t i!§n in bie Sage, bcu

Untfa^ ber £unben gegen frül^ere ^atjre ju oergleidjen nnb bemgeniä§ ju

toirfen, bie gorberungen geltenb ju ntacf)en ober bei (Sinfäufen bie @d)ulben

feines ^anfe§ ju falbiren; au^erbcm ift für if)n eine mijglid)ft genaue Ueber=

fic^t ber |)anblung§firmen, nieldje in feinen Strtifetn arbeiten, be^nfS ber

Söefuc^e üon 2Bid;tigfeit.

(So fe^r e§ fid) ber 9teifenbe nun äud) ieberjeit angelegen fein laffen

mufe, 2(ufträge aufäunef)men, fo ntu§ er bod) in ber SSaf}! feiner ^unben

im ^ntereffe feine§ @efd}äfte§ bebödjtig ju 2Berfe gef)en unb fid) n)of)I f)üten^

au§ reiner @efd)äft§ind)t i)a§> S^tereffe unb ben guten 9Zamen feinet ^aufeS

auf» <Bpiti ju fe^en. 35efd)eibent)eit unb §öflid)!eit giert ben ÜJJann^

am allermeiften aber ben @efd)äft§reifenben, ber aisbann nid)t in bie ©efaljr

fommt, 3ubringlic^ ober löftig §u erfd)einen; anbererfeit» barf er freitid) fid)

burd) ^mei^ ober breimalige üergeblidje ®änge nid)t ol^ne weiteres abfd)redeu

laffen; gute 2B5re, entfpredjenbe greife unb angeraeffene (nid^t marftfd)reierifc^e)

5fnpreifung ber SBöre berfd)affen fid) hü unermübtid)em 2(u§f)arren enblic^.

bod) bie öerbiente Slnerfennung. ®ie Steifen finb übrigens mögtic^ft ju

beeilen, um unnötf)ige Soften gu öermeiben; boc^ bürfen bie (Sefd)äfte feine§=

folls baburd) benac^tljeiligt merben; in ben SlU'jgaben t)errfd)e !öefonncnt)eit,.

oljne bem äußern 3lnftanbe Stbbrud) ju tt)un; ber Üieifenbe betrete in biefer

$8e5iet)ung ftetS ben golbenen SDiittcImeg, ber \i)n afSbann um fo fid)erer jum
ermünfd^ten S^ttt fül^ren mirb.

(Sobalb ber 9teifenbe einen Stuftrag ertialten f)at, notire er benfelben mit

aßen üerabrebeten Sebingungen in ein 33ud) unb fenbe bie eingefammelten

Seftellungen minbeftenS jiDeimat h)öd)entlid) an fein |)au§, benn er bebente,

ba^ neben guter 2öäre unb billigen greifen and) bie ^ünftlid)feit in StuS^

füt)rung ber 2{ufträge für ben Kaufmann oon 2Bid)tigfeit ift. — 2)ie i^m
geleifteten 3aI)Iungen oergeii^ne er ebenfalls fofort genau unb gebe fie reget=

mäßig nad) §aufe auf, bamit bie gorberungen in ben ^anbelSbüd)em atS

beja^It notirt mcrben unb in betreff ber neuen Slufträge feine Stnftänbe "^iat^

greifen; bie ©eiber bel)anble er inftruttionSmä^ig entmeber burd) 33ärfenbnng

an fein |)auS, ober burd) SInfauf billiger unb guter 2Bed)feI, ober ober burd)

Hinterlegung in ein San{I)auS. SDie 9leifetaffe beS 9?eifenben fei ftetS in

gepriger Drbnung; baju geljört, ba§ ber 9teifenbe jeben 2(uSgabepoften

gemiffenf)aft öer5eid)ne, bamit er ebenfomoljl fid) felbft alS aud) bei feiner

9?üdfel)r feinem Sbef fofort bie nötljige Ueberfic^t über (Siunaljmen unb ^2IuS=

gaben ge»röl)ren fönne; $RebIid)!cit in ber i^ermaltung ber il)m anvertrauten

fremben ©eiber fei überf)aupt fein leitenber ®runbfa^.

nur für ben ©inflcjuci^tcn jugänglicf) ift, unb bie be§f)al& in iebem ©efi^äfte in

anbcrer SBeife gciuäl)lt werben. — Seif^icU^meife be5eid)net man Wart ober (iSfterr.)

®u[ben mit großen, Pfennig ober ftreuser mit fleinen üöudjftabcn , ober man fe^^t

bell "^reiü entroeber ,5,ttiild)en siuei gleidigülHge B'ffci^"/ ober gmei bcrgleidjen 3iff"'n
UDijcfjen bie beiben Biff^^rn bei' 'i'rcife^', unb menn biefer nur nu? einer ^iff^^ ^^'

\td)i, liufs eine 0. So ift 53(58 ober 372U = 36 unb 783 ober 0598 =8 jc.
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2luf ben^rooifiongreifenben {)at ba» ^orgefagte nur infotüeit Sejiig,

a(§ er eine ntöglidjft genaue ^enntnt§ ber ©efc^äfte be§ ^aufe§ f)aben muß,

für tt)eld)e§ er bie au§tt)ärtige SSertretung beforgt.

gür ba» ^au§ felbi't aber ift eine Oor[{cE)tlge 5lu§n)a{)I in ber ^erfon

be§ ^robij'ionSreifenben, ber jo§ufagen üöttig unabljängig öom |)au[e f)anbelt,

fe|r 5u empfehlen. 3^ ®em, tt)a§ bei einem ^rooifion§reifenben beachtet

werben mu^, gehört namentlidE) aurf), ba§ er, ba er mei[ten§ für mehrere

®efcf)äfte sugleicE) reift, föenigftenä nic^t auä) für einen ^on!urrenten arbeite;

baburc!^ würbe ber ^roöifionSreifenbe, anftatt SSortf)eiI gu bringen, gerabeju

frf)äbli(f) Werben fönnen. ®ie me^r ober weniger gro^e Slulbeljuung feiner

35olImad^ten ^ängt übrigens öon bem SSertrauen ab, Wetcf)e§ ein ^au§ in

benfetben fe^t. Üktürlicf) er{)eifcE)t e§ fein eigenem ^ntereffe, ftcE) bagfelbe

ju erwerben, ba er, auf feinen ^roüifionSerwerb angcwiefen, aud§ banac^

ftreben mu§, feine @innaf)men fo f)oä) wie möglid) p bringen.

«©clfiftättöigc §ülf§|icr|ottett iJC§ #ant>cl)§fta«i>c§*

9Ji(f)t in perfönlid)er 33eäiet)ung ober Wegen bauernber ©ienftteiftungen,

fonbern in foc^IicEiem (Sinne, b. f). Wegen ber Vermittlung üon einzelnen

6onbe(§gefcE)äften, Bnnen ju ben ^ülfgperfonen be§ §anbel§ftanbe§ bie äJRäfler

unb bie Sfgenten gerecf)net werben.

2)ie <feonöeC5inttfifer ober Jcnfafe ftet)en in feinem bienftücfien unb ah^

t)ängigen $ßer{)ältni§ ju einem |)onbIung§eigentl^ümer, fonbern finb felbftänbig,

unterftü^en aber ben Kaufmann in bem Setriebe feine§ (55ewerbe§ burcE) bie

Einleitung be§. 2(bfd)lieBung öon £)anbel§gefd)äften. 2)ie §anbel§mä!ler

finb auf S3orfd)Iog ber ^'aufmonnfd)aft be§ betreffenben Drte§ amttid^ ange=

ftellte unb üereibigte SSermittler für |)anbe(§geid)äfte (|).=(Si.=S3. Slrt. 66).

@ie finb Weber Seamte in bem fonft geWoJ)nten Sinne biefe§ SBorte§, nod)

Saufleute; if)re ©efd^äfte finb aud) feine§anbel§gefd)äfte; nur ba§$Red)t»=

öer^öttniS, Wel(^e§ au§ ben SSerufggefc^äften be§ §anbel§mät'(er§ jWifdjen

biefem unb ben ^arteten entftef)t, geijört ju ben §anbel§fad)en. S)ie

Xl^ätigfeit ber §anbel§mäfter erftredt fid) auf bie Siermitthing öon Släufen

unb SSerfäufen über SBären, ©d)iffe, bej. ©c^iffSparten, SBec^fel, inlänbifdje

unb auS(änbifd)e ©tätS^apiere, 9(ftien unb anbere ^anbelSpapiere, ingleid)en

auf bie Sßermittlungen öon SScrträgen über SSerfic^erungen, 83obnierei, SJe=

frad)tung unb Wktfjt öon @d)iffen, foWie über Sanb^^ unb 2i^offertran§porte

unb anbere, ben |)anbef betreffenbe ©egenftänbe; auc^ finb fie nad) bem

^anbelS^öefet^bu^ §u geWiffen SSertäufen allein bered)tigt unb in einjelnen

Säubern gu öffentlid)en S^erftcigerungcn ber gu it)rem 3(mt§bereid}e gef)örigen

®egenftänbe befugt. Sie finb entWeber für aüt biefe ®cfd)äftc, ober nur

für einjelne berfelben, tf)eilwcife nur für einjetne SBärengattungeu bcftellt.

?Jarf) ben einjelnen ©efcfjäftsjiueigen untcrfc()cibct man bcmgcmäf]: 1. Sparen»

mdflcr, rnddie fid) Icbigliri) mit bem ?lbfcl)IuB öon 2Barcn = Gin« unb 58erfttuf^=

geidiQJten befaficn, aud) jutücKcn öffentüdje iöerfteigeruuiien (3(uttionenj öon flnifici-cu

Sßnrenmengen abijaü^n. ©ie t{)ci(en fid) an mandjen Drtcn, je und) ber SBarcn*

brand)e, in oerjd)tcbenc Gattungen; fo j. 33. gicbt eä Quäev, 5:nbnfi:!=, ©etrcibe^

SBoümäfler u. f. m., beren jebct jid) bann nur mit feinem ciujdjlägigen ÖJ^cige
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Befaßt; 2. 2Bed)ieImä!Ier, in f^ranfrcitf) aud) SBecfifelagenten genonnt, boc^ öer*

fc^en biefe an ber ^arijer Sörfe aucf) jugteid) bic '-ijermittlung bcä (Sin= unb SSer^

füufs Don Stat^papieren unb 2{Öien, n)äf)renb in ®eutid)Ianb an manchen §anbc[^=

planen ba§ ^onb^papiergefc^äft außerhalb bei SSereic^eä bei 2öed))elmä!lerl liegt;

3. fyonbimäfler, roeldie ben (Sin= unb 5ßerfauf öon ©tät§^ ^"buftricpa^iercn

unb 9lfticn »ermitteln; 4. Slffeluranjnxäüer, bcren man ftd) meift an ben (See=

plagen §um Slbfd^IuB öon SSerftd)erungcn gut See für 3S?ären fomo^I all auc^ fiir

bos Schiff felbft unb bic ^xadjt bebient; 5. Sdjiffsmäfler, bereu 2Iufgabe barin

befielet, Sdiiffsbcfrac^tungen gttiifc^en beut 9?t)eber ober Kapitän unb bent Sefrad^ter

objuidiUcßen, bie ouBerbent ober aud^ jum 2(bid)IuB Bon Sdiifflfaufen unb =3Serfäufen,

wie übcrl)aupt §ur S3crnütttung foId)er ©cidiüfte Beruienbct werben, weldic auf bal

Secfdiipweien Se,^ug ^aben. S^ren ©ig t)aben fic fteti an ben größeren See*,

refp. beren |)afenplägen.

5)ie Stufgabe eine§ 9}?äfler§ ift für ben ^anbel eine ^öc^ft toic^tigc unb

fann nur öon folc^en ^erfonen auSgefül^rt werben, tüeldje tta^ unbebingte

S^ertrauen ber ßaufteute befigen. ©tefeS SJertrauen !ann nur burrf) 9?eblic^=

feit, Unparteilidifeit unb ftrenge Orbnung ben^a^rt tüerben. S)e»^alb be=

ftimmt bag2iag.®.|).=®.=S3.SiteIVn,2Irt. 60—84, bafe SRäfter für eigene

9ied^nung feine |)anbel§gefc^äite mai^en (tt)a§ f)äufig genug umgangen mirb), für

bie (Erfüllung ber üon i^nen üemiittelten ®efrf)äfte nicf)t del credere ftei^en (aüe§

bieg unbei"ct)abet ber ©ültigfeit ber @efcf)äfte;, gu feinem Kaufmann in einem

2lbf)ängtgfeit5üerl)ältni§, fei e§ al§ ^rofurift, ^anblungsbeöollmäc^tigter ober

§anblung§gef)ülfe, ftef)en unb fic^ ni^t mit anberen 3J?äf(ern ju einem ge=

meinjd)aftlic£)en Setriebe ber SOMfiergefd)äfte t^ereinigen bürfen. ^f^xt 2f)ätig=

feit ift (Sa(i)e be§ SSertrauens; be§f)alb finb fie gur 5ßerfc^miegenf)eit über bie

ibnen ertl^eilten 5Iufträge unb bie bamit öerbunbenen S^erljanblungen öer=

^flic^tet, muffen ;)erfünlidi bie 55ermitttungen beforgen unb !^aben aud^ nur,

fraft au5brücflic^er unb perfönlic^er ©rflärung, Slufträge anjune^men. 8ie

finb mithin lebiglid^ an 2Inmefenbe, b. 1^. an foI(f)e gemiefen, bie fic^ am
Drle i^reS 2)omt5iI§ befinben.

|)ternacf) ift el bem 93ZäfIer meber erlaubt, fc^riftlic^e Stnträge t)on2Ib=

n^efenben gu übernehmen, nod) ficf) gur ^Vermittlung etne§ Unteri^änbterl §u

bebienen. §at er felbft bie übereinftimmenben ©rftörungen beiber Parteien

gu einem ©efdjäft bon biefen |3erfönlid) unb au§brüdlic^ entgegengenommen,

fo ift ba§ @efd)äft feft abgefdjioffen. 9J?eift tf)eilt nunmehr, nad)bem ha^

@efd)äft entfd)ieben ift, ber 9-lcäfIer ben Setfieiligten erft bie beiberfeitigen

5Jtamen mit. SSorfier mu^te feiner oon if)nen, mit mem er abfd)Iiefeen merbe,

oon mcld^er anbern Seite ber 9}?äfler Sluftrag f)aht. ®urd^ biefe§ S3erfaf)ren

tüirb ergielt, baß, foüi e§ §u einem 2Ibfd)Iuffe nid)t fommt, feiner ber beiben

Xf)eite erfäf)rt, oon h)em ba§ jenfeitige Sliigebot, bejiefjentlid) bie jenfeitige

9?ac^frage ergangen ift, unb gerabe biefe 9?er()eimlid)ung bi§ 5um tnirftid^en

@efd)äft§obf^Iuffe liegt 5umcift in ber2Ibfid)t unb im^ntereffe beiber Sfieile.

Tic ^anbel§mäfler füljrcn außer einem |)anbbu^e ein mit fortlnufenben

93Iatt3alj(enoerfef)enel(para|)^irte§)S:agebud^, in mefc^elalle abgefc^Ioffenen

Oiefd)äfte täglid) mit ifjrer Unterfc^rift eingetragen merben muffen, ^ad)

Sibfd)Iuß ber föefd)äfte l^aben fie of)ne SVer^ug ben Parteien einen SluSjug

an§ bem 2agebud)e, eine fogcnannte ©d)Iußnote (©(^(ußäettel), mit if)rer

9iamen§unterfd)rift üerfe^en, au§äuf)änbigen.
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S3ei Steferun9St3e[c^äften ift übrigen^ bte (Sdjlu^iiote an<i) nod^ Don ben

^arteten gu unterjeicfinen. 2)ie Seft)ei§!raft ber nii^t üon ben Parteien

unterseic^neten Sd)lu§noten unb be§ 2;agebucf)e§ be§ ^anbel§mäfler§ ift nad^

5tutf)ebung ber Slrt. 77, 78 |).=®.=S3. (oben @. 183) nic^t mef)r beüorjugt,

fonbem f)ängt öon bem (Srmeffen be§ 9iid)ter§ ab (§. 259 Git)tI=^r.=D.).

gür i^re 9}?üf)ett)altung gebül^rt ben ^onbetSmäflern eine (Sntjc^äbigung,

njelc^e gert)ü!^ntic^ na^ ^ro.^enten ober öom Snufenb (b. t. per mille) be§

S3etrage§ be» öermtttelten ©ef(f)äfte§ bered)net unb 9J?afIergebüf)r, ßour^
tage, ©enfarie genannt, mit 2(bf(i)Iu^ be§ ®ejc^äfte§ nnb Aufteilung ber

©c^In^note fällig unb in ber 9legel öon jeber Partei jur §älfte getragen

toirb. 9^euerbing§ ntad^t ficf) bie 2)?einung geltenb, bafe ba§ ^»ftitut be=

eibigter Tlätkt aU SSermittler öon §anbel§gefrf)äften entbefjrtid), bafe ba§

$ßermitttergefcf)äft gan^ freizugeben unb nur für i}ffentlid^e 35er!äufe, Xa][ü^

tionen u. bgl. öereibete Seamte anjuftellen feien. «So ift e§ j. 33. feit 1867
in Bremen, rtjeiterl^in auct) in Hamburg ber ^aU. (Man öergl. §.=(SJ.=33.

§Irt. 67—84.)
Xk SSeftimmung ber StJ^äüergebülEir ((Courtage) richtet ficE) (abgefe^en

öon einer au»brü(fli(f)en Uebereinfunft) t^eil§ nad^ ben örtlidjen S3örfcn=

gebräudien, tl^eiB nad) fonftigen, am^Ia|e befteljenben allgemeinen Ufanjen.

§iufid)tli(^ ber burd) haS: 9leid)§gefe| öom 1. ^uli 1881 eingefüljrten

(Stempelabgabe für Sc^tu^fc^eine Ijat man an einigen Sörfenplä^en

bie Jöeftimmung getroffen, ba^ ber fOlatkv jene Stbgabe in bem galle ju

tragen l)aht, tocim entmeber bie gefd)Ioffene (Summe mef)r aU 3000 9J?art

beträgt, ober menn bei 3eitgefd^äften hk Courtage ben Setrag öon 10 SD'Jart

überfteigt.

Slu^er ben amtlid) befteHten unb öereibeten SJZäüern giebt e§ audj

1}5riöat-^anbel§mäfler, meldte an ben Drten, lüo e§ amtlid) beftellte

^anbetämäfler giebt, aU SSinfel^ ober ^fufc^mäfler (S3ünt)afen) bejeldinet

njerben. ©ie burd) biefe 2Irt SO^äfler öermittelten ®efd)äft§abfc^Iüffe finb

3tt)ar ebenfo red)tlidf) gültig, ttiie burd) fonftige beauftragte abgefd)lDffene

<5)efd)äfte; übertjoupt gelten für biefe Wdikv in ber Ü^egel bie gleidjen

Ijßrinjipien lüie für bie amtlichen §anbel§möfter, bod) genießen fie uid^t ber

(Stanbelöorred^te ber le^teren, 5. 33. be§ $Redjt§ gur 95ornat)me getoiffer S5er=

fäufe nac^ ^Trt. 311, 343, 348, 354, 366, 387 §.-®.=i8. S« öielengöacn

befd^ränft fid^ jeboi^ ba§ ^riöatmäflerlrefen auf bie S3ermitt(ung fteinerer

<5)efd)äfte gmifdien ©roffiften unb S;etail(iften, iüeld)cn SetUcren fie bie

SSären ber Srfteren nadf) 9)?ufter üerfaufcn, tre§f)atb fie ef)er ju ben 3(genten

gu ää{)Ien finb. Sin 9)?eßplät^en giebt e§ luäljrenb ber Sauer ber 9)?cffc bcfon-

bere 9JJe§mäfIer, bie eiblid) üerpf[id)tet finb unb aud) al§ Solmetfc^er

bienen. ^n neuefter S^\t tjaben fid) an ben i^oiiitS^ unb ^robuftenbörfen

fogenannte SJiätlerbanfen o(§ Slftiengefetlidjaften fonftituirt, uiigcföl^r in

ber 3(rt löie bie ßontor^ ber ^arifer Sörfenagenten, me(d)e atterbings tia^u

beitragen, bie Spefutation unb öorjügtid) ba§ eigcntlidjc 3picl ju törbern.

SDie lianfmiinniCdjen Agenten mibmen fid) in ber Sftegct ber Xfjötigfcit, an

i^rem 2BoIjiip(a|e bie ^ntcreffen ausujärtiger ^anblung^^bäufcr gegen 58er^

gütung einer fcften ^roöifion iüaf)räunet;mcn.
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5^re Dbtiegenf)eiten fönnen je nacf) ber D^atur ber üon tönen öertretenen

g-irmen auBerorbentlid) mannigfattig fein. @§ giebt STgenten, irelc^e tueiter

nichts gu t^un ^aben, aU if)re @efd)äft§^äufer regelmäßig öom ©tanbe unb

©ange ber ^(a|gefc^äfte au courant gu erhalten; anbere, tüelcfie gegen

STnifter SSeftellungen annehmen über nacf) 2)?uftern einfaufen, auc^ guraeilen

mit ber (gingie^ung unb 2tu§3af)Iung öon ©eibern beauftragt n^erben, u. f. rv.

S5on ben Beträgen ber betreffenben gafturen erhalten fie al§bann in hzn

meiften gätten eine feftgefe^te ^roöifion in ^rojenten. ^e nacE) ber S^ätig-

feit unb Umfidit eine§ 2(genten fann aud) er n^efentlic^ gu bem ©ebei^en eine»

©efd^äfteS beitragen, npe'^^alb er benn aud) in feinem 2Birfung§!reife unab-

läffig bemüf)t fein muß, bie öon i^m repräfentirte girma befannt §u mad)en

unb babei (Sorge gu tragen, baß er ha§> S^ertrauen feiner 2luftraggeber nur

foId)en ^erfonen fdienfe, ttjelcfie baSfelbe burd; genügcnbe £rebitfät)igfeit öer=

bienen, überijaupt ftet§ fo ^anble, aU n)enn er nid)t im Stuftrage, fonbern

für eigene 9^cd)nung arbeitete.

Sn größeren §anbel§ftäbten fialten bie ©roffiften ouc^ nod) fogenannte

^ta|agenten ober ^Ic^reifenbe (S. 197), njetdie öon 3ett gu 3eit bie

S^etailliften befud^en, tie. SSärenmufter oorlegen unb Seftellungen barauf ent^

gegennetjmen.

2)a§ §anbel§=®efe|bud^ enttjätt feine befonberen ^eftimmungen über

bie 2lgenten. 8ie finb eben SeöoIImäc^tigte außerhalb eine§ 2)ienftöer=

f)ältniffe§, ttjel^alb itjuen in ber 9tegcl auc^ geftattet fein muß, neben

ben @efd)äften eineS einäelnen Sluftraggeber§ no^ ®efd)äfte für fic^

ober für dritte §u machen, b. ^. mef)rere Stgenturen gu ^aben. S^atürlic^

lüirb ba§ einjelne §anbel§f)au§ barauf gu fe^en f)aben unb fid^ au§=

bebingen, ha^ fein 2(gent nid^t nod) bie STgentur für ein ^onfurrenä=

gefd)äft I)abe.

^nhjiemeit ber 2Igcnt burd) feine §anblungen feinen Stuftraggeber öer=

pfCidjte, ift ftet§ nad) bem it)m t3on Se^terem au§brüd(id) ober burd^ fonf(u=

beute §anblungen ertfieilten Sluftrag ju bemeffen. ^m allgemeinen ift er

nur gur SSermittlung Oon ß5efcE)äften, nid)t aber gu 2lbfd)Iüffen bered)tigt. ^n
biefem Sinne I)aben ftänbige 2(genten fd)on 2(nfprud^ auf if)re ©ebütjr, fobalb

fie nur ben bejüglidjcn ^unben, mit tt3eld)em if)r 2(uftraggeber bireft abfc^Iießt,

bem Se^teren gugefütirt Ijaben. ^ft aber ber Slgent gu 2(bfd)tüffen befugt,

fo fann er aud) barauf begüglid^e ®i§|3ofition§fteIIungen rec£)t§mirffam madf)en

unb annef)men. SInbererfeit» fc^Iießt felbft bie S3efugni§ eine§ Slgenten gum

öefd)äftöabfd)tuffe nod) nidjt oI)ne loeitereS feine (Srmädjtigung gur re(^t§=

üerbinblid)en Gmpfangnaljme oon 3<-ii}Iititgcn auS foId)en 2lbfd)tüffen in fid),

felbft nidjt in bem gatle, baß ber Stgent für iik öon i^m üermittelten ®e-

fdjäfte ba§ del credere übernommen f)ätte; benn biefe§ 83erf)ältni§ berüt)rt

nidf)t bie Segieljungen be» Slgcntcn gum 'ißublifum, fonbern föürbe nur auf

ben Umfang ber it)m gegen feinen 9}?ad)tgeber obliegenben SSertretung öon

©influß fein, ©ine Sürgfdjaft für bie @id}crt)eit ber abgcfdjioffenen S?erfauf»=

gefd)äfte übernimmt er in ber 9^egel nidjt, trie anbererfeit§ ber 2(uftraggeber

lleberfc^reitungen bc§ 3üiftrag§ nidjt gegen fidj gelten §u laffen braud)t

(öcrgl. fiiergu aud) ©eite 197).



Sie taufinänntftf)en Einrichtungen. 20S

Ueber bie SSorauyje^ungen, unter tüefc^cn bie ^roütfion, bie öereinbarte

eber ortsübliche ^^rojentgebüfjr öom SSerti) ber t) ermittelten @efd)äftc, feiten^

be§ Sfgenten oerbient gilt, entjc^eiben 9)2angela bejonberer SIbrebe bie §anbel§:=

gebräud)e ober bie ijrtli^en (Sefcfiättägebräucfie (Ufanjen). ^n ber 9tegel ift

bem Stgenten bie ^roöifion ju jafilen, fobalb ba§ betreffenbe ©efdjäft burc^

3at)Iung be§ ^auf)3reife§, bej. burcE) 2(nna^me bon SBec^fetn laut SSerab=

rebung, gebecft trirb, ober föenn ba§ bereite abgefct)Io|'i'cne ©ejdjäft burc^

@(f)ulb jDeffen, ber bie ^roüifion gu jaulen tjat, nic^t jur 2(u§fü^rung fommt.

Sie oeri(f)iebenen SSerfidjerungSgefettldjaften t)a(teu in ben ©tobten i^vt^

©ejc^dftSfreife» Sfgenten, gen)i3bn(id) bafeibft lrof)nt)afte ^aufleute, n^elc^e

gegen ^roöifion ißer[id)erung§anträge annehmen. ®ie eiiigelnen SIgenten

eines Sanbcg ober einer ^roüinj ftefien oft unter einem Generalagenten,

an ben fie ifjre ^^erid)te u. f. w. einfenben unb ber gulDeilen auc^ gum öor=

läufigen 2tbf^Iu§ ber S^erfic^erungen beauftragt ift.

®tc faufmänntfc^ctt ®tttrl(^ttmflcn,

jDa§ ®ebeif)en beS ö(inbel»üertet)r§ ift bebingt burd) 9^ed)ttidjfeit unb

Drbnung. Sie le^tere ift bie Garantie ber erfteren. Samit aber biefelbe

nid)t ganj bem 93etiebeu be§ (Sinjefnen anfjeimfäüt, ift ber Gefeljgeber be=

red)tigt unb, Iüo fo fefir tuie im faufniännifi^en SJerfeljr ber^rebit unbbamit
ba§ öigent^um dritter in 2(nfprud) genommen n)irb, öerpfiiditet, (Sinrid)-

tungen ju treffen, burd) n)eld)e bie faufmönnifdje GejdiäftSfütjrung beftimmter,

roenn aud) nur inbirefter ^ontroEe untern:)orfen toirb. Sie§ tinrb um fo

notf)n)eubiger, a(§ ouf ber anbern Seite bem ^aufmanne luieberum Siechte in

feiner ©tettung a(§ §anbet§mann juftefjen, meldje it)n öor anberen ©tät§=

bürgern beborjugen. @oId)e§ gilt namentlid) in Sejug auf bie flare Sor=

legung ber 25ermögen§Iage be§ Kaufmanns, Juoburd) feine ^rebitberpltniffe

bebingt n)erben. @o bereinigen bie fogen. faufmännifdjen (Sinrid)tungen ber

girmen, ber |)anbel§regifter unb ber |)anbel§büc^er äugteid) 9?ed)te

unb ^flidjten in fid).

Sie '^iima (itat raggione ober ditta, franj. raison) ift ber ^Jiame, unter

ineldiem ber Kaufmann feine @efd)äfte betreibt unb bie Unterfd)rift abgiebt;

fie ift gemifferma^en ber felbftänbige ?Jame be§ faufmännifdjen ®efd)äft§ im

Gegenfa^ 5U bemjenigen be§ ^nf)aber».

Sa§ ^.--@.=SÖ. 2{rt. 15 ff. fiat ben 2Infd)auungen ber |)anbel§n)elt gemäß
al§ ^rin^ip anerfannt, ba§ alle ^auffeute eine j^irma I)aben muffen, unb

t)at für W SSafjI ber i^ixma eine 5Reifje bon fRegeln aufgefteüt, tt}eld;e ouf

bem Grunbfa|e berufen, baß bie girma nidjt gu Säufdjungen in $infid)t ber

3nf)abcrfc^aft ober gu 83ermed)§(ungen mit bereits an bemfetben Orte beftetjenben

firmen 2(n(a{3 geben barf. Xa§ ^^rinjip ift atfo, baß bie girma eine aivaf)r=

t)cit fei, allein e» ift nidjt ftreng burd)gefü^rt, inbem 'ök bor bem |).=(b.=58.

bort)anbenen Firmen babon nid)t berüljrt Werben unb inbem ber ©rmerber

eines |)anbel§gefd)äft§ boSfelbe unter ber bisherigen j^irma fortfüfircn faun,

fofern eS i()m bie anbereu SSetljeiligten geftatten. ^sn ^olge beS be^tidjneteu

Grunbfa^eS foU bie girma fo eingeridjtet fein, bafs man auS bcrfelbeu auf
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ben lüirfitrfien S"f)aber be§ ®ef(i)äft§ fdiliefeen Um. Unter Utnftänben ift

®erjenige, beffen dlarm in einer girma entfjalten ift, aU ein f)aftpfli(^tiger

^n^aber ober ©ogiu» be§ betreffenben (Sefdjnft^ gu betrad^ten. SDer Kauf-

mann, »ueldier fein ®ef(f)äft of)ne ©efeUfdjafter ober nur mit einem ftitten

(SJefeÜfcfiafter betreibt, barf nur feinen Familiennamen (ben bürgerlichen Spornen)

mit ober o^ne SSornomen al§ girma füf)ren unb ber girma feinen S^\^i
beifügen, lueldier auf ein ©efeUfc^oftSöer^öItniS I)inbeutet (5. S. & Co.).

SInbere, gur näljeren Segeirfinung ber ^erfon ober be§ ®efd)äft§ bienenbe, SSer=

nied)§Iungen mit ät)ntid)eu firmen öorbeugenbe 3ufö|e finb geftattet. ^ie

girma einer offenen ^anbel§gefellfc£)aft, njenn biefelbe nid)t fi^on ou§ ben

9kmen fämtlidjer Ö^efellfdiafter sufammengefetit ift, mu§ ben 9?amen föenigftens

eines ber ©efeüfdiafter mit einem, ha§: S3orf)anbenfein einer ©efellfi^oft an=

beutenben Bufo^e (et Compagnie = & Co. = u. @en.) enthalten. S)ie

girma einer Äommanbitgefellfdiaft muB ben DJamen iDenigftenS eine§ ^erfönlid^

Iiaftbaren @efetlfd)after§ mit einem ba§ $ßort)anbenfein einer ©efellfc^aft an=

beutenben 3ufa| enthalten. 2)ie girma einer 2Iftiengefettfd)aft barf — ah^

gefeljen öon Ijiftorifd)en 9kmen, 3. S. Sfot)b — gar feinen 5Ramen einer

^erfon enthalten; fie Ijat in ber Siegel au§ ber 33e§eid)nung be§ Unternef)men§

§u beftel^en, melc^eS bie ©efeltfc^oft betreibt (5. 93. Seipgiger Sanf). 2öenn

in \>a§ befte^enbe §anbel§gefd)äft be§ SinjeltaufmannS jemanb al§ ®efell=

fc^after eintritt, ober Ujenn ein ©efellfc^ofter neu tiingutritt ober austritt, fann

ungead)tet biefer SSeränberung bie urfprünglic^e j^irma fortgeführt toerben.

9iur ift beim StuStreten eine» @efellfd)after§ beffen ©inn^illigung in bie§ort=

füt)rung ber ?5ii^ma bann erforberlid), luenn fein 9?ame in ber girma
entf)alten ift.

S)ie i^irnm f)ängt mit bem ^anbelSgetüerbe fo eng gufümmen, ba§ eine

95eräuBerung ber girma al§ foId)er, abgefonbert üon bem |)anbelsbetriebe,

für loeldieg fie bi§t)er geführt föurbe, nid)t guläffig ift. Soll ba§ @efc|äft

nic^t mit übertragen, alfo liquibirt lüerben, fo t)ijrt e§ auf gu befielen, unb

bamit mu^ aud) fein bi§t)eriger DJame, bie ?^irma, erlöfdjen. ^Dagegen i)at

STerjenige, treld)er einmal eine beftimmte, gum §anbel§regifter angemelbete

t^irma fü^rt, ein lüot)Ibegrünbete§ 9?ed)t barauf unb fann einen Slnbern, ber

burd) unbefugten GJebraud) berfelben ^irma itju in feinem 9ied)te öerle^en

mürbe, fottjof)! auf Unterloffung ber loeiteren güf)rung biefer girma al§ auf

(Sdjabenerfa^ bclongcn, tüobci ba§ (Berid)t über ba§ S^orljanbenfein unb bie

§öt)e eines foldjcn ©d)aben§, ber in ben meiften glätten fel^r fc^rtiierig auf

eine beftimmte «Summe ju bered^nen ift, nad) freiem (Srmeffen ju entfd)eiben

^at, auc^ ba§ (SrtenntniS auf Soften be§ SSerurtI)eiIten üerijffentlidien fann

(|).=®.^S. Slrt. 15—27).
2tIIe biefe 33eftimmungen über bie Sii-"men mürben aber ätnedloS fein,

unb bem 93ebürfni§ be§ ^öerfefjrS, fid) lei^t barüber ju unterridjten, mer

Qnt)aber einer ^ixma ift, mürbe nid^t 9ted}nung getragen, menn nid)t ^yürforge

getroffen märe, biefer (Sinrid)tung eine gemiffe Dffenfunbigfeit gu geben.

SDie l^ouöcförcgißer finb burdt) baS ^.=®,=S8. gu biefem^lfedeangeorbnet;

c§ ift ferner oorgefdjviebcn morbcn bie 93cröffentnd)ung ber ©inträge burd)

beftimmte 3'^itungcn, unb e§ bient jene Ginrid)tung aud; nod) anbermeitigen
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faufmänntfrf)en 9te(^t»oorgängen, lreiterf)in aucf) ber ©icfierung fogenannter

|)anbelömarfen gegen bereit unbefugten SOZipraud) burcf) (Sintragung in bie

mit bem ^anbel^regifter üerbunbenen 3eicf)enregi[ter. (Seit bem oben gebacfitcn

Steidfiägefe^ öom 11. Januar 1876 finb ju ben |)anbe(l= unb 3eicf)enregiftent

and) noc^ 3J?u[terregi[ter jum @(i)u^e ber (£rfinbung§re(i)te f^injugetreten.

5öa§ ^anbef§regifter i[t ein öom ©erid^t gu fü^renbe§ öffenttic£)e§,

b. ^. ber @in[ic^tnaf)me jebermannS freifte^enbe§ Stegiftcr, in tueld^eS getuiffe,

bie einjelnen ^anbettreibenben betreffenbe %^at\aä)zn unb 9ted)t§oerI)äItni[|e

in mögtid^ft über[i^tlid)er SSeife eingetragen Ujerben, unb beffen (Einträge

überbie§ burd^ getüiffe, minbefteng ein '^ai)V im öorauS beftimmte ßeitnngen

ofme S?er3ug be!annt gcmad)t »erben {^.--(^.'-^. Slrt. 12—14). (g§ bilbet

baburd^ ein Organ, tvttä)t§ auf ö^nlid^e Strt, lüie ba§ |)t)pot^efenbu(^ ober

ba» ©runbbud) über ben 9ted)t§5uftanb ber (Srunbftüde, über bie SSer^iiltniffe

be» $anbel§ftanbe§ eine§ Drteä, fotoeit fie üon allgemeinem ^ntereffe finb,

genauen 2(uffd)Iu| giebt. SSor bem früheren (St)ftem ber S5eröffenttid)ung an

ber Sörfe ober burd) ^eitiingen f)at e§ ben S^orjug einer baueruben
f^i^irung, einer bteibenben 9Jii3gIicE)!eit fofortiger ©infic^tna^me unb öffentlidjer

Stutorität.

S)ie ©inträge bejicljen fid) auf 1. bie girma, bereu ©rrid^tung,

8{enberung unb ©rlöfdjen, fotnie ^ntiaberfc^aft unb 9Ienberung be§Snt)aber§;

2. bie ©rtt)ei(ung unb ba§ ©rlöfd)en einer ^rofura; 3. öerfc^icbene, bie

|)anbel§gefel(fd^aft betreffenbe äJZomente: bie ©rric^tung, SSertretung,

®omiäit= unb 9D^itgtieb§üeränberung, 5J[uf(öfung, Siquibation. SDiefe SSorfiiüe

finb äur (Sintragung geeignet unb muffen eingetragen merben. ^kx^n finb

bie fragticE)en Sf)atfacf)en angumelben. SSerpflidjtet gur Stnmelbung finb

bie Set^eiligten (bei ben 3IfticngefeIIfdjaften bie ®efeIIfd^aft§üorftänbe).

®ie Stnmelbung erfolgt bei bem ß)eridf)te be§ Drte§, in beffen Sejir! ber

®efdt)äft§inf)aber feine §anbet§niebertaffung, bej. bie (55efeIIfd)aft i§ren ©ilj ^at.

Sei ber 2(nmctbung ber girma ^t ber Slnmelbenbe feine S^JamenSunter^

fc^rift unb bie girma entföeber |3crfi3n(ic^ ju äcidjneu ober bie Betc^nung

feine§ 9^amen§ unb ber girma in beglaubigter gorm, b. i. öor einem (Serid^t

ober 3lotax anerfannt, eingureicEien. jS)ie ^rohira ift öom ^rinji^jal perfön=

tic^ ober in beglaubigter gorm anjumetben. 2)er ^rohirift l^at in gleidjer

SBeife bie girma nebft feiner Unterfdjrift ju geic^nen ober bie ^eidjnung ein^

jureidfien. 2Iu§ ben Slnmelbungen unb (^irmenäeic^nungen merben öom ©cridjt

bie fogenannten girmenaften jufammengeftent, n)eld)e at§ ©runblage für bie

Sintragungen in ba§ §anbel§regifter forgfältig aufbeföaljrt toerben.

Sn ber Siegel bürfcn nur bie oben bejeidineten SSertjältniffe in ha§ §anbel§=

regiftcr eingetragen n)erben; bod) finb äuläffig bie lanbeSgefe^lidjen S8e=

ftimmungen, metc^e anbere Eintragungen §ulaffen ober gebieten, 3. 83. f)infid)t-

lid) ber (S^eoerträge.

2([g 30Mttet jur ©räwiugung bcc Eintragung QtÜtn:

a) Orbnungäiftrafen für ben "^^aü ber llutertoffiing; ber .^nitbc['5tüctt gegenüber

behält natür(irf), aurf) iroim bie Slumelbuug unteclaffeit tuäre, bie Stuiinfjmc einer

j^irma, (£rtf)ei(ung einer ^^rofura, Errirf^tung einer offenen .öanbetögefeUi(f)aft (2(rt.

26, 45, 89, 154) immer ifjre recljtöüerbinbürfie ftraft;
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b) gowiffe ^)ro5effuatijd)e 9Jac^tf)eiIe, tüeld)e fid) an bie Unterlaffung bcr 91n*

melbung fnüpfen, namentlich bic (£rid)irerung ber 93ett)cig(aft, j. 93. im ^all ber

IBeränberung einer gitma ober it)rer Snf)aber, be§ 2Bibcrrufl bcr ^ro!ura ober bcr

S8efugni§ eine ®eferrfcl}aft ju Vertreten (5Irt. 25, 46, 87, 163);

c) m^ängigfeit bei cioitrcd)tItd^cn @ültig!eit eine§ mtd)t§QeWä'itS »on bcr Ein-

tragung in ba§ ^anbet^^regilter. ©o beftef)t j. 93. eine Äommanbitgefeüjcfiaft auf

?Ifticn ober eine Srftiengcieajd^aft al§ foId)e rcrijtüd) nid^t e^cr, all biä bic ein=

tragnng unb SSeröffeutlidjung geid)el)en ift (Slrt. 178, 211).

®ie Stenberung ober ba§ ©rlöfc^en einer girma ober einer fonftigen in

ba§ §anbel§regifter einjutragenben Sfiatfadie erlangt, jo lange fie nxä)i in

"ba§ ^anbelSregifter eingetragen nnb öffentlirf) belannt gemadjt i[t, ©ritten

gegenüber nur bann eine redjtlic^e SBirfung, trenn fie benfelben nadjn^eiSBar

auf anbere SSeife befannt getuorben ift. 9Jac^bem aber bie öorgefcfiriebene

{Eintragung unb bie 33e!anntma(f)ung erfolgt ift, mufe in allen gänen, m
ein beitef)enbe§ 9ted}t§üerfjältni§ baburc^ gennbert werben foH, ber ©ritte bie

^enberung gegen fic^ gelten laffen, fofern nid)t au§ ben Umftänben bie 9In=

na^me begriinbet h^irb, ba^ er, ber ©ritte, bie ©tjatfadieber StenberungUjeber

^e!annt I)abe, nod) f)abe !ennen ntüffen.

3u folgen, bom ©ritten §u belüeifenben Umftänben gef}ören 5. 33. bie

^ür^e ber 3eit feit ber $8e!anntmac^ung, bie gro^e (gntfernung be§ Drte§

unb ärinlicfie 9JJomente, über bereu @rf)eblirf)!eit natürli(i)iebe§malba§®eri(i)t

5U entfd)eibeu f)at.

Umgefe'^rt üJÜrbe natürlid) ber Kaufmann, n)enn er bie S^atfadie uic|t in

ba§ ^aubel§regifter f)at eintragen unb bcfannt mad)en taffen, er aber bet)au|)tet,

t)aB fie ber ©ritte gefannt 1)aht, biefen lefeteren llmftanb 3U betüeifen J)aben.

gm ganzen bleibt e§ ba^er aud) je^t nod; für ben §anbet§ftanb rat£)fant,

bie einmal eingeführte ©itte, berartige Umftänbe, tüte @efd)öft§^eröffnuugen

unb --SSeränberungen, ^ro!ura=ertI)eiIungen unb =3urüdnatjmen u. bergt,

t)urc^ eirfutare (Oblatorien) befannt ju mad)en, oud) ferner beijubefialten.

SEn ba§ burd) Eintragung ber girnm in ba§ ^anbeteregifter bebingte

|5irmenred)t, meld)e§ gegen bie gü^rung gteidier girma feiten§ eine§ ©ritten

@d)n| gen3äf)rt, fd)lieBt fid^ ber gleid)fall§ öou ©introgung in bie mit bem

^anbelSregifter berbunbenen 3ei(^eni^e9ifter abl^ängige 9)Zar!enfd)u^. ^aä)

t)er feit 1875 für ba§ gange ©eutfdje $Reid) in biefer §infid)t beftel^enben

Drbnuug finb alle ©eUjerbtreibenben, bereu girma in ba§ $anbel§regifter

eingetragen ift, bercdjtigt, bie bon i^nen jur 93e,^eid)nung üon 2i?ären ober

t)eren S3er;)adung gebraud)teu 3ei<i)en ober Sparten jur Unterfd)eibung il^rer

SBören bon ätinlidjeu (Srseugniffen ober 2B5rcn auberer (S5en)erbtreibenben

in ba§ |)anbel§regifter eintragen ju laffen unb ^ierburd) gegen mi§bräuc^lid)e

?lnmenbung bon Slonfurrenten gu fc^ü^cn. ©enn ba§ SRedjt '^ux Senu^ung

ber angemetbeten 3eidjcn fte^t nur berienigen girma, meld)e juerft bie 2tn=

melbuug be§ betreffenben 3t'id)cn§ bcmirft f)at, auSfc^tießtid) ju, unb e§ fällt

©erjenige, toetdier ein frembe§ eingetragene? 3ei"^ei^ mifibräuditid) benu^t,

ober auf fotd)e Söeife marfirte SEöreu bertreibt, in fjotge @trafautrage§ be»

i8ered)tigteu in (SJetbftrafe unb ®ntfd}äbiguiu]Äpf[id)t.

©em 9[Ri|braud)e be§ S5>ären5eid)en§ ftebt e§ gleid), menn SBören ober

bereu SSerpadung miberred;tlid) mit bem ^iamen ober ber ^irma eine§ Stnberen
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bejettfinet Jüerben. B^nt ©dju^e be§ ??amen§ ober bcr gtrma i[t eine 9te=

giftrirung ni(i)t erforberlid).

®ie gefrierenen (Sintragungen bon SBärenjett^en luerben öffentlidE) be!annt

gemadit, ettra in folgenber SSeife: „2(I§ SJJarte ift eingetragen unter 9Zr. 10

gu ber girma ®. ^ a c o b i in Seipjig nad) 9(nmelbung öom 1. ©ejember

1875, morgens 11 U^r für ätt)erifd)e Dele unb ©eifen ba§ Bei^C'^ tt-"

$8cf)uf§ ber Slnmelbung felbft ift eine beutlidje ^orfteHung be§ betreffenben

2Bären§eid)eng nebft einem S^erjeidmiS ber SBärengattungen, für treldie baS

3eid)en beftimmt ift, Oerfet)en mit ber Unterfd}rift ber girma, einjnreic^en.

5öor Slblauf bon 10 ^a^i^en feit ber Slnmelbung be§ ßeicfjenS ift kl3tere ju

lüieberfiolen, toenn nic^t oon 5Imt§ tüegen bie fiöfi^ung berfetben erfolgen fotl.

3u oerfagen ift bie Eintragung foId)er 3eid)en, bie nur in B^^ii^eiV S3uc^=

ftaben ober SBorten beftef)en, öffentlii^e SBappen nadjbilben, ober Stergerni§

erregenbc ®arftellungen entfialten; bie Slufnafime be§ faiferlid) beutfc^en

Stbler§ in eine SJJarfe ift gtüar an fi(^, jebod) nid)t in 22a)3penfd)i(bern

geftattet.

SDurd) SSerträgc ift ber 9J?arfenfd)u^ für beutfc^e ©elrerbtreibenbe im

9{u§tanbe gefid)ert, ioie aud) $Rid)t=SDentfd)e ben 9Jiar!enfd)ut^ im ®eutfd)en

fReid^ unter Umftönben erlangen fönnen.

2Iucl^ ber SWufter f d)u^, bc§ie§entlid) ba§ 5Rec^t, getüerblici^e SCRufter

unb 3RobeIIe auäfc^Iie^Iid) §u benutzen, ift an bie Sintragung, b. t). an bie

^(nmelbung ju bem bei bem gleichen ®erid)te, trie ba§ ^anbelSregifter, ge=

füf)rten 9J?ufterregifter gebunben. hierbei mu§ äugteid) ein (5femplar

ober eine 2lbbitbung be§ SJZufterS bei ber begüglidien SSe^örbe niebergclegt

toerben, bebor nod) ein nac^ bemfetben gefertigte^ (Sr,^eugni§ berbreitet tborben.

Sie grift für ben @d)u| tbirb nac^ 2öa{)t be§ 33ered)tigten auf 1 bi§ 3 Sal)re

ertfieilt unb fann auf 10 bi§ 15 '^a^vt berlängert tberben. ®er 9??ufterfc^n|i

bejie^t fid) auf alle SD^ufter unb SJiobetle bcutfc^er Uriieber, fofern bie <5r=

^eugniffe banad) im ^nlanbe berfertigt finb, mögen fie aud) nad}f)er im

anstaube berbreitet toerben; au§Iänbifd)en Url;ebern ift ber gcfel^Iidie ©d)u|

für i^re im ^nlanbe gefertigten ©rgeugniffe mit ^Rüdficfjt auf bie im ^nl^an^e

gelegenen geloerblidien S'Zieberlaffungen ebenfalls gciuäljrt. ^m übrigen ent=

fdieiben bie @tät§bertröge.

©urc^ ba§ ^atentgefel bom 25. Ttai 1877 ift für ^nlönber unb

S{u§Iänber ber @c^u^ be§ geiftigen @igentl}um§ (Urf)eberred)t§) au§gebel;nt

auf neue Srfiiibungen, tbetc^e eine getberblid)e SSerlüertfiung geftattcn.

Ser ^atentfc^u^ tbirb burd) bie nod)gefud)te unb crijoltenc ^otent--

ert^eilung feiten§ be§ faiferlid) beutfd)cn Patentamtes crmorbcn; feine SBivfung

beftel)t in bem unter ©träfe unb @ntfd)äbigung§pf[id)t fteljcnben S5erbote, ben

öJegenftanb bej: ©rfiubung of)ne (SrtaubniS be§ ^^atentinljaberS gcibcrbSmäfeig

I)er5ufte[Ien ober feit^n^alten unb, falls e§ fic^ um eine äRafdjine u. bgl. ober

um ein S3erfal)ren t)anbeÜ, bie ^JJfafd)ine ober ta§ S3erfal}rcn anäuiuenbcn

unb ju gebraud)en. SDer 5lnfprud) auS bem ^^atent ift bcrcrbHc^ unb gleich«

tbie bo'^ SD^ufterrec^t aud) burd) Sßertrag auf 5Inbere übertragbar. 3)ie

(Sd)u^frift bouert 15 '^ai)ve, rvonad) baS patent erlifd)t, iua§ ouc^ fdjon

früt)er burd) SSerjidjt ober burd) berfäumte ©cbüt^renjoljlung erfolgen fann.
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®ie ÖieM^r für jebeS patent fccträgt 30 ^/; außerbem ftnb mit Se=

ginn bcy gtüeiten Qi^i^eS 50 ^/ unb für jebe§ fotgenbe ^a^i^ bie um 50 .///

erp^ten (Summen gu begasten, fo ba^ fiel) für ba§ fünf^efinte ^afir bie

©ebüfir auf 700 J^ fteüt. ^ie bei bem ju Berlin befinblid^en ^atentamte

fdiriftlid^ einjureidienben ©efuc^e um ein patent tüerben, fall§ fie oI;ne

formelle SJJängel befunbeu finb, junäd^ft in bem „®eutfd)en 5Reid^§on5eiger" öer=

öffentli(f)t, tüorauf eine grift Don 8 SBodicn für ettüdge (Sinf^rüi^e feiten§

Stnberer läuft, noc^ bereu Slblauf ba§ Patentamt über ©rtfjeiluug ober 3urud=

tpeifung be§ gefudjten ^atente§ Sefc^Iu^ fa§t, gegen loeIrf)en bie ^et^eiligten

binnen öier SÖodien 33efrf)lüerbe bei bem Patentamt felbft einlegen fönnen.

23irb ber Slutrag auf 9^i(i)tiger!Iärung ober 3urücfnaf)me eine§ $atent§

geftettt, fo entfcf)eibet barüber ba§ Patentamt, unb gegen beffen @r!enntniffe

fte^t ben S3etf)eiligten binnen 6 SSoc^en hk Berufung an baS 'tRtid)?^QZxi<i)t §u.

^k ^auöcfößud)cr fotten einen fortbauernben urfunblid^en DZa^meil fomof)I

über bie einjelncn @e|cE)äfte eine§ ^anbel§gemerbe§, aU aud^ über hk SSer=

mi3gen§Iage be§ ober ber ^ul^aber ermögticfien. ®e§t)alb finb "Ok §anbel§=

bücf)er al§ eine dorn @efe^ gebotene !aufmännifrf)e (£inrict)tunq §u betracfiten,

bie gu treffen unb ju unterhalten aU eine ^fli(i)t be§ ^aufmann§ erfi^eint.

Sine 2tuffi(f)t über hk orbnungSmäßige gü£)rung ber 53üct)er fcfireibt ba§

@efe^ bireft nid)t oor.

'^tv inbirette ßmang ^icrju liegt in ben mancherlei 9k(f)t^eilen, meldte

öorf)anbene Unregetmäfsigfeiten in ber S3uc^füt)rung für bie 33eJüei§Iic^feit ber

©efdjäfte mit fi^ bringen; außerbem fönnen foldje Unregetmä^igfeiten mögtid^er=

tt)eife eine «Strafe nacf) fidE) äieljen, namentlich) menn nad) Eintritt ber ^nfolöenä

ober nacf) Eröffnung be§ ^onhirfe» fic^ bergleid)en SJJängel gCigen fottten

(Sfieidjö^^onfurÄorbnung §§. 209, 210). S)ie §anbeI§bücE)er bienen für unb
gegen ben Kaufmann al§ 33emei§mtttel, beffen 33emei§!raft aber nad) 5tuf=

tiebung ber 2(rt. 34 f(g. (@. 183) lebiglid^ Dom ©rmeffen be§ (Seric^tS ab=

^ängt (§. 259 e.=^.^D). |)infid)tric^ ber 2rrt, 3at)I unb (Sinridjtung ber

§anbel§bü(^er fcEireibt ba§ §anbel§=®efe^bud) 9?ä^ere§ nidjt öor, al§ ba§

|)anbet§briefe, ^noentar unb 83itan§ aufgufieben finb unb ha^ ein ^opirbud)

gefü()rt tuerben mu§.

®ie $8üd)er füllen affegeit einen boUftänbigen Ueberblid über bie SSer=

mögenStage gemä^ren unb, tt)a§ if)r 2leu^ere§ betrifft, gcbunben fomie 53Iatt

für Statt mit fortlaufenben 3öt)Ien tjcrfefien fein, auct) finb iRafuren 2C.

unterfagt. Sei bem beginne beS ®efcE)äfte§ mu| eine ^i^öentur unb eine

Silanj aufgefteüt unb üom @efd)äft§in^aber (bei ^anbet^gefettfdiaften öon

fämtitdjcn |3erfönlic^ {)aftenben ©efeüfdjaftern) unterfdjrieben toerben; bie§

ift in jebem folgenben "^a^xe ju mieberljolen, ba§ ^uöentar über ein 2Bären=

lager ift aber nur aüe j^tvd ^alive nöt^ig. Sei foldier Stufftellung finb fämt=

Iid)e SermögenSftüde (Sl^ärenliorrätlje, ftaffenbeftänbe, gorberungen, @Jefd^äft§=

einrid)tungen, ©c^ulben, ®runbftüde 2C.) nad) il)rem !^t\hvtvtl)t anjufe^en,*

jmeifelt)afte gorberungen fotten ifjrem mat)rfdjeinlid)en Söertl^e nac^, unein=

bringti(^e gorbernngen aber abgcfdjrieben h:)erben. ^ie ;panbe(§büdjer finb

(ebenfo mie bie Slorrefponben,^) jetjn ^ai)xc lang, unb ^Wav öom Sage ber

legten Eintragung ab gercd)nct, forgfältig auf^ubeloalircn.
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SSenn mehrere ^erionen i^re Kapitalien unb 9(r6eit§fräfte jum ^Betriebe

eine§ §anbel§getüer&e§ öcreinigen, fo nennt man bie§ eine ipanbelygefetl^

fc^aft, ©ojietät ober Kompagnie.

^a§2(%2}. ^.-©.=33. unterfd^eibet brei 2(rten foIrf)er.v)anbet§gefefI)ct)aften:

1. bie offene |)anbc(§gefeIIfdjoft, b. {). eine foldje, bei bcr jlüci ober mehrere

^erfonen ein |)anbe[ygeroerbe unter gemeinfdjaftlidier ?^irma betreiben unb

bie S3et^eiligung feinet ber ©efellidjafter auf S^erniögenleinlagen befdiränft

ift, üielme^r alle ÖJefeüidjafter für "Dk SSerbinbIid)feiten ber ®efettfd)aft mit

it)rem gangen ^öermögen folibarifc^, b. i. ©iner für 2tIIe unb SlUe für (äinen,

baften; 2. bie KommanbitgefeUfdiaft, b. f). eine fotdje, hti toeldier

eins eine ©efettfc^after für ben betrieb bei gemeinfd)aftli'd)en §anbe(§gelüerbe§

nur mit SSermögcnSeinlagen fidj bet^eiligen unb einftet)en (Kommanbitiften),

wogegen ein ober mel^rere anbere ©efellfc^after nidjt in biefer befi^ränften

Söeife, fonbern perföntid) unb mit i^rem gangen iöermi3gen f)aften. ^ft ba^

Kapital ber Kommanbitiften in 2lftien, tüeli^e auf ^n^aber ober ?iamen unb

minbeften§ 1000 Tlaxt lauten fi3nnen refp. muffen, gericgt, fo Ijei^t bie ®efett=

fdjaft eine Kommanbitgefellfdiaft auf 2(ttien. S^erfc^ieben l^ieröon ift

3. bie 2{!tiengefenfd)aft, bei luetdjer alle 2f)eilnetjmer nur mit (Sinlogen

fic^ betf)ei(igen, ofjue perfönlid) gu {)aften, unb bei toelc^er ba§ gange @efett=

fdjaftsfapital in 2(ftien auf minbeften§ 1000 ^Jlaxt gerlegt ift. ®iefe gmei

leöteren ©efellfGräften gelten auc^ bann al§ ^anbct^gefetlfc^aften unb Kauf=

leute, menn ber ©egenftanb be§ Unteruef)men§ nic^t in ^aubel§gefd}äften be=

ftebt (Strt. 5, 174, 208 neue gaffung).

yiux biefe bret ß5attungen finb eigentliche §anbet§gefellfd)aften. S^r ^araf=

teriftifd)e§ unb gemeinfome§ 9,l?erfmal ift gemeinfd)aftUd)e girma unb gemein^

fc^aftli^er ^anbIung§fonb§, Öefetlfdiaftöfirma unb @efe(Ifd)aft§öermögen. Slll

@efel(fd)aft fönnen fie unter itjrer gtnna 3ted)te(auc^GigentI)um,öQpot^efen=

re^te u.
f. ».) eriüerben, S3erbinblid)!eiten eingc(}cn, öor @erid)t auftreten.

yiai) bem §.=®.=S3. finb feine |)anbel§gefellfd)aften biefog. ftiüeOefett-

fdiaft, bei n)eld)er iemanb an bem Setriebe beä |)onbeI§gen)erbe§ eiuc§ Stnbern

mit einer SSermögenSeinlage gegen 2(nt[}ei( an ®ett)inn unb S5er(nft fid) be-

tf)ei(igt, unb bie ^Bereinigung gu eingelnen |)anbel§gefd)äften für
gemeinfd)aftlid)e 9ted)nung, fogen. ©elegentieit^gefeüfc^aft, association

en participation, ®efd)äft per conto meta. S3ei te^tercn bciben SSereinigungen

beftet)t nur gföifdjen ben ^Bereinigten unter fid), ni(^t aber 2)ritten gegenüber,

ein ®efettfdjaft§üerl)ä(tni§.

SBa§ bie eigentlidien £)anbet§gefenfd)aften anlangt, fo ift ifire (Srridjtung

©ac^e freier SSereinbarung ber eingelnen 9J?itgtiebcr; fie erfolgt mittels SSer=

trag§, beffen (Sültigfeit für bie offene ©efeüfc^aft unbbieeinfad)eK'ommanbit=

gcfeüfdjaft nic^t Don befonbcren ^ürmlid)feiten ab^öiigt. Sei bcr 2(ftien=

tommanbitgcfellfd)aft unb ber Slftiengcfeüfdjaft ift fdjrifttic^er unb gmar gcrirf)t=

lid) ober notariell »erfaßter Vertrag notfjluenbig; bie ftötfidje (^knetjmigung,

rt)eld)e bi§ber ber Sieget nac^ bei ben 2{ftien= unb bei ben 2(fticnfommanbit=

gefettfdjnften erforbert mürbe, ift burd^ ba§ (5)efe^ oom 11. ^uni 1870

2a\<f)cnbüd) für ffoufreute. I. Ifi.
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infofern befettigt, aU nur noc^ tüegen be§ @egenftanbe§ be§ Unterne!^men§

(3. 33. ©rbauung unb ^öetrieb einer ©ifenbaljn) öom SanbeSgefe^e ha^ (5r^

forberni§ ber ftätlic^en Genehmigung borgefc^rieben tuerben !ann. 5)er

SSertrag einer 2ltttengefet[fd)aft tüirb (Statut genannt. Söegen Eintragung

in ba§ ^anbelSregifter öergleicf)e 'i)a^ bereit! früf)er ©efagte.

2)ie ißert)ättniffe ber ©efellfdiafter unter einanber rid)ten fid^

f)au^3tfäd)li(^ nac^ bem (SefeUfc^aft^üertrag; trenn biefer ntd)t§ 2Inbere§ be=

ftimmt, f)aben bie @efellfd)after gleite 9te(f)te unb ^ftic^ten unb nefjmen bei

ber offenen |)anbel§9efellfc^aft nad) ^opftt)eiIen, bei ber 2tftienfomniaubit=

unb 5tftiengefeüfc^aft nad) ber SSermögenSeinlage 2(ntl)eil an ©eftiinn unb

^erluft. S3ei ber einfad^en ß'ommanbitgefeIIfd)aft entfc^eibet über 5Intf)eiI an

©eminn unb 23erluft ber 93ertrag, eüentuell ba§ rid)terlid)e (Srmeffen. S^bel

SJlitglieb einer offenen |)anbel§gefellfd)aft ^at ba§ 9ted)t unb bie ^flid)t, bei

bem @ei'(^äft§betrieb perfönUc^ tl)ätig ju fein; e§ 0erpfIid)tet burc^ feine

münbli(^en tüie fd)riftlic^en 2Ibmac^ungen, burc^ 3eid)nung ber i^irma (5. ö.

auf einem 2Sed)feI, unter ein re(^t§0erbinblid)eä ©c^riftftüd u. bgl.) unmittel^

bar bie Don if)m babei öertretene §anbeI§gefeHfd)aft felbft. ©od I)ierbei eine

2(u§nat)me eintreten unb nur ©inem ober (Sinjetnen bie ©efc^öftÄfül^rung

übertragen tüerben, fo ift bie§ im ®efeIIfd)aft§oertrag ju beftimmen, gum
^anbelSregifter anjumetben unb orbnungimäfeig gur öffenttid)en Kenntnis gu

bringen, ^n ber einfad)en ß'ommanbitgefeKfdjaft gilt ba§ Öiefagte nur für

bie |)erfönlic^ ^aftenben 3}?itglieber; bie ^ommanbitiften fönnen aU foTd^e

an ber ®efc^äft§füt)rung nid)t 2IntieiI nef)men. 83ei ber 2tftienge|eUfd)aft

ift ein Sßorftanb, ber au§ einem ober mel)reren 9J?itgtiebern ober anberen

^erfonen beftet)en fann, mit ber ©efc^äftSteitung gu betrauen unb ebenfalls

in ba§ ^anbelSregifter einzutragen unb öffentlidE) befannt gu mad^en; hit

redjtsöerbinblidje Unterfd)rift be§ S3orftanbe§ erfolgt burd) fämttic^e SJiitglieber,

fofern ba§ nic^t im Statut anberS beftimmt ift. S)em S5orftanb fielet ein 2luf=

fi(^t§rat^ gur Seite, mclc^cr au§ minbeftenS brei au§ ber 3a^i ber 5Iftionäre

gu mä{)tenben SJiitgliebern beftefien muß. ®erfclbe !^ot bie ®efd^äft§füt)rung

be§ 5ßorftanbe§ gu übcrtüadjen unb mu§ bei lt)id}tigeren 3(ngeleyen]^eiten um
feine ©enel^migung gefragt tüerben. S)ie oberfte ^nftang bilbet bie ©eneral--

oerfammlung ber Slftionäre, öon toetdjer bie ben 2lftionären giiftel)enben

gefetlfdjaftlic^en 9teii)te ausgeübt lotrben. ^er ©efdidftirgeminn fommt in

einem gegebenen Zeiträume (gett)bl)nltct) ba§ ^aleuberja^r; unter bem Dramen

2)it)ibenbe unter bte ^ilftieniut)aber gur 5ßert()citung.

®ie Stommatibttaftiengefeüfd^aft roirb bnrdE) bie perfönli^ t)aftenben &t-

feüfc^ofter vertreten. Slufeerbem muß ber 2tuffi(^t§rat^ aud) l^ier au§

minbeflenS brei an^ ber Saijl ber ^ommanbitiften gu luä^tenben 9}?itgltebern

beftetieu, unb bie Steckte ber ßommanbitaftionäre tüerben burd^ bereu ©enerat
uerfammlung ausgeübt.

yiad) außen ^in ^at eine S3efc^ränfung ber Sefugniffe ber gefd^äft§=

fü^renben 3JJitgüeber beg. bc§ SSorftanbeö ber ÖJefeÜfdiaft dritten gegenüber

feine ©ültigfeit; fie muffen für ben gangen ®efd)äft§betrieb ermöi^tigt fein.

5)ie offene ®cfellfd)ait unt) bie ÄDmmanbitgefeIIid)aft gelten aU foldie mit

rec^tSüerbinblidjer ^raft für bie 9[J?itgIieber, fobalb fie m hav l^ö^belSregifter
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eingetragen finb ober aud) nur i^re (Se[c^äfte begonnen l^aben. §at eine

^ommanbitgefettf^aft öor if)rer (Eintragung in ba§ ^anbeBregifter if)re

©efc^öfte begonnen, fo f)aftet jeber ^ommanbitlft brüten ^erfonen für bie bi§

gur Eintragung entftanbenen SSerbinblid^feiten ber ©efeHfdiaft gleirf) einem

perföntid) ^aftenben ®efettfd)after, ftjenn er nid^t betüeift, ha^ bem dritten

jeine befd)rän!te S3etf)eiligung bei ber ®efellfrf)aft befannt njar. — 2)ie

^tiengejettjc^aft unb ^ommanbitaf tienge[ellf(i)aft beftetjt erft nad) Eintragung

in§ |)anbel»regi[ter. 53i§ baf)in gelten bie dwa gefd)Ioffenen (Se[d)öfte al§

1|5riüatgefcf)äite ber t)anbetnben ^er[onen, nieldie folibarifd^ Ijaften.

2)ie Siuflöfung einer §anbel§gefettfcf)aft tritt au§ manct)en ®rünben

ein, ä- 58. burrf) ^on!ur§eröffnung, gegenfeitige Uebereinfunft ber SO'Jit=

^lieber, h)eIcE)e fi(^ bei ber 2lftiengefettf(i)aft unb S?ommanbitaftiengcie(Ifd)aft

al§ ein S3efct)IuB ber ©eneraloerfantmlung barftetit, unb burcE) Slblouf ber

^eit, auf n)ef(^e bie ©efeUfcIjaft jufammengetreten ift.

S)ie 2lu§einanberfe|ung unter ben ©efeüfc^aftern fortie bie 2lb=

JüicEIung ber laufenben @ef(|öfte lüirb Siquibation genannt. jDie bamit

betrauten ^erfonen, toelc^e bie @efellfc^aft§mitgtieber ober Stnbere fein fönnen,

f)ei§en Siquibatoren.

gür bie (Sntföidtung ber großen ^nbuftrie unb be§ umfänglidien SSer=

fef)r§ finb befonberö bie 2t!tiengefettf(f)aften unb bie ®omntaubitgefeIIfct)aften

ouf Slftien lüiditig. 2)urd) SSereinigung eine§ grii^eren Kapital», luobei jeber

5(ftionär bie ©rö^e feincS 9tififD§ genau fennt, finb fie allein im ©taube,

(SJefdjäfte unb Unternehmungen ein5uteiten, meiere ol^ne eine berartigc Son=

jentrirung bei Kapitals meljr ober weniger unmöglid) toären unb üon einem

Einzelnen gar nic^t ri§!irt merben fönnten. SSä^renb bei ben übrigen

formen ber ^anbel§gefellfd)aften burc^ "oa^ SSor^nbenfein :perfi)ntid) ;^af=

tenber SJiitglieber ba§ ^jerfonlidie SSertrauen ben $öermitt(er mac^t, ift e§

f)ier bie ©röfee be§ ®efellfcl^aft§fapital§, bie ©otibität ber in bem 65efeII=

fd^aftsftatut niebergetegten SSerlüaltungSgrunbfä^e unb ber ©egenftanb bei

Unternet)men§, metd)e ta^' SSertrauen jur ^apitalbet^eiligung unb @efd^äft§=

anfnüpfung ermeden unb tragen.

tittgcmcitte tRcc^t^övunDjätse für ben faufmätittifi^^ctt (Scft^äftös

ticvfcfjr.

2)ie befonbere ^JZatur be§ §anbel§0erfef)r§, bie einerfeit§ mefir Streue

unb ©lauben ert)eifd)t, anbererfeiti aber auc^ befonbere Senntniffe ber

^anbeltreibenben Dorau§fe§t, red)tferttgt jum Qtocät größerer örleid)terungen

unt) ert)ö^ter 9tec^t§fid^erf)eit emjelne 2Ibmeid)ungen oon geJüiffen im gemeinen

bürgerltdien Steckte geltenben ©runbfä^en über Jßerträge unb anbermeite

gtec^t§öert)ältniffe. {^.--&.--^. 2trt. 278— 336.) ®ie roic^tigften finb

folgenbe:

1. ©c^rifttidie 2tbfaffung ber 5ßerträge ober bie Beobachtung

fonftiger görmtiditeiten ift — unter 2iuff)ebung ber entgegen ftetjenbcn

Sanbelgefe^e — bei .öanbeBgefc^öften für beren Ö^ültigfcit nur in ben bom

^.-&.--^. beje^netcn gätten erforberlid); fie ift nic^t einmal bei CMefeüfdiaftl^

14»
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berträgen (afigefefien öon Slftteiigefellf^aft unb ßommanbitgefeüi'cfjaft auf

Stfäen) oorgefc^rieben. 9ieBen ben roenigen 9{u§im^meit oou biejer 9tegel

(5. 33. SBe^fel, faufmänntf(f)e 3tnft)eifimgen, Sabcfdjeine, S3obmereioertrag ober

Sd^ipoerpfänbiing) ift nod) ber '^aü fjerüor^u^eben, bei raelc^em e§ firf) uiit

eine ^fanbbefteHung für eine gorbenmg au§ beiberfeitigcn ©anbetSgefc^öften

jttteier Äaufleute f)anbelt. |)ter ift an bie frfiriftlii^e 33efteIIung be§ 5aiift=

pfanbe» eine über mand^e bürgerlichen $Rec^te f)inau§ge;^eiibe Sefugni§ ge=

fnüpft. 2)er ©laubiger fann nämlid) in fotcfiem galle, fobalb ber 8c^ulbner

mit Erfüllung feiner SSerbinbIirf)!eit in SSerjug gerät^, ficf) au§ bem ^fanbe

fofort be5af)It marken, o!^ne ha^ e§ einer ^loge gegen ben 8c{)ulbner bebürfte.

SDer ©laubiger ^at bie $8en)iIIigung baju unter 3}orIegung ber erforberlirfien

33ef(f)einigungSmittet bei bem für i^n juftänbigen ©eric^te nai^gufucEien, üon

tt)eld^em f)ierauf, o^ne ©e^ör be§ ©c^ulbner» unb auf ©efal)r be§ ©Iäubiger§,

ber SSerfauf ber üerpfänbeten ©egenftänbe ober eines 2:{}eitel berfelben öer=

orbnet tüivh. 35on ber Seföilligung, fotüie oon ber SSotljie^ung be§ S?er=

fauf§ fiat ber ©laubiger ben Sc^ulbner, foineit e§ tf)un(idj, fofort gu benacö=

ricf)tigen; unterläßt er nämlid^ biefe Slngeige, fo ift er gum ©c^abenerfa^

Derpfli(f)tet. Um sunäc^ft ben 83er!auf felbft gu betoirfen, ifi aber bie 5ln=

geige nid^t erforberlici). SSeiter^in erhält in bem ^yaHe einer ^fanbbeftettung

ber ©laubiger, Ujenn if)m jugleid^ bei ber SefteHung fc^riftlic^ M^^ 9ledE)t,

fii^ o^ne gericf)tli(^e§ $8erfa^ren au§ bem ^fanbe gu befriebigen, eingeräumt

ift, bie Sefugni§, im JßergugSfone ba§ ^fanb burd) einen gu Sßerfteigeruiigen

bered^tigten iöeomten öffentlid^ oerfaufen gu laffen; er bcrf fogar, fall§ bie

oerpfänbeten ©egenftänbe al§ marftgängige SSären einen ©örfenprei§ ober

9}?arft|)rei§ ^aben, ben Jßer!auf aud) nid^t öffentticE), burd) einen §anbety=

mäfler betrirfen. STffe» Dbige gilt aucE) unter ber §errfd;aft ber 3f{eidE)§=

ßonfurSorbnung für ben "^aU be» Slon!urfe§ be§ ©c^ulbner».

2. i^ür 2t n trag (Offerte) unb 2Inuaf)mc, burd^ rvtldjt in ber Siegel

atte faufmännifdien ©efcE)äfte gu (Staube tommen, ift gunöc^ft gu unter=

fc^eiben, ob fie git)ifdE)en ©egenmörtigen (in |)erfönlid)er 9täf)e SSer^anbetnben)

ober gn)ifdE)en Stbmefenben oor fi(^ gef)en. ^m erfteren %aU muß auf ben

geftellten Eintrag hk ©rflärung fogteidE) erfolgen, rtiibrigenfatt§ ber 2{n=

tragenbe an feinen Eintrag nidjt länger gebunben ift. Sine oerfpätete 2(n=

na{)me f)at bann nur ben ©inn eine» eigenen 2tntrag§, beffen 9tcdjt§öerbinb=

lid^feit nunmehr bon ber 3iO'tii^i"iirt9 »^^^ urfprüngtidfieu 2(ntrag§fteIIer§

abf)ängig bleibt. ©elüäf)rte aber biefer eine 2Bartcfnft (g. 33. in bem Statte,

n)0 ber Slnbere al§ S3eöotImäd)tigter feinet §aufe§ guoor beffen ©enel^migung

Wegen eine§ fraglichen fünftes einfjoten mödite), fo bleibt ber Eintrag bi»

gum 2tblaufe ber grift red)t»beftänbig; e§ fommen bann bie SSorfdjriften über

Dffcrtannafimc gtoifc^en Slbnjefenben gur ©eltung. — Sei einem unter 2lb=

mefenben geftellten Eintrag bleibt ber Stntragenbe bt§ gu bem ^eitpuufte ge=

bunben, in lüetd^em er bei orbnungSmäßigcr rccf)tgeitiger 3Ibfenbung ber

9tntmort bereu (Singang ermarten barf. ^^ür bie 33erec^nung biefe» QtiU

punfte§ barf ber SIntragenbe bon ber SSorauSfe^ung au§gef)en, ba^ fein

9{ntrag red)tgeittg angefommen fei. Söenn bie red)tgeitig abgcfenbctc 9(ntmort

erft nad^ biefem 3eitpunfte eintrifft, fo befielt ber S8crtrag nid^t, fofern ber
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5(ntragenbe in ber 3iuif(i)enseit ober o^ne SSequg nad) bem Eintreffen ber

2InuQl)me feinen JRücftritt erflärt 1)at ober baüon 9^ad)rid)t giebt. — 2)a§

@ti[Ifd)tt)etgen auf einen Stntrag fanu nic£)t o^ne lueitereS al§ @ene()migung

begfelben gebeutet ttjerben; eine 9kd)t§pf[ic^t §ur Seantloortung, Joenn le^tere

aud) bie gute 8itte erl)eifd)t, bcftcljt bod^ nur in ficfonberen gällen, tvo bie

unterlaffene ober öer^ögerte 2(ntlüort (5. S. lüegeu Mdfidjt auf ^rei§=

fdjföanfungen) aU SSerle^ung t>on Sreue unb ©lauben erfdjeiiien tüürbe. SDie

föefat)r be§ oerfpäteten @intreffen§ öon Eintrag unb Slnttuort trägt ber ®m=
l^fänger be§ STntrag^. SDie golgen au§ Unrid^tigfeiten in ber ^orrefponbenj

(33rief ober Xefegramm) treffen ben 2lbfenber.

3. Unter 2(uftrag luirb in !aufmännifd)er S3ebeutung be§ 25orte§

f)äufig nid)t eine Beauftragung im «Sinne öon ^eüotlmädjtigung üerftanben,

foubern eine Offerte, S3efte(Iung ober 5(ntrag gemeint. @o erfolgt oft eine

!aufmännif^e Drber in ber gaffung „ert^eite ^tjnen 2(uftrag für bie unb bie

SEöre unb gu bem greife", ober ber SSerfäufer fdjreibt „erbitten un§ ^t)vt

loertfien Slufträge für bie SSöre, iretdie tüir ^(;nen gu folgenben greifen

ablaffen fönnen." ^Derortige gäHe merben red)ttid) nad) ben ©runbfä^cn

über Stnträge (inSbefonbere S5er!auf§anträge) beurt^eitt. gür alle 2(ufträge

unb Stnträge, be§gteid)en aud) für tüirüidje 5ßoIImad)ten, lüelc^e öon einem

Kaufmann im §anbel§geluerbe ausgegangen finb, gilt nun ber otigcmeine

®runbfa|, ba^ fie auc^ burd) feinen in^mifdien etma erfolgten 2;ob nidit

aufgeljoben merben, fofern nidjt eine entgegengefe|te SBitteuymeinung au§

feiner (Srftärung ober au§ ben Umftänben t)eröorgeI)t (2(rt. 297 §.=©.=33.).

'^(n bie Stelle be§ urfprünglidien Stntragenben unb SSoIImadjtgeberS treten

alfo in ber 9tegel beffen Erben ober bie DfJadjfoIger im |)anbet§gefd)äft.

^iefe ^aben biefelbe 93efugni§ jur ^urüdnaljme, fotüeit fie ber öerftorbene

äjorgänger ^atte. S;a§ burd) bie ^erl^anblung be§ S5erftorbenen felbft ober

in t^olge eine§ i^m geftefiten 2lntrage§ eingeleitete 3ftedjt§öert)ältni§ bleibt be=

fteben in foId)er SÖeife, tüie e^5 bcgrünbet ift, unb löirb nad) biefer Begrün=
bung beurttjeilt; bie§ ift befonberS Ijinfidjttid) ber auSbrüdlid^ erhärten ober

annehmbaren ^eitbauer eine§ S(ntrag§ öon SBidjtigfeit. Ob ber S^erluft ber

jS^ig|3ofition§fät)igfcit, 3. S8. bie ßntmünbigung, für ben Eintrag ic. üon (Sin=

flu^ ift, ridjtet fid^ nad) bem SanbeSgefetje.

4. S)urd) SSeräufjerung unb Uebergabe öon SBören oberanberen

bemcglid)en Sadjen, metd)e öon einem Kaufmann in feinem ©etüerbebetrieb

gefdjie^t, erlangt ber reblidje (Srmerber ha^i ©igcnt^um, aud) luenn ber S3er=

äußerer nidjt Eigentljümer mar. gür ÖJegenftäube, tüeld)e geftof)Ien ober

öerloren marcn, gilt biefe SSorfdjrift nur bejüglid) ber ^n^abcrpapiere, bei

meldien e§ aud) nidjt crforbcrlid) ift, baß fie öon einem ^aufmanne in beffen

^anbelSbetriebe öeräufjert morben finb (§.=(^.--$8. 2{rt. .^06, 307).

Xüi foeben ©efagte gilt aud) für bie (Srmcrbung be§ ^fonbrcd)t§.
5. ©in 9tetention§rcdjt (3iii^üdbef)aItungÄrcd)t) 'i)at ber Äaufmann

roegen ber fälligen ?^orberungcn, loeldje itjm gegen einen Sfubern au§ ben

jmijdien it)nen gefdjloffenen beiber)eitigen.^-)nnbct§gefd)äftcu suftetjcn, an aflen

betueglidjen Sad)en unb Scrtfipapieren bc§ ©djuIbncrS, lucfdje mit beffen

Sßiüen auf örunb öon $anbcl':;gefd)äften in feinen Bcfil^ getommen finb,
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fofern er biefelDen nod^ im ©eiuafjrfam 'i)at ober fonft nod) in ber Sage i[t,

barüber 311 oerfügen (|).=@.=53. 3trt. 313 ff.). S)iefe§ 9letention§red)t !ann

unter gemiffen Umfiänben auc^ tregen n i (f) t fättiger gorberungen ausgeübt

nperben unb lüirb — aud) nad) ©infü^rung ber 9tetcf)§-^onfur§orbnung —
burc| ben ^onfurS be§ ©d^uIbnerS nid)t aufgeljoben.

5:a§ gauft^fanbrec^t unb ba§ gefe|tid)e ^fanbred^t bei ^ommif)ionär§,

®pebiteur§ unb graditfüfjrerS getüä^ren aud) ba§ Stetentionlred^t.

6. Sie 2(ner!ennung einer JRed^nung fd^Iie^t ben 93eiüei§

eines 3rrt{)unt§ ober eine§ S3etrug§ in ber 9?ec^nung ni^t an§>, ba^er bie

namentlii^ bei ^onto!orrent=3(u§5Ügen gebrau(f)te ßlaufel S. E. E, 0. (= salvo

errore et omissione) für 2lu§fteÖer unb ©mpfänger überflüffig ift (^.=®.=93.

2trt. 294).

7. 2)ie SSetneiSfraft eine§ Sc^ulbf(i)ein§ ober einer Cuittung ift

nicf)t an ben 2(blauf einer B^itf^-'^ft gebunben (§.=©.=$8. 2trt. 295).

8. ßinfen öerfte^en fic^ an ficf) mä)t üon felbft, fie finb in ber Sieget

nur oertragSmä^ige; für ben ^anbelSüerfel^r finb jebod^ auc^ gefe^Iid^, alfo

oljne S^erabrebung, Q\n\tn getüä(}rt:

a) üon einer fälligen gorberung au§ einem §anbeBgefc§öft oom SCage

ber auöbrü(ili(i)en 9}?af)nung an;

b) für ^aufleute in beiber|eitigen^anbel§gefcf)äften, o^ne SJJa^ung, oon

jeber gorberung feit bem 2agc be§ 53erfalle§;

c) üon Sartef)en, S>orfc^üffen, 2lu»Iagen unb onberen SSerioenbungen, bie

ein Kaufmann in 2(u§übung feine§ |)anbeI§getDerbe§ einem 2lnbern mad^t,

Oom Sage ber Seiftung on;

d) hd bem faufmännifc^en ^ontoforrent öon bem beim 9led)nung§ab=

fd^tuB fici^ ergebenben ©albo feit bem 2;age be§ 2lbfd^tuffeS , felbft tnenn

barunter ^infen begriffen finb. 5)iefe Qxn'itn öerftefien fid^ in ber ^öi)t

öon fec^§ ^:|iroäent (§.=©.-33. STrt 287—292); t)öf)ere öertragSmä^ige
Binfen finb suläffig nad) bem 9teicE)§gefe^e oom 14. 9?ooember 1867, tüa§

aber burdE) ba§ 2öud)ergefe^ oom 4. ^M 1880 befd)ränft ift.

9. 2(I§ eigent(id)cr faufmännifd^cr @ontot'orrent-5ßerfef)r gilt

nocEi nid^t bie laufenbe Sf^ec^nung über entftanbene gorberungen auf ber einen

Seite unb bereu fucceffioe 2:ifgung don ber anbern ©eite, fonbern nur eine

fo(d)e ®cfc^äft§oerbinbung, bei toetdjer auf beiben (Seiten Seiftungen öor=

tommen, bie für fic^ genommen jur ^egrüubung non ©läubigeranfprüdEien

geeignet finb. B^iöle^ mu^ bie bejügiidie @efc^äft§oerbinbung bergeftalt

ein ©anjel bitben, ba§ bie einjetnen Seiftungen innerhalb gelütffer

9ficd)nung§perioben {'^af}x, ^dhla^x) md)t in Setrad)t fommen, dielmet)r in

h^n 2{bfd^IuBfummen bc§ ^rcbit unb ®ebet unb anlegt in bem burd^ 2ru§=

gleidjung ermittelten ©albo aufgefjen füllen. ©§ bilbet l^ier ben @egen=
ftanb ber ^orberung nur berSatbo; ein,^erue $Red)nuug§poften fönnen in ber

9tege( n\d)t a(§ befoubere .^Iagefad)c gettcnb gcmad^t loerben.

®a§ auybrüd(id)e ober fattifdjc 2(nerfenntni§ be§ S'ontoforrent§ ober be§

©atbo erjeugt einen felbftänbigen iycrpf(id)tung^?grunb.

10. ^roüifion, b. f). eine nad) ^:|?roäeutcn bcredntete ©ntfdjäbigung

für im 3(uftrage 2(uberer geleiftete 3)ienfte, !ann ber St'aufmann and; ofine
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öorfierige SSerabrebung beanfpruc^en, fotatb bte Xtenftleiftung in 3tu§übung

be§ §anbel§geirer6e§, tüenn aucf) nid)t in feinem gett)ö^nli(^en (5Jefcf)äft§=

freife erfolgte; besgfeic^en fann er Sagergelb für bie ^ufbetüa^rung üon

2>?ären forbern.

11. jDie folibarifc^e ^aftpflid^t, hü loelc^er ®iner für 5(IIe unb

Sllle für ©inen (in solidum) ju ^aften Ijaben, tritt namentlicf) ein, njenn §tt)ei

ober mefjrere ^erfonen einem 2(nbern gegenüber in einem ®efrf)äft, ttjeld)e§

auf if)rer ©eite ein ^anbel«gef(^äft ift, gemeinfam eine S5erpfU(i)tung ein=

gegangen finb. SS^ieje |)aftpflid)t fd^Iie^t bie ©inreben ber Xfieilung unb ber

$ßorau§flage au§; jeber n)irb al§ ^aupt|rf)ulbner für ba§ ©anje angefef)en

(§.''©.=33. 2trt. 281). ®ie§ gilt namentlirf) aud) öon Sürgfdjaften, nienn bie

(grf)ulb au§ einem |)anbel§gefd)äft auf ©eiten be§ §auptfcf)u(bner§ ^eroor=

ge^t, ober bie S3ürgfd)aft fetbft, wie ba§ del credere Ste§en^ ein |)anbefö=

gefrf)äft ift.

12. Unter @cf)abenerfa^ mirb nid)t bIo§ bie (Srftattung be§ toirflid^en

©d^aben§, fonbern axiö) be§ entgangenen ©ettJinnS öerftanben; au§gefd)Ioffen

bleibt ber Ud§> öermeintlicfie ©eminn (f).=(S5.^$8. S(rt. 283).

13. 2l'egen SSerle^ung über ober unter bie ^ätfte, überhaupt megen

übermäßiger SSerlet^ung fann ein §anbe(sgefrf)äft nid)t ongefoi^ten werben

(2lrt. 286).

14. Sine ^onüentionalftrafe unterliegt — abgefef)en üom 2Bu(^er=

gefe| — feiner S3ef(^ränfung, fie fann taS^ doppelte be$ ^ntereffe überfteigen;

fie bifbet im Bti^eU^i Qurf) nicfjt bie (Summe ber @ntfcf)öbigung jum Qtvtdt

ber Stuflöfutig be§ «ertrag^- (4=®.=S3. STrt. 284).

15. 2((§ Drt ber Erfüllung abgefdiloffener^anbelSgefdjäfte, b. ^. a(§

Ort, mo ber ©c^ulbner gu leiften unb ber ßJIäubiger ju empfangen ^at, gilt

jener, meldten ber erfennbare ^arteitniHen beftimmt, unb Wenn e§ f)ieran

fef)It, ber ^la^, an meinem ber SSerpf(icf)tete ben ©i^ feineS |)anbel§=

gemerbe§ ^at. S3efanb fidj aber bei 5Ibfd)luB be§ SSertrage§ bie Sisare mit

SBiffen beiber Zijtilt an einem anbern Drte, fo erfolgt an le^terem bie

Uebergabe.

16. %tx {£rfüüung§ort ift and), Wang^cU anberer Slbrebe, mafegebenb

für bie in S3etrad)t fommenben SUainjen, S)iäBe, ®emid)te, 3eitred)nung ic;

be§g(eicf)en ^at im ©treitfalle ber 9tid)ter ha§ am @rfüIIung§ort {}crrfcf)enbe

9led)t anjulrenben. ^m übrigen ift öon bem (SrfüIIuug§ort, an meld)em ber

Sd)ulbner ju leiftcn, ber ©laubiger gu empfangen |at, ber SSertrag§ort,

wo ber SSertrag abgefd^Ioffen, unb ber ^cftination§= ober S3eftimmung§=

ort, wof)in 3. 53. bor 53erfäufer bie SBöre ju feuben f)at, wof)I 5U unter=

fd)eiben.

17. ©inb ©elbjaljlungen §u leiften, fo f)at ber ©d)u(bncr, wenn

nid)t§ StnbereÄ au§gemnd)t ift, ben fd)ulbigen Söetrag auf feine @efaf)r unb

Soften bem ©(öubiger 3U übcrfenben; bie» änbert aber nichts am @rfüllung§=

orte in S3etreff be§ ©eric^t§ftanbe§ ober in fonftiger 53e5ie[)ung.

18. Xie ä' m p e n f a t i n ober 3Iufred)nung bon gegen) eitigen $}orberungen

rid)tet fid) nad) bem Sanbeegefe^e, foweit nid)t für |)anbe(§gefeUfd)aften ber

STrt. 121 in 33etrarf)t fommt.
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19. ^ie Bett ber Erfüllung einer S^^erbinbltdifeit tft ebenfalls äu=

närf)ft öom ^arteimiüen, fobann öom ^anbeljgebrauc^ am GrfüIIungyorte

obfiängtg; bie§ gilt 5. 33. menn bie ©rfüüungSjeit auf ha^^ 5rüf)jal)r ober

ben ^erbft ober auf äf)nlicf)e 3ett6eftimmungen lautet. — 2(m 6rfüIIung§ =

tage fetbft erfolgt bie Seiftung unb 2(nnaf)me berfelben roäf)renb ber ort§==

üblichen ®ef(f)äftr5eit. ^it al§ 2;ermin ober Stichtag bie Wittt eine?

9)?onat§ angenommen, fo gilt bafür ber fünf^e^nte be§ bejüglicfien iDionatS.

^m galle eine§ Sonntage§ ober attgemeinen geiertageS braurf)t, falls niditS

2Inbere» oerabrebct ift, erft am näc^ften SSerftage bie GrfüUung geleiftet §u

tt)erben. Umgefefirt mufe am näd)ftüorf)ergeJ)enben S^age erfüttt nperben,

Jtienn bie Seiftung innerljalb etne§ geUJiffen Sätxanmt^ (5. ^. „innerf)alb

bier ÜSnc^en", „bi§ (Snbe biefeS SJionat»" u. bgl.) erfolgen foHte unb ber

Ie|te Sag biefe§ ßeitraumeS ein Sonntag ober geiertag loäre. ®er 2tu§=

brurf „fialber S3ionat" n?irb einem B^iti^iuitt t)on fünfje^^n 3;agen g(ei(f|=

geachtet, ^ft bie b'rift gur ©rfütlung auf einen ober mehrere ganje 9}^onate

unb einen l^alben DJconat gefteüt, fo finb bie fünfjel^n S^agc jule^t §u jäfilen.

^ic |>au|)tgcfc^äftc im fttufmätmiit^ctt l^cvfd)!-.

Unter ben luic^tigften ©efc^cften, meiere ber faufmännifd^e SSerfel^r mit

fic^ bringt, fte^t ber eigentlid^e ^anbelSfauf (6.185 2c.) bejie^ entlief) baS

Sieferung'5gef(f)äft in erfter Sinie; nädjftbem fommen an gegcnmärtiger Stelle

bie ^ommiffion, bie ©pebition unb baS 5racf)tgefcf;äft in fyrage.

ißon bem @eid;üfte ber SSerfirf)erung§überna^me mirb in einem fpäteren

S{bfcf)nitt ge(egentfi(^ be§ S5erfid)erung§lüefen§ überl^aupt bie 9lebe fein;

megen ber 33ermitttung öon §anbel§gefd}äften felie man meiter dorn bie

5Iu5fü{)rung über hie 9JJäfIer unb 2(genten; baS ©efdiäft be§ ©eetrans^^

^ort» mirb unten im Bttfainmen^ange mit bem 2eet)anbel»rec^t überhaupt

(5rn3Öt)nung finben; ba§ 85erlag§gefc^äf t enblic^ bilbet eine gan§ befonbere

@ef(^äft»art, beren rec^tlid)e Drbnung im ©injelnen Oornef)mIid) unter ba§

atigemeine bürgertidie 9?ed)t refp. baS ®cmobnbeit§rcd)t fäüt.

Ta§ /laufgcfdjäft ift ein ^anbelStauf bann, n^enn minbeftenS auf «Seite

eines ber Stontra^enten ein ^anbeISgefd)äft oorltcgt, unb ift nur in einjelnen

fünften öom ^.--&.-'&. geregelt. Sogar ber begriff beS STaufoertragcS

richtet fid) nad) bem SanbeSgefefee; bo(^ mirb in SIrt. 338 atS |)anbelsfauf

erflärt ber SSertrag, beffen ©egenftanb in ber Sicferung einer Cuantität üer=

tretbarer Sad^en gegen einen beftimmten ^reiS beftel^t — ber fogen.

SieferungSfauf.

Öinfic^ttic^ bee ß'aufobjefteS unterfdieibet man ben fog. ©enuSfauf, beffen

2Bäre ein nur ber ©attung nad) beftimmtcS (t)äufig nad) dJlä'ß, QJehjic^t ober

Stüdjaf)! oerfaufteS) ^anbcfSgut bilbet, oon bem SpcjieSfauf, bei meldjem

eS fid) um einen beftimmten ©egenftanb, 5. 33. eine auSgemäljIte 9Jkfd)ine,

ein beftimmteS gaft Kaffee, „biefe" Sdjiff-Mabung O^etreibe 2c. ^anbett.

Xer .<?aufprei§ ift in @etb 5U beftimmen unb beffen ^öi)c tl^ingt oon

bem Uebereinfommen ber iUnitrabcnten ah. ^od) mirb f)äufig ber 9}iarft=

preis ober '-ÖörfenpreiS bcftimmt. darunter uerftebt man ben 'i)5reiS
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einer Söäre an einem Bestimmten S^age, tcie er am (SrfüHnng^Sorte orbnung§=

gemöB in 9}?arttberid;ten, ^reigfuranten ober SurSjettelu feftgefteüt ift; in

ßrmanglung ober bei Uiiridjtigfeit foIct)er S^otirungen tommt e§ anf ben

mittleren ^rei§ an, meldier fidj au§ ben ^aufgef(^äften be§ betreffenben

Drte§ unb Xagc» ergiebt.

3n ber ^egel öerfte^t fic^ ber ^rei§ mit für bieienigc ©crpocfung,

rüdd)t jum 3^ucrfe ber Cierrid)tung unb 2(u§ftattung (3. S. bei ßigarren bie

^iftdjen) nötljig iit, nid)t aber o^ne befonbere Slbmadjung für bie geiDÖt)n=

lidie SmbaHage be^ufy i^erfenbung. Sediere f)at freilid) aud) ber iöerfänfer

gu beforgen, unb erfteljt für iljre etlüaigen (öom Säufer aber ju bemeifenben)

ERängel fomie für ben fjierburd) ber 2Säre zugefügten ©d^aben ein. |)äufig

n^irb aber eine S3ergütung für bie Emballage ober aud) für if)re foftenfreie

9?üd(ieferung oorgefetjen. — S3eim Sauf nad^ @emid)t üerftet^t fid) ber ^^rei»

öon ber SBöre, unb tüa§ für bie (ämballage üom 33ruttogelt)id)t abgef)t, bie

^ara, mirb nad) @tüd ober naä) ^ro^enlfä^en beftimmt. .Jpierüber, folüie

betreffs no(^ anberer ^tb^üge öom greife (©utgeluidjt, Stabatt, ©fonto zc.)

mirb man näf)eie eingaben im Stbfc^nitt über ben 2ßäreut)anbel finben.

jDie ^a^iiing be§ Saufpreife§ fann gteid^seitig bei Slbüeferung ber SBäre

(Särfauf, 3uS um Quq @cfd)äft, Sauf pa S'affe, per comptant) gefd^el^en

ober im borauS (^ränumerationStauf) bemirtt tüerben, ober mUiä) erft

fpäter (Srebitfauf, 3eitfauf, Sauf auf Qtit) erfolgen.

jDie Uebereinftimmung ber Sontratjenten, b. i). ifire ©inmilligung in

ba§ Saufgefc^äft, fann auSbrüdlic^ ober ftiUfc^lüeigenb erfolgen, Ie|teren

t^atte» burd) ein SSer^atten, meldjeS beutlid) ben SBiüen betäubet, bie Offerte

be§ anbern ^tjeile» §u acceptiren
;

§. 33. menn ber Empfänger eine il)m täuf=

lid) §ugefenbete, unbeftettte SBäre beljätt unb oerloenbet. jDa§ ^ertauf?^=

anerbieten burd^ attgemeine Offerten, 3. 33. mittelft ^reialiften, gilt nid)t aU
t)erbtnbtid)er Sauf§antrag, fo baB bie barauft)in erfolgte 33efteIInng nod)

feineu 3Serfauf§abfd)IuB bemirft, öielmetir erft uod) ber SInnatjme feitenS be§

SSerföuferS bebarf.

Uebergabe unb (Smpfang ber öerf)anbelten SBöre ift üon beiben

Sfieiten jur red)ten ßeit unb am red)ten Orte ju leiften. ©äumt ber Säufer,

bie 2Bärc in ©mpfang ju neljmen, fo fann it)m ber SSerfäufer, lucnn er bie

SBöre nidjt auf ©efat^r unb Soften be§ SäuferS be|5oniren mitt, ben öffent=

lid)en SSerfauf ber SiSäre (be^. i^re SScräufjerung jum laufenbcn Sage§pvcife

burd) einen .spaubelSmafler) anbrofjcn unb bann aud) au§fül)ren taffen (fogcu.

SSerfauföfeIbftt)üIfe). SDie Uebergabe, mit metdjer in ber Siegel bie ©efabr

auf ben Säufer übergebt, gefd)iet)t entmeber förperüd) ober burd) Uebertragung

eine§ an Drber geftetiten Sabcfd)eine§, ßagerfd)eine§, Sonnoffement» u. f. m.

ober burd) ©eftattung bcS 2Öegnef)men§. y3ei bem '5)iftau',gefdjäft, b. l).

menn bem Säufer bie SBöre öon einem anberen Orte überfenbet mcrben foll,

^at ber i^erfäufer für ben Transport ju forgen, ift jebod) ,^ur 2:ran-?port=

oerfid)erung oI)ne befonbere SBeifung nidjt ocrpf(id)tct. Si^ie ®efal)r für :^er--

fd)Ied)tcrung ober Untergang berSSäre auf bem jtranSporte trägt ber Saufet,

fofern nid)t ber 5ßerfäufer oertragSmä^ig übernommen t)ot, an bem 33e[tim=

mung^orte ju liefern, refp. gu erfüllen, ^m Ictueren gade treffen bie Ixan^--

k
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porüoftett ben S5er!äufer, fonft ben Käufer. Dh bie Stögofie ber SBäre an

'^0% @ifenf)af)u u. f.
tu. feiten^ be§ S>erfäufer!§ aU Uebergabe (^irabttton)

gt(t ober ob e§ noc^ einer reaten Offerte bebarf, ridjtet fic^ nai^ ben Ijier

ntä^gebenben unb gan^ öerfcfiiebenen SanbeSgefe^en. — (Sin bielfaifi al§

(Empfang angefef)ener 2l!t ift im faufmännifdjen ißer!ef|r ha^ fogen. 2(u§=

§etd)nen ber SSären. ^ebod) fann bar in allein, o^ne Einzutreten be§ au§=

brüdlid)en 2BiIIeu§ beiber ^ontrat)enten, tjiermit bie Uebergabe unb ben (Sm=

pfong äu betuirten, eine (Smpfangnafime nid)t gefunbeu n^erben.

Unter @mpfangbar!eit berSBöre üerfte^t man if)re pr Erfüllung be§

^aufgefc^äfte§ taugtidie SBefcfiQffen^eit, tüeld)e bem ^öufer §u itirer rerf)t§=

öerbinblid)en 5tnnat)me genügen mu§. S)af)in gel)ört ba§ SSorfianbenfein

§ugefagter @igenfd)often unb bie jugeficEierte greitjeit üon geföiffen 9}ZängeIn;

fel)lt eine barauf bejügtictie Slbrebe, fo ijat ber S3er!änfer tüenigftenS §anbel§=

gut mittlerer SIrt unb @5üte ju liefern. — S^iditempfangbore SBäre fann ber

Käufer jurüdmeifen ober be»fjalb ben$rei§ entfprec£)enb minbern ober anä), irenn

e§ firf) nur um Ouantität^mängel ^nbelt, ba§ ge^Ieube nadjgeliefert verlangen.

|)infid)tlid) ber OualitätSmängel gelten, inenn e§ fid^ um ein ^Iat3 =

gefd)äft (bei tretd)em ber SSerfäufer felbft am SieferungSorte bie SBäre bem

Släufer aufteilt) fianbeft, bie getDö{)nIid)en Sßorfd)riften be§ bürgerlid)en 9ted)t»

über ^aufoerträge. Slnber» ift e§ im gatle eine§ fogenannten ® ift au §=

gefd^äfte§, b. !t). tnenn bie SSäre üon einem anbern Orte überfenbet mirb. ^a
Ijier für ben Käufer bie 9J?ögIic^feit, auf Soften unb (SJefa^r be§ S3er!äufer§

mit ber jugefenbet erf}altcnen S3?äre ju fpetuliren, leidster geboten ift, fo fod

ber ^öufer al§batb nad) Stbtieferung ber SSäre Df)ne SSerjug, fomeit bie§

nad) bem orbmmgSmä^igcn @efc|äft§gange tf)uulid) ift, biefelbe unterfud)en

unb, Jüenn er I)ierbci 9}fänget, b. i. ba^ bie 2Säre entlüeber nid)t ben getroffenen

SSereinbarungen entfprid)t (öertragSmibrige SBäre) ober nid)t §anbeBgut

mittlerer 5lrt unb ®üte ift (gefel^mibrige SBöre), entbedt, ton ben föatjr^

genommenen 9}JängcIn bem S5ertäufer fofort SXnjeige mad)en.

®ie Unter fuc^ung ber SSäre Ijat ber Käufer erft am 5lblieferungy=

orte (nid)t §u nermec^feln mit bem Orte ber Uebergabe) ju bemirfen. ^er

Käufer felbft mufs bie SOKigtid^feit Ijaben, bie SBöre gu befic^tigen unb ju

prüfen; e§ genügt alfo nid)t, ba^ fie einem ©pebiteur ober grac^tfü^rer mit

bem 5(uftrage, fie bem Sl'äufer jnsufteHen, übergeben morben ift, ober ba^ bie

Ä?äre bei ber i3c'öl'c^'^i'*be ober ber ^oft, ober auf bem SSa^utjofe ober bei

einem ©pebiteur lagert, fofcru nidjt bie Öienannteu bem Käufer bie Unter=

fud^ung ber SBöre geftatten. (Sine nad^ Sagen ober ©tunben beftimmte

grift für bie Unterfudjung giebt e§ nic^t, e§ Ijängt 5((Ie§ bon bem orbeitt=

Iid)en ©ef^äftSgange, ber 3irt unb bem Umfange ber SSäre ob. D^atürlic^

fönnen bie Parteien fic^ audj über eine beftimmte ^^rift einigen; ber 58er!äufer

bagegen ift nic^t befugt, ciufeitig eine tuv.^cre ^rift, etma in ber Slec^nung

ober bem Slüiöbriefe, öor,5ufd)reiben, ob>üo()t er an eine fo gemäf)rte jvrift^^

Verlängerung gebunben ift. — ©ntbedte SOtöiigel tjat nun ber Käufer fofort

bem 3Ser!äufer anjuäeigen unb namhaft ju madjen; f^ierbei fönneu allgemeine

Sleu^erungen, mie §. 33., e» gefafle bem Käufer bie SBäre nidjt, er muffe

fie bcanftanbcn u. bgl., nid)t genügen. ®ie Slnseigc foü regelmäßig au bie
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girma be§ SSertäufer§ felbjt geridjtet werben, an anbete ^erfonen, tuie

Sigenten, f)anbIunL35'reil'enbe, nur bann, luenn biefelben Dom 58er!äufer gur

©ntgegennaf^me berartiger 9?ac^ric^ten beöoUntädjtigt [int).

Unterläßt ber Käufer bie redjtjeitige Unterfudiung ober aJJängelanjeige,

fo gilt bie SSäre al§ genef)migt.

ajJängel, tt)e((f)e erft fed)» SJJonate nac^ ber ^^{büefcrung entbecft Serben,

fönnen übertjaupt nic^t mef)r, e§ fei benn etmaS 2(nbere§ siuifc^en ben Parteien

üerabrebet ober e» fei ein betrug unterlaufen, geltenb gemacf)t werben.

3ft bie SSäre bem SSerberben aulgefeöt unb ©efa^r im SSerjuge, fo

fann fie ber Säufer, jebod) nur unter ftrenger Seobad)tung ber S8orfd)riften

über SSerfaufSfelbftptfe (@. 217), t)erfaufen. %üx bie einftmeitige 2(ufben)at)=

rung ber beanftanbeten 22äre f)at ber Käufer ju forgen.

2:er SSergug eine» ber S'ontralienten in Srfüttung feiner S3erbinblid}=

feit berechtigt ben anbern nid)t fäumigen Siieif, enttneber neben ber ©rfüffung

aud) Sc^abenerfa^ wegen ber ^ßerfpätung unb ber-barau§ entftanbenen Un=

foften §u »erlangen ober einfach ben SSertrag aU gar nid)t gefdjtoffen auf=

juf)eben. 2(uBerbem fann ber Säufer, Wenn fid) bie Uebergabe ber SSäre

oer^ögert, bereu 2Innaf)me überhaupt ablehnen unb (äntfd)äbigung mit 9tüd=

fi^t auf ben entgangenen ©ewinn forbern, meti^en er bei reditjeitiger Sieferung,

fei e§ burd) b(o§e Söert^fteigerung ber SSäre, fei e§ burd) beren mögtic^

gewefene SSeiterberäu^erung, erhielt Ijoben würbe. 2tnbererfeit§ fann ber Sßer=

faufer, fall§ beim ^a^fung^ber^uge bie SEäre nod) nic^t übergeben ift, bie=

felbe unter Beobachtung ber oben ©. 217 angebeutctcn gorm für Stec^nung

be§ Säufer§ berfaufen unb fid) an§ bem ©rlöfe für feine SlaufpreiSforberung

nebft Soften unb Sc^abenerfag befriebigen ober ben 9J?e£)rbetrag forbern.

Ueberfteigt freiließ ber Qxlö^ ben urfprünglid^en Saufprei§, fo muf] ber SSer=

fäufer unter Umftänben ben überfcfiie^enben SSetrag an ben Säufer t)erau§=

jaulen. 5^at)er loirb ber SSerfäufer bei 2Sären mit rafcf)en 'ißreiSfc^wanfungen

borjiefien, bom SSertrage abjuge^en. 9iiÄt geftattet ift e» natürüd) bem

SJerfäufer, bie Söäre ju bef)alten unb bod) bom Säufer bei in^wifctjen ein--

getretener ^rei§minberung ben Unterfcf)ieb im greife erfe^t §u berlangen.

SSar aber bem ja^Iungsfäumigen Säufer bie SSäre fcf)on übergeben, fo fann

ber SSerfäufer ben ^rei§ nebft fec^§ ^rojent Sierjug-^^infen forbern, Slage

anftetten, auBerbem aucf) Sicf)erf)eit§mäBregetn beim 9?id)ter beantragen, fatl-S

er bie ^^orberung unb einen 2trreftgrunb ju befdjeinigcn öermag.

Sßid ber Säufer ober ber 5^erfäufer in ben obigen Säuen ftatt ber @r=

füüung Scf)abenerfa^ wegen 9^id;terfü(Iung forbern ober bon bem SSertrage

abget)en, fo t)at er bie» bem ®egcntt)ei(e anju.^eigen unb mufe auf beffen SScr=

langen bemfelben eine grift jur 3iacf)f)oIung be§ 93crfäumten bewilligen,

fofern nicf)t bie ytatnx be§ ®efcf)äft» eine 9kcf)frift auyfdjtießt, 3. 53. bie 35c==

ftclfung Don Saifonartifehi. 'jtk '•^flicf)t ,^ur 5(n,^eige unb f^i^iflö^'^ätirung

fäüt weg, fofern Kar er^edt, baß ber Säumige bon bcrfefben feinen ©cbrancf)

ju mad^m gebenfe, in^befonbere wenn berfelbe bie Erfüllung bereit» ent^

fd)ieben berweigert ^at.

ßine 2tbWeicf)ung bon biefen S3eftimmungen finbet ^inficf^ttjd) ber fo=

genannten 5iE9efd)äfte ftatt, bei wefdjen bcrabrebet ift, ta^ bie SBöre
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genau ju einer feftbeftimmten B^^t ober binnen einer feftBefttmmten ^^-rift,

njeber früher noc^ fpäter, geliefert lüerben foll. '^n foldjen 2(u§na^m§fällen

fae[tef)t bie oben errtiäiinte ^flidjt ^ur Stnjeige unb griftgeföäfirung nictit, ha=

gegen mu§ derjenige, toeld^er bei @numni§ be§ 2tnbern noc^ auf ber @r=

füUung befteljen lüiü, biefe SIbfi(f)t unüergüglid) nacf) 5(blauf ber feftgefelUen

3eit bem anbern Sfieil anzeigen, n)ibrigenfall§ er f|3äter nirf)t me!^r auf

Erfüllung befielen fann. 2lud) mu^ ber S3er!äu[er, tüenn er bie oom Käufer

nid)t abgenommene SBäre für beffen ^Rcdjuung öertaufen ttjill, hk^i unöerjüg^

lid) nad) Slblauf ber Qtlt ober grift ttjun, ba ber f;)ätere SSerfauf einer

marftgängigen börfenmäBigen SBäre nid)t melir auf $Red)nung be§ ©äufer§ gef)t.

S)er Käufer feinerfeits !ann, ft)enn er bie marftgängige SSäre am Stichtage

nid)t erf)ält, bie ©ifferenj jnjij^en bem fcftgefe^ten ^auf|3reife unb bem 3}'iar!t=

ober Sörfenpreife, ben bie fraglid^e SSärenart am ©tid)tage unb am @r=

fütlungäort Ijot, einforbern. — ^m folibeu 2öärenf)anbel fommen bie g^ip

gefd)äfte mit if)ren feftbeftimmten ©tid)tagen nur feiten unb fef)r Uereingelt

bor; oon if)rer Slnmenbung im S3örfengefd^äft mit 2Bertf)papieren tüirb in

bem beäüglidjen 2tbfd)uitt, über ben ©elbmarft, treiter hk Diebe fein.

33efonbere ^öebingungen ober ä)?obaIitäten fönnen bei bem ^aufüertrag

in fo mannigfaltiger SBeife tüie bei allen fonftigen 9ied)t§gefd)äften eingegangen

merben. S)at)tn gefjört §. 33. ha^^ Sarattogefd)äft, lüo beibe Steile einanber

SBören löuflic^ liefern unb hit 2(u§gleid)ung ber beiberfeitigen t^rorberungen

in öerfdjiebener 2trt üerabrebet toirb. gür ben ^janbel^fauf fommen öorneI)m=

lic^ bie beiben ^efonberf)eiten be§ S^aufeg auf ^robe unb na^ .^robe in

Söetrac^t. ^m erfteren ^^aße, hti bem ß'auf auf $8efid)t ober auf ^robe,
i)anbelt e§ fid) um bie Sebingung, ha^ ber Käufer bie Söre :|3rüfen unb

genetjmigen lüerbe, tt)eld)c§ Seibe» im ©rmeffen be§ ©äufer§ fteljt. S)er

SSertäufer ift an ben SSertrag gebunben, fo lang bie tiereinbarte ober ort§=

gebräud)Iid^e grift gur Genehmigung bauert; hd bem SJtangel foId)er f^rift

barf ber Ss'ertäufer nad) Slblauf einer ben Umftänben angemeffenen Stit ben

Käufer äur fofortigen (Srflärung aufforbern unb ift, tnenn biefe nid)t erfolgt,

üom SSertrage frei.

Sefi^t ßer Käufer bie 25öre, fo gilt fie al§ genefimigt, lüenn er unter=

lö^t, öor 5lblauf ber ^^rift ober fofort nad) erijattener 5(ufforberung bem
SSerfäufer bie Slblel^nung ber Söäre auäugeigen. S)ie (S5efal)r betreffe ber

äüäre bleibt, fo lange le^tere nidjt al§ genef)migt gilt, in ber üiegel bei bem
ißertäufer.

S3ei bem ^auf nad; ^robe übernimmt ber S>er!äufer bie Garantie, ha^

bie gu liefernbe äBäre bem 2)?ufter gcmä^ fein mcrbe. £e^tere§ trirb in ber

Siegel bem Käufer eingeljänbigt, lueld)cr bie ^robe fo auf^ubetüai^ren ^at,

ba^ fie feinerfeitS unoeränbert jur SSergteid)ung mit ber gelieferten SBöre

benu^t lüerben tann. S)e§t)alb ift e§ am bcften unb fid)erften, tnenn fie t)er=

fiegelt au^geantmortet ober hd einem Unbettjeiligten tjinterfegt tüirb. —
ginbet ber Käufer nac^tjer bie if)m gelieferte SBäre nid)t probemäßig, fo l^at

er bie§ bem S3erfciufer rcdjtjeitig angujeigen, tüibrigenfaH^ bie SSöre aU
genef)migt gilt. Sft aber bie 3?ügc betreffe Güte ber SBäre red^tgeitig erfolgt,

fo I)ot, iia'^ bie SBäre probemüfjig fei, ber SJcrtäufer, nic^t ber Sl^äufer, ju
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bemeifen, unb jlüar feI6[t bann, Jueitn ber Käufer ben Kaufpreis öoraul hc=

jafilt, bie Söäre aber nac^^er jur S)i§^o[ition geftellt ^at unb bann ba§

(3Je§af)tte jurüdforbert.

Sine befonbere 2(rt be§ ^aufe§ nac^ ^robe i[t bie 2tu§faII=, @tüdE= ober

Sdjiffer-'iProbe, tceldje natf) 2(6)'d)Iu^ be§ Vertrages gegeben tüirb.

^änfig Wirb bei getüö^nttrfien ^aufabfd^Iüffen bem Käufer eine ^robe

§u feiner Unterricf)tung, um iücirfie SBäre e§ \\ä) Ijanble, borgelegt, ^ierau^

folgt nod) !eine§raeö§, ba^ ein S^auf nacf) ^robe beabfidjtigt fei, e§ fontmt

biehnebr auf bie nad) ben Umftänben be§ {^alle§ ju benrtf)eilenbe Slbfidjt ber

ß'ontraljenten an. 2)e§gteid)en t)anbctt e§ fid) bei bem fogen. ^auf jur

^robe nur um bie unöerbinblic^e 5Inbeutung be§ ^äufer§, ha'Q er, foK§ it)m

bie getaufte SBöre gefalle, p tneiteren 33efteIIungen nic^t obgeneigt fein

tüerbe. ®a aber bie 2Iu§brüde „jur ^robe" unb „nad) ^robe" (cidjt t)er=

toed)feIt merben, auc^ mitunter unreelle SSerfäufer auf foId)e 3^erme(^§Iung

fpe!uliren, fo t)at man gegebeneu j^atteS entfprei^enbe Sßorfid)t hd jenen 2(u§=

brüden be!^uf§ iljrer gel}i3rtgen Unterfc^eibung aujumenben. 2fu§ bem ^anf

§ur $robe entftef)t Ieid)t ein ^auf nadj ^robe, menn bie guerft gefanfte Sßäre

al§ ^robe für einen ferneren ^auf genommen unb biefem p @5runbe gelegt mivb.

®er nidjt bejaljlte SSertäufcr ober Sin!auf§tommiffionär Ijat Ijinfidjtlid)

ber noc^ untertreg» befinbtidjcn SSäre 'Da§> S5erfoIgung§red)t (droit de suite;

stoppage in transitu), luett^eS jeljt in ber ^'Dn!ur§orbnung§. 36 anerfanntift.

2^ie !aufmänuifd)e 3i^IunG gefdjutbeter ßaufpreifc fann euttueber

bireft ober inbireft gefdieljen; im erftcrcngatte balb burd)33är5af)Iung, halb burd)

^om|3enfation, b. i. burdj gegenfeitige 5hi§glcic^ung üon @d)ulb unb gorberung.

Sie inbirefte 3ö^)^iii^9 ^^rin in gorm ber Stnlüeifung ober be§ S55ed)fel§

erfolgen. ®ie Slnmeifnug f)ebt ba§ alte ©(^ulböerljältni^ nid)t e^er auf,

a(§ bi^ ber 5(nlüeifung§nel)mer oon bem 2(ngetüiefenenbire!te3flfjlungerl;alten

bat. &a\v^ allgemein ift ber ©ebraud) ber 3a§^ung mittels 2(nJüeifungen,

lueldie auf ben ^atj^ungSort lauten (fog. ©telljettel), ferner and; mittels

ber fog. ßf)ed§, inSbcfonbere in neuerer Qtit mittels ß^edS, tüeld)e auf bie

beutfd)e 9^ei(^5banf ober bereu ^^'etgauftatten (SSanfftellen) auSgeftetIt finb.— 2öed)fel, bie „an 3fl^tungSftatt" gegeben unb genommen mcrben, tilgen

bie alte 3^erbinblid)!eit, unb e§ cntfte^t nur bie neue auS ben 2Bed)feIn;

werben fie aber nur „3ni)(ungS falber" gegeben, fo gilt baSfelbe luie bei

ber ^Tnlüeifung. ©nblid) ift als !aufmännifd)e 3fif)IungSmeife nod) bie

©fontration ju ermdt)neu, b. f). bie 2(uSgIetd;uiig bou (Sd)ulbcn unb

gorberungen unter me^r als jtoel ^aufteuten, meld)e mit (SinmiKiguug fömt--

(id)er Set^ettigten unb entmeber in ^erfon ober burd) ©tellbertreter auf ber

53örfe ober auf ber 3}Jeffe, ober bei getüiffcu S3an!auftalten ftattfinbet unb in

eine 9?eit)e bon ^ompenfationen unb Uebermeifungen fid) auflöft.

SaS faufmäimifd)e ^lommil'flonsgel'djäft Wirb bon bem (55efd)äftSfübren=

ben unter eigenem iJJamen für 5Red)nung eines 5luftraggeberS gefd)tpfieu.

2öer berartige ;panbe(Sgefd)äfte gewerbsmäßig abfc^tiefst, I)eif5t ^'ommiffiotmr;

er allein wirb bcrcd)tigt unb ber^fliditet burd) alle ©efc^äftc, wctd)e er mit

CDrittcit fd)nef5t. B^bifdieu Setiterem unb bem Stuftraggeber (.Kommittenten)

entftel)eu barauS Weber 3fted)te nod) ^f(id)ten.

I
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„^Diiunijfion" ift ein fcl)r öielbcuttget 2Iu§brud, tüetd^er au^er bem

obigen «Sinne befonberS aud) ben SSoItmad)t§anftrag unb bie fäuflic^e S3e=

ftellung umfajst. ©benfo werben at§ ^ommiffionär aud) gefööfinlidie 2lgentcn

unb felbft ©ienftmänner begeicfinet. SDarau§, baB ber Kaufmann eine

^oramiffion ertfieilt ober jemanb aU ^ommiffionär Befdjäftigt, folgt oljo

nid)t§ für bie 9Zatur be§ 9^ed^t§gefd)äfte§; baljer einpftet)tt fid) ein !tarer

^uSbrud, ha'^ ber ^ommiffionär im eigenen Dramen für Üied)nung be§ ^om=

mittenten ein §anbel§gefd^äft abfdjlieSen foll. 2)ie SSorte „kaufen Sie für

mi'i)'' laffen in ber 9ieget nur auf einen SßoIIma^tSauftrag fd)Iie^en, !raft

beffen ber Beauftragte im ??amcn be§ Stnbern fianbelt unb fic^ felbft gar

nid)t öer|5flid)tet, foferu er bie ©renken be§ 2tuftrage§ einf)ält.

SSenn ber faufmännifdie ^ommiffionär angetoiefen ift, im S^Zamen be§

Kommittenten abgufdilieBeu, fo ift bie§ lebiglid) ein gelröt)nlid)er S3pIImad)t§=

auftrag; umge!et)rt liegt eine faufmönnifd)e Kommiffion öor, loenn ein ^auf^

mann, ber tein ^ommiffion§gefd)äft betreibt, im eigenen S^iameu für 9ted)nung

be§ Kommittenten ein i)anbeli^gefd^äft fdiliefet.

®er !aufmäunifd)e Kommiffionär ift nad) außen unbefd)rän!t, mu§ aber

gegenüber bem Kommittenten Drber pariren unb ^at ba§ ©efdjiift mit aUer
Sorgfalt gemö§ bem 2luftrage au^jufü^ren, njoju gefiört, bajä er bem

Kommittenten ^rei§Iiften unb fonftige gefd^äfttidje S^odjridjten mittljeilt, über=

^aupt it)n auf bem Saufenben ert)ält, auc^ fid) über bie Krebitloürbigfeit ber

?lbnet)mer unb Sieferanten erfunbigt.

S)ie Slbraidelung gefc^iet)t je na^ "ävt ber ®efd)äft§oerbinbung mit

©riebigung ber einzelnen Kommiffion ober |3eriobifc^, unb babei I}at ber !auf=

mönnifd)e Kommiffionär feinem Kommittenten 9led)enfd)aft über t>a§ @e=

fd)äft gu geben, nid)t bIo§ Sledinung ju legen, auc^ it)m jDaSjenige ju leiften,

tt)a§ er au§ bem ®efd)äft ju forbern ^at.

gür feine 9}Züt)n)attung im ^ntcreffe be§ Kommittenten f)at ^infic^tlid)

ber gur S(u§fü()rung gefommenen ®efd)äfte ber Kommiffionör 5lnfprud) auf

bie Kommiffion§gebü^r ober ^robifion, njeldie fid) im gaKe feiner ©arantie^

leiftung für bie ßa^iui^flen ber Kontrat)enten erI)Dl}t (del credere=^rot)ifion,

tigi. ©eite 186). SBegen ber nid)t §ur 2tu§füljrung ge!ommenen Ö5efd)äfte

gebül)rt bem Kommiffionär (ebigtid^ bie SluMieferungsprooifion für bag gurüd=

gefenbete KommiffionSgut, foferu fie un feinem Somijil ort§gebräu(^Iid^ ift.— 3lIIe beim SßoEjuge be» Kommiffiün§gcfd)Qfte§ bem Kommiffionär er=

toadifenben baren 9(u§Iagen an ^orto, grac^t, ©teuer, 2lffe!uranäprämie u. bgt.

©pefen ^at it)m auf3erbem ber Kommittent ju erfc^en.

§öd)ft n3id;tig für ben Kommiffionär ift ber llmftanb, ba| i^m tt)cgen

feiner 5tu§Iagen, ber ^rooifionen, ber gegebenen ^Borfdjüffe unb SDarletjen, ber

mit 9iiid|"ic^t auf bie fommittirten SSären gejeidjucten SBcdjfel, ber in anberer

SSeife eingegangenen ii5erbinblid)!eiten, fonjie megcn atter gorberungen ou§ bem
Kontoforrent (©. 214) in KommiifionSgcfdjäften ein ^45fanbred)t an bem in

feinem 33efi^ ober unter feiner SScrfügungSgemalt befinblidjen Kommiffion§gute

gefe^tic^ ä^fte^t, bergeftalt, bo§ er fid) megen biefer feiner gorberungen au§

bem Kommiffionggute nad) ben gleid)en ^Regeln luie beim fdjriftlid) beftellten

(}auftpfanbe (@. 211) be,^abtt mad)en fann. ^ie§ äujjert — aud^ unter
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ber öerrfd^aft bcr iReic^§=fiDnfur§orbiuntg — feine S^trfung auf ha?- S3er=

mögen be§ Kommittenten namentltd) im i^alit be§ Konfuri"e§, mo nämlid) ber

Kommiifionär nicf)t in bie 9J?a[fe gu gef)en branrf)t, fonbern fid) in ber ange^

gebenen S(rt bejatilt marfit unb nur ben etmaigcn Steft abliefert.

Sßegen feiner anbermeitigen gorberungen an ben Kommittenten I)ot ber

faufmännifdjc Kommiffionär ba§ 3ftetention§rec^t am Kommiffion§gute (@. 213).

5)a§ orbertüibrig au§gefüf)rte ®efd)äft brandjt ber Kommittent nic^t für

feine 9ted)nung anpnet)men, er !ann öielmefir ©c^abenerfot^ forbcrn. 9iur

bei Simitining be§ ^reife§ !ann ber Kommiffionär burd) Uebernaljme ber

SDifferenj ben Kommittenten jur Stnerfennung be§ ®efd)äfte§ jmingen, unb

im i^alle ber 2Serfauf§!ommiffion enttebigt er fid) jeber S3erbinblid)feit burd^

ben '^ad)tDd^, ba^ 't)a§ Simitum nid)t gu erreidjen mar unb ber S^erfanf

(Sd)aben oon bem Kommittenten abgemenbet t)at.

Sei ber Kommiffion 3um(Sin=DberSßer!aufe barf berKommiffionär

bie betreffenbe SSäre meber felbft liefern nod) fäuflii^ übernct)men, alfo

fein ^ropregefdiäft mad^en, of)m bei bem Kommittenten Oort)cr anzufragen.

dlm bei 6in= unb S^erfauf§fommiffion öon 2B5ren, 23ed)fcln ober 2Bertf)=

papieren, meldje einen SSörfen- ober 9JJarftprei§ f)aben, !ann ber Kommiffionär

regelmäßig ba§ ®ut, metd)c§ er ein!aufen fott, felbft aU 5ßertäufer liefern,

ober ba§ (Sut, lt)eld)e§ er gu öerfaufen beauftragt ift, al§ Käufer für fic^ be=

tialten. ®ie§foII§ I)at er bem Kommittenten nic^t 9ted)enfc^aft abgulegen,

fonbern nur nac^juuieifen, baf] bei bem berechneten greife ber 33örfen= ober

ÜKarftprei^ jur Qät ber 2Iu§füf}rung be§ STuftrageS bon if)m eingel^altcn

morben ift. @r ift aber aud) jo(d)enfaII§ jur ®inf)altung be§ SimitumS

oerpfIid)tet unb ^ur üblidjen ^roüifion unb gur 33ered)nung ber gemöf)n(id)en

Unfoften bered)tigt. ^m übrigen gelten nad) (ärftärung be§ (SintrittS al§

Köufer ober SSertäufer jmifdien Kommiffionär unb Kommittent bie 9?egetn be§

KaufoertrageS.

^er Ginfouf§=Kommiffionär ift, fo lange bie eingefanfte 3Söre bei

i^m fid) befinbet, für bereu SSerluft ober Sefdjäbigung berantmortlid^, fofcrn

er nidjt feine ©c^nlblofigfeit bemeift. SBegen unterlaffener SSerfidjerung

{)aftet er nur bann, menn er baju bom Kommittenten beauftragt mar. S^er

Üebergang be§ @igentt)um§ am Kommiffionggut auf ben Kommittenten rid)tet

fid) nac^ ;l'aHbe§rcd)t, tronad) in ber Stegel ein Srabition^aft bon (Seiten be§

Kommiffionär» erforbertid) ift.

S:er S3erfauf§fommiffionär mirb nid)t @igentl}ümer be§ i^m 3uge=

fenbeten Kommiffion§gute§, i)at aber bie ^f(id)t, gegen grad)tfüf)rer unb

@d)iffer bie 9led)te mcgen Manlo ober S3efd)äbigung be§ (Sute§ ju matjren,

unb I)aftet, nad)bem ba§ ß)ut i^m au§gepnbigt ift, für Jöerluft ober !öe=

fd)äbigung ebenfo tuie ber ©infaufgfommiffionär, einf^Iief3tid) be§ über S8er=

fid)crung ©efagten.

gür ben Gingang beä KaufpreifcS ^aftet ber Kommiffionär nur, menn

er del credere ftanb, ober in CSinjiefjung ber ?^orberung fäumig mar, bejm.

bie fontraWidje 5ßerfanf§bebingung bernad)läffigtc.— ÖJerätt; ber Kommiffionär

in Konfurs, mä^renb ber Kaufpreis noc^ nid;t eingegangen ift, fo fann ber

Kommittent gegen ben Käufer felbft flagbar merben, ofjnc fid) ber (Gläubiger--
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f(^a[t anfc^üe^eu ju muffen, unb feine no(^ unöerfauft gebliebene SBäre

in natura au§ ber 9}?affe gurücfforbern.

®er @in= unb $ßerfauf§fommiffionär ifl nnter Umftänben BerecEitigt, ba§

^oinmiffion§gut für 9terf)nung be§ Kommittenten in ber gorm ber S3er!auf§=

felbfttjülfe — @. 217 — §u öerfaufen, namentttct) toenn ber Kommittent,

obiüo^I ^ierp naä) Sage ber ©acfie berpflii^tet, über ba§ ®ut ju üerfügen

nnterläßt.

Unter ^pcbition irirb bie im eigenen 9Zamen für frembe 9ie(f)nung über=

hommene S3eforgung öon Ö5ütert)erfenbnngen burcf) grac^tfü^rer ober @rf)iffer

üerftanben. 2Ber berartige ÖJefdjäfte gemerb§mä§tg betreibt, l)ei§t@|)ebiteur

unb ^at im allgemeinen bie Stellung eine§ Kommiffionär§ gegenüber bem

Jßerfenber ber ®üter al§ bem Kommittenten, ^tan finbet beS^alb aud^

^äufig ben gemerb§mä§igen ^Betrieb öon @|3ebition§gef(f)äften mit bem

KommiffionSl^anbel („Kommiffion§- unb @^ebition§gefcE)äft") tierbunben. —
^ad) ben Siegeln ber @|3ebition mirb ein baju geeignete^ @efct)öft aud^ bann

beurt!^eilt, menn ber Uebernefjmer jluar Kaufmann, aber nid^t gemerb§mä§iger

@|)eb{teur ift. dagegen bilbet ba§ ®ef(i)äft ber grac^tmöfler, Ö)üterbeftätter,

@cf)iff§|}ro!ureure u. f. m. feine ©pebition, fonbern nur S^radijtüermittelung.

^m allgemeinen finb bie "Mcdjte unb ^^f(irf)ten be§ Spebiteur§ nai^ ben

(55runbfä|en ber faufmönnifrfieu Kommiffion §u beurtJieüen.

5luc^ ber ©pebiteiir mu^ gteic^ bem Kommifftonär ben SBeifungen
feineg 2(uftraggeber§, be» SSerfenber§, So^se geben; unb e§ tüäre feinerfeit§

eine frfjmere Jöerle^ung fotd^er ^f(i(f)t, menn er jenen SBeifungen guloiber

l^anbeltc unb ftd^ l^ierüon fogar burd) ißJiberfprud) be§ S5erfenber§ nid}t §urücf=

galten ließe.

®ie Haftung be§ <S^ebiteur§ geljt ouf jeben @cf)aben, tt)eldf)er au§ ber

85ernadE)Iäff{gung ber nötl)tgen (Sorgfalt bei Empfangnahme unb Slufbema^rung

be§ ®ute§, bei ber 2Baf)( ber gradjtfütjrer, Sdjiffer unb 3tüifdE)enfpebtteure

unb überf)aupt bei ber 2(UöfüC)rung ber öon ii)m übernommenen 83erfenbung

ber ©üter, namentlid) anä) burd) etloaige derfpätete Slblieferung entftel)t.

ißei Empfang ber Söären l^at er beren S3efdf)affenl;eit ju prüfen unb ettoaige

33efd)äbigungen feft^ufteüen, aud) bem Sluftraggeber, unter SSeanftanbung ber

gradtitjaljlung, anju^eigen, bei ber SBeiterberfenbung aber auf eigene gute

SSerpadung unb auf bie 2Bal)I guöerläffiger grad^tfüfirer, @d)iffer unb 3lüifd)en=

fpebiteure ju ad)ten.

®er ©pebiteur erf)ält aufser ber Svftattung feiner 5(u§Iagen an grad^t,

3öIIen 20. für feine 9}?ü(jtraltung eine ^rooifion, ioeldje entmeber nad^

ber Stüdjaljt ober nad) bem ÖJetoid^te ber Spebition^güter bered)net loirb.

SBegen feiner ^rooifion unb 2(u§lagen tjat er ein g(eid)e§ ^fanbredjt am
@pebition§gut luie ber Kommiffionär am KommiffionSgut. ^n ber 9tegel

trirb bie ^^robif{on§= unb Spefcnforbevung bon bem ©pebiteur burcf) 9?ac^ =

na^me geltenb gcnmd^t, unb ber nadtifolgenbe Spebiteur (3tüifdjenfpebiteur)

folüie ber grad)tfüt)rer, nield)cr bie 9^ad)naf)me geleiftet fjat, mu^ bie 9ted)te

gegen ben (Smpfänger, äuglcidj im ^ntereffe feineS S3orfpebiteur§, bem bie

Spefen frcbitirt mürben, burd) ^nncbeljatten ber Slnären fidtiern. ®er
Kommittent !ann ätuar feine Drber mib er rufen, er mufj aber nid§t§befto=
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tüeniger bem ©|3ebiteur nicf)t nur [eine 9(u§Iagen unb bie Sagerge6üf)r erfe^en,

fonbern aiid) bie etiüa gef)abte 3)iü{)iualtung Dergüten. — ®er Stnfprucf) auf

^roDifiou unb (Spefen ift fäütg, fobalb ber Spebiteur ba§ ®ut, unb gltJar

öollj'tänbig, bem grad)tfü[)rer übergeben ^ot, benn mit bem XranSport felbft

^t ber ©pebiteur in ber Sieget nid)t§ ju tfjun. betreff» ber ^oßfpefeit

!ann ber ©pebiteur bie öoffe (Srftattung and) bann öerlangen, tpenn ber^ott

bon ber iöefjörbe ju Ipd) bererf)uet mar; er genügt feiner ^fTid)t, fofern er

ben SSerfenber f)ierüon in ^enntuig fe^t, unb fanu Se^terem felbft barauf ba^
SBeitere übertaffen. jDa§ ©leid^e gilt oon ber ©träfe n)egen3oUt)interäiet)ung,

tuelc^e burcf) falfc^e Defloration beg 9(bfenber» Deranla^t loar; ber ©pebiteur

brau(i)t t)ier nidjt erft nadjäulüeifen, ba§ er bie ©träfe bereits gejatitt t)at,

er barf auf Si^fung üon ber ©cf)ulb 2(nfprucE) ergeben unb ift nirf)t öerpflicf)tet,

für ben SSerfenber in iöorfd)u§ ju getjen.

®er ©pebiteur I^at für feine obenbegeidtineten Slnfprüc^e ein gefe^tid^e§

^fanbrecfit am ©pebitionSgut, für tr)eld)e§ ®a§ gilt, tüa§ über ba§ ^fanbred^t

be§ ^ommiffionärS gefagt ift (©. 222). S)a ber ©pebiteur Kaufmann ift,

fo f)at er ba§ faufmönnifdie 9tetentionyrerf)t (©. 213), luelctieS if)m aud) für

nidjt fonneje gorberungen juftefit, aber bem SSerfoIgungSredit bei nic|t t)e=

jatjüen S3erfäufer§ unb (Sinfauf'ofommiffionärS (©. 223) lreid)en mu§.
jS)a§ ©pebition§gefd)äft fann nod) in einigen befonberen SBeifen, bie üon

ber oben bargeftellten eiufadien Stusfüljrung beSfelben oblueidien, betrieben

hjerben. 3iinäd)ft fann ber ©pebiteur, tüenn nic^t ein 2{nbere§ beftimmt ift,

ben XranSoort be§ ©pebition§gute§ felbft übernehmen, ^n biefem galle

fann er bie geroö^nlid^e grodjt neben ber ^roüifion unb ben beim ©pebition§=

gefd)äft fonft regelmäßig oorfommenben Unfoften beredjuen unb ^at überfiaupt

gugleid) bie Sledite unb ^^flic^ten eine§ grad)tfü^rer§. ©ine anbere 2trt be§

©pebition§gefd)äfte§ ift e§, tüenn ber ©pebiteur otjne S3eäief)ung auf beftimmte

5(ufträge f^raditöerträge mit Dritten abgefc^toffen I)at unbnunbiei^mbaburc^
gur SSerfügung ftefienben Transportmittel gur 2tu§füt)rung be§ ©pebition§=

auftragt benu^t. Sind) in biefem galle fann er bie geli)öf)nnd)e i^i^ac^t nebft

ber ^robifion unb ben fonftigen Soften beredinen. @in britter gaü ift, tpenn

ber ©pebiteur mit bem 2lbfenber ober Smpfönger fid^ über beftimmte ©ä^e
ber SranSportfoften geeinigt f)at; f)ier barf er, äJJangelS befonberer Slbreben,

feine befonbere ^rooifion berechnen unb fiaftet für bie bon i^m angenommenen
3tbifc^enfpebiteure unb gradjtfüfjrer. Snblid) fommt e§ bor, bafe ber ©pebiteur,

of)ne baß für bie 2;ran§portfoften eine SIberfionalfumme beftimmt ift, bie

Haftung für bie SSerbinblid^feiten ber 3ibifd)cnfpebiteure unb grad)tfü^rer

burd) Uebereinfommen auf fid^ nimmt, ^n biefem galle barf er biefetbe

del credere^^robifion tbie ein für ben Käufer ^aftenber SSerfanfSfommiffionör

beredinen. —
Die klagen unb ©inreben gegen ben ©pebiteur auS bem ©pebition§=

gefd)öfte erlöfd)en binnen einem ^afire, fofern nidjt bem ©pebiteur Setrug

ober SSeruntreuung ^ur Saft fätit.

Das Jtrürfitgeffftrtft f)at bie 53eförberung (DranSport) bon Gütern im
S3innenberte(jr (ju Sonbe, auf ?5tüffen unb ^iuuenfeen, nid)t ober jur ©ee)

jum ©cgenftanbe unb mirb in ber Siegel gcioerbSmäüig bon 3rad)tfüt)rern

Iafrf)enbiicf) für fiaiifkutc. 1. Zi). 15
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gegen teftiminte grad}tfä|e (gracfitgelber) ausgeführt. ®a§ ©c^ipfrac^b

gefd)öft bagegen bilbct einen Stf)eil be§ (See^anbel§. 2)a§ §.-®.=^. giebt

allgemeine Siegeln über hQ§ gemerb^mäfeige graditgefc^öft, \x)tld)t and) bann

gelten, nicnn ein Kaufmann au^er feinem getüijl^nlidien ©etrerbebetrieb in

einem f^all ben Sran^port üon ©ütern übernimmt.

®ie ^oftanftolt ift ^tüar aucf) grarf)tfü:^rer, unterliegt aber bem

^.=©.=33. nur fotpeit, aU nid)t bie befteljenben befonberen ©efe|e unb 58er^

orbnungen ein 5lnbere§ beftimmcn. S)ie (Sifenba^nen finb grunbfä^tid^

ben 5rad)tfül)rern gleic^gefteüt; bo(^ !^at bd§ ^.^©.=35. manrfjerlei 2lu§nat)men

geftattet unb barau§ ift taS^ 93etrieb§=9icglement für bie @ifenbat)nen SDeutfd^=

Ianb§ (le^te 9teba!tiDn b. 1. Dtt 1883) entftanben, tuelcf)e§ aber !etn 9f{eid)§=

gefe^ unb be§f)alb ungültig ift, Ineit unb fon^eit e§ in eingetnen S3eftimmungen

t)om §.=©.=58. abmeid)t.

^er binnenlänbifrfie ^erfonen^^^ranSport ift üom §.-®.=S3. gar nid)t

geregelt.

^er 5iro(ßtßricf, ben ber ©üterabfenber bem grad^tfütjrer auf .^erlongen

auSäuftcIlcn I)at, bient at§ 33eti)ei§ über ben grod^tüertrog; bod) l^at jebc

fonft gniifdien Reiben getroffene unb ermei§Iid)e SSereinbarung eine gleid)e

redjttid^e Sebeutung tüie ber ^n^olt be§ grad)tbriefe§ felbft. (Siner 9iamen§=

nnterjeic^nung burd) ben 5tbfenber ober grodjtfü^rer bebarf ber grad)tbrief

nid)t. Sm ©ifenbafinderfet^r toirb nac^ bem beutfdien 9teglement ber

grad)ttiertrag burd) bie 3lu§fteKung bc§ ?^-rad)tbriefe§ feiten? be§ S(bfenber§

unb burc^ bie Stufbrüdung be§ ©j,-^ebition§ftempeI§ feiten? ber^ @j)3ebition

"ber Slbfenbeffation gefdjloffen. ^er Slbfenber untertt)irft fidj burc^ bie Unter=

geic^nung eine? bem Stegtement für bie föifenba^nen SDeutfd)ianb§ entfpred)enben

grad)tbriefe§ aüen 33eftimniungcn biefe§ Steglement?, inSbefonbere i)infid)ttid^

ber j^ra^tgelber, h)eld)e nur üon ber S&ireftion ermäßigt Inerben fönnen.

Unter Umftönben fann ber gradjtüertrag aud^ ftillfi^tüeigenb burd) gen)iffe

^aublungen abgefd)Ioffen tncrben, meldte ben beiberfeitigen SBillen ju folc^em

3lbfd)Iuffe erfennen laffen. ^m ^oftberfefir tritt an bie ©teile be§ j^rad)t=

briefe? ber ^oftfdjein; bei ber SSeförberung bon 9teifegepöd (fotüof)! burd^

^oft aU @ifenbal)u) ber @e|3ädfd}cin. ®a^ bei bem fogenonnten greigepäcf

ein befonbcrer graditloljn UjegfäÜt, ftcl^t ber Stunal^me eine? tt)irflid^en 'Sta6)t=

»ertrage? nic^t entgegen; anbererfeit? ift ha§' öom 9?eifenben bei fid^ beljaltene

(Btpüd natürtid) ni(^t a(? grud)tgut anäufef)en.

®fr rcgcImöBige Snl^alt ber ?\-rnc^tbricfe begießt fid) auf folgcnbe 5ßunftc:

1. Sejeidinuug he§ &nk& nad) 33ilci)nffcnf)eit, SRenflC, SJfcrfscidjcn; 2. SfJome unb
S5?pI)nort bog (?;-rari)tfül)rcv^; 3. 5(ame be§ 5lbfcnbcr§; 4. 9tamc ^c^jcnigen, an
n)clfl)en ta§ ®iit obgelicfert trerbcn foü; 5. Drt ber 3lbticfcrung; 6. Scftimmung in

S{nfcf)ung ber %xad)t, b. I). i)t§ Srad}Üo]^ncg; 7. Drt unb Sog ber SIu^ftcHung;

cnblid) 8. bcfonberc SScrabtcbuiigcn j. 93. über bie J^ran^portgeit unb über @nt*

frf)äbigungcn n^cgcn ßcrf^jäteter 9(bHeffriiiig. Sejonbcre SBorfc^riftcn über SIuffteKung

»on t^ornuilarcn cntt)ält bo^ (E"iffnbQ{)n=S3etricb§vcgIcnicnt für \>a§ jDeutfdie JRcicft.

®g bebarf t)iernad) einer gefri)ricbenfn, gebrudten ober gcftcni^jclten ^eidinung bei

^amenä \>e§ Stbfenberg, oiid) flcl)t bie f^'raditberedjnunq auf bem bont Slbfenber nid^t

augjufüHenbcn Jl^eile. Slufeerbcm muffen bie fogcn. i8egleit|)a^3iere im ^vadjt'

briefe bejeid)net tt)erbcn, btjüglidi foid'or ®iiter, »üeld)c öor ber Slblieferung an ben

Gm^jfänger einer joH« ober fteucromtIid)en 33cl)anblung unterliegen; bal^in gel)örcn
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'2)ef(orationen, (Srlaubniljrf}einc u. f. n?., bereu Qi'^ii^rtl'rfifLnt bcr f^rac^tfüfircr in

ber Siegel jorgfättig ju prüfen f)at. Sod) pflegen biefe ^!]irüfung^pflid}t joid)e Zxan^'
.portanftalten (j. S. ©iienba^nen) ab5ulel)nen, meldjc bic Sebingungcn, unter benen

-fte Sran^porte überncfjntcn, allgctnem betannt gemadjt Ijoben unb nun mit Segug
l^terauf ben einjclncn grarijtuertrag abfd^Iiefjen. ^n foldjen j^äüen l^aftet ber 9lb=

jenber bem gi^adiifübrer für aüe Strafen unb ©d)äben, tt)eld)e benfelben megen Un==

ridjtigfeit ober Un3ulänglid}feit ber Begleitpapiere treffen. — SDie äußere 6inrid)tung

bcr gradjtbriefc ift jegt burd)gcl)enbg bei ben S3al)nen beä SSercing beutfdjer (Sifen*

iaf)nüernin(tungen bie gleiche; nmn fc^e bog im VI. §(bfd)nitte biefel Sud)ä bcfinb^

lic^e (\ormuIar nebft gugetjörtgen 33emerlnngen (laut Siegifter).

Ser neben bem ^^J-'acijtbricf bei ber ghi^fdjiffaljrt, ni(^t aber im $8af)n=

4)ber ^ofttier!ef)r üor!ommenbe c^ttöcfdjein, eine beu ^'ouiioffementen im ©ee=

fra^tüerfefjr entfprec^enbe Urhmbe (@. 233), ift tjom grad)tfül)rer gu iinter=

geidjuen unb regelt beffen 5ßer^ältni§ §u bem SIbrcffaten ober bem burc^

guboffament legitimirten ^nf)a6er be§ an Drber geftellten SabefcJ)ein§. 9^ur

gegen 9tü(fgabe be§ Sabefd)ein§, auf tre(d)em bie Slbtieferung be§ ®ut§ ju

befdjeintgen ift, ift ber gradjtfütjrer jur Slblieferung be§ ®ut§ t)erpflid)tct.

gür bie (Sid)erung be§ grat^tguteS unb beffen S3efürberung befteJ)en

ftrenge gefeblid)e S?orfd)riften, tüe(d)e für ben @ifcnBaI)nöerfef;r gemilbert

finb. 2)ie Uebcrgabe bc§ ®ute§ an ben 5rad)tfül)rer gilt in ber 5RegeI nad)

belüirfter üoUftänbiger SIblieferung ber im gradjtbrief angegebenen ©lüde,

^olli u. f. tu. al§ üottjogen, unb ba§ beutfd)e S8af)nregtement erftärt mit

ber aföbann erfolgten Sibftempetung be§ i5rad)tbriefe§ ben ^-radjtüertrag für

abgefd)(offen. 2l(§ tt)efentti(^e SorauSfe^ung für 3Iran§portannaljme be§

aufgegebenen &nk§ gilt bie orbnung§mä§ige Serpadnng. 5(u§nal)men

f)ierDou finb möglid), fally ber ?Ibfenber einen $Ret)er§ barüber unterzeichnet,

ta^ bie @üter entireber untjerpadt ober mit ben namhaft ju madjenben

93MngeIn ber SSerpadung aufgegeben feien. D^m foId)en $Reber§ tüerben

beifpie(§meife gette in bloßer Umfdjuürung, ^i'^dtv in lofen 93roten 2C. gur

S3eförberung nid)t angenommen. 5(u§erbem fijnnen bie S3af)nüeriüa{tungen

getüiffe ©üter üon ber Scfijrberung enttüeber ganj au§fd)Iiefeen (j. 33. ©d)ie§=

puloer, 5euerlt)ert§fürper u.
f. lu.) ober nur bebingungSmeife (b. ^. in be=

ftimmter SSerpadung, 3. 33. getüiffe Dele, (Jtjemifafien u.
f. to.) äum Strange

port julaffen.

S)ie clieferuuGöjcit, innerf)alb roeld^er ba§ ®ut am $8eftimmnng§orte absu=

liefern ift, mirb in ber Sftegel im Frachtbrief auSbebungen. ^n ben (Sifenbai)n=

jlarifen trerben bie ein^uijattenben Sieferungszeiten Peröffenttidjt, lueli^e fid)

au§ 2;ran§port= unb @jpcbition§friften ^^nfammenfe^en. Soor Stnfunft be»

gra^tguteS beftef)t bie SSerfügung be§ (Smpfängerg barüber nur in ber S3e=

fugnig, otle jur @id)erfte(Iung be§ @5ute§ erforberlidjen a}?af3regetn gu ergreifen

unb bem 5racf)ter bie fiier^n nütf)igen Slniueifungen ju ertf)eilen. '^lad) ber

5{nfunft be§ ÖuteS am i8eftiinmung§ort tann aber bcr Empfänger bie ifjm

äuftel)enben Siedjte, gegen (Erfüllung feiner eigenen ^erpflicl)tnngcn, tüie fie

ber i5rad)tbrief angiebt, feinerfeiti im eigenen S^Jornen tuiber ben %vaä)kx
geltenb mad)en.

®ie ^aftpfltdjt be§ gradjterS bejiefit fic^ auf bie UnPerfel)rt§eit be§ ?5rad^t=

^ute§ unb bie C5iu(}altnng ber Sieferjeit, auf bie i^anbtnngen feiner Seute

unb ber i^m nadjfolgenben gradjter, Ic^tcre finb aber ondj felbftänbig haftbar.

15*
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^itnäcfift ^at ber j^roditer für allen Scfiobcn aufsiifommen, toefd)er burcfy

ißerhift ober 5ßejd)äbtgung be§ (Sute§ feit beffen (gmljfangnarjme bi§ jur

5tWieferiing entftnuben ift. 5(I§ ganj öerloren gilt ba§ ®ut, icenn ber

grQd)tcr auSer @tanbe ift, baSfelbe au§5uf)änbigen, gteid^oiet tüorin bie§ feinen

©rimb t)at. ^m Safinüerfe^r n)irb g-radjtgut erft üier SÖodjen mä) 5l6Ianf

ber Siefernng§5eit otS in SSerluft geratfjen betradjtet. Seim Transport über

mehrere aneinanber fdilie^enbe S3at)nen Ijaften nur bte Stnna^meba^n unb-

bie 5lbtieferung§baf)n; bagegen eine mittlere S3a^n nur bonn, Wenn ber

@^aben aU auf i{)rer Satin öorgefommen ermiefen lüirb. grei öon feiner

^aftpftidjt I)infid)t(id^ be§ ®utel mirb ber gradjter, n)cnn er nadimeift, ha^i

ber ©d)aben entineber bnrd) ptiere ©elüatt ober burc^ bie natürüdie S3e=

fc^offentjeit be§ ®ute§, ferner burd) äu^ertic^ nid)t erfennbare 2)ZängeI ber

SScrpadung entftanben ift; auc^ ^aftet er für ^oftbarfeiten, 6)e(b unb 2Sert^=

pQ)3iere nur in bem ^aUt, bafs i^m foId)e Sefdiaffentjeit ober ber Sßert^ be§-

@ute§ angegeben ift. Unter ber tlötjcren ©ematt mirb ein öon au^en fommenbeS^

überiüältigenbe§ @reigni§ öerftanben; ba{)in getiören SZaturereigniffe (33Iitj,

(Srbbebcn, Ueberfdjttjemmung, ©türm), ferner unttjiberftetjlid^e ^iegsgeujolt,.

5lufrul)r u. bgl, jebod) immer nur unter ber SorauSfe^ung, baß bie folgen

bei gemöt)nlid)cr Sorfidjt nid^t ju öermeiben ftaren, — Sei Sered)nung
be§ @rfa^e§ ioirb ber gemeine ^anbet§mertl) ju ©runbe gelegt, tütlä^cn

gkidjartige Söäre am Drt unb jur 3eit ber ?Ibtieferung be§ ®ute§ I)atte^

natürlidj unter 2lbäng be§ Setrageg, ber infolge bc§ S3erlufte§ etma an

3ölfen unb fonftigen Unfoften gefpart ift. gür Sefc^äbigung be§ f^rac^tgute^-

mirb ber Unterfc^ieb gmifd^en bem abjufdjä^enben ^aufmert^ be§ gefdjäbigten

®ute§ unb bem gemeinen ipanbetsmertf; be§fclben dergütet. Sei ben (Sifen^

bafjnen beftel)t ber 9?ormaIfat^ öon 60 Tlaxt pro 50 kg brutto, fofern nidit

Dom Stbfenber ein Ijöljerer SBert^ beflarirt ift. ®tefe Sefc^räiitungen gelten

nic^t, menn bem gradjtfütjrer ober ber (Sifenbabnoermattung ober ben Seuten

Seiber eine bö§tid)e ipanbtungylueife jur Saft fällt, mo bann ber öolle 2öert^.

be§ grac]^tgute§ in Setrad)t tommt.

®ie ipaftnng für bie Siefcrfrift bejiel^t fic^ auf ben @d)aben, rtjeldier

burd^ Serfänmnng ber bebungcnen ober üblidjen SieferungSfrift, 3. S. in 5otge

SBertfjminberung ber SBäre, entftanben ift. |)äufig mirb, um fdjlüierige

(Sdjäbcnbercdjuungen gu umgetjcn, im öorauS eine beftimmte (Sntfd)äbigung§-

fumme (j. S. ber Setrag be§ {5'i*ö(ijtgelbe§) bcreinbart. Sie Sobnöcrmattungen

l^aben 9cormaIfät3c für bie (2d)äbenbercd)nung aufgeftcHt, loeldje ot)ne tneitere^

j^ur (Geltung fommcn, in§[iefonbcre and), tuenn bnrd^ beftimmte 3ufd)(äge ^um

graditfal^ ber SSJertt) be§ 65utc§ ober bie 6int)altung redjtjeitiger Siefcrfrift

t)erfid)crt luirb.

®ie ^laftung bc§ gradjicr^^ für feine Seute crftredt fid) auf fein gefamte^

^ienftperfonat, ai\ä) ba§ nid)t=fanfmännifd^e; ferner auf ba^ ganje 4")ülf§=

pcrfonal für bie ?(u§fül)rung bc§ bcftimmtcn 2ran§porteS. ^urd) au^brücf-

lidje Sereinbarungcu fann ber lyradjtfüljvcr biefe ftrcnge Scrbinblidjfeit milbern,

nidit aber bie Saljnüermaltuitgcn, ocrca 5ÜcrantuiortIid)teit nod) burd) ba^l

9teid)§I)aftpf(idjtgcfe^ in Scjiug auf bie Jßerle^ung üon 2}?enfd)en in gang be=

bcutenbcm 93?äße ermeitcrt ift.
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grei üon allen 35erB{nbIt(^!eiten tüirb ber j^rad^ter, tüenn ber (Smpfänger

t)a§ ®ut unbeanftanbet annimmt unb gugteid) bie i^vadijt of)ne S?orbcf)aIt äoI)(t.

*5)ie bloße 2(nna{)me be§ ®nte» genügt nid^t, nnb !f)infid)tli(f) be^ S5orbe£)aIte§'

ift e§ ratl)i"am, ba'^ man benjelben gegebenen gaUeiS burrf) ben S-i-ac^t|üI;rer

in feiner Qnittung über bie ge^alilten grad)tgelber befct)einigen lä^t.

Unter ben 9ted^ten be§ ^rac^tfüt}rer§ fte(]t in erfter Sinie fein 5(nfprud^

auf ba§ grac^tgelb {„i^xad)t") nnb auf Stüdüergütnug feiner 5(u§Iagen,

.J.93. für 3?ad^na^me, für Siegegetber, für BoCfgelber, für notf^lrenbige 9te|)arQtur=

toften 2C. SBegen aller biefer gorbernngen ^at ber 3^rod)tfü£)rer ein '>ßfanb =

rerf)t am iJradjtgut; er !ann ba§fetbe norf) binnen brei Xagen nad) 3lbtieferung

be» ©Ute» geridjtlid) geltenb mad)en, fo lange fidj ba§ @ut beim (Smpfänger

ober hd einem ©ritten befinbct, ber e§ für ben (Smpfänger befi^t. 5luc^

^at ber t5»^a'i)tfüf|rer at§ ^^aufmann ba§ 9ietention§rec^t (©. 213) unb tonn

<)a§ t5^ad)tgut ju feiner Söefriebignng auf 2(norbnung bc§ (5)erid)t§ öerfaufen

laffen. 2)ie gradjt fetbft (gradjtgelb) tüirb entlreber bei ber Stuflieferung be§

<5)ute§ beridjtigt ober, trie e§ übtidjer, auf ben Empfänger angeJöiefen. —
l^it (Sifenbal;nen erfjeben bie t^i^adjt lebigtic^ in ©emö^^eit beftimmter Tarife

unb beljalten fidj bie 33erid)tigung etmaiger S^^rttjümer im gteidjen ^ntereffe

be§ einen tuie anberen %i)dk§ tior. ^üx gemiffe 91ad)na^men unb i^orfdjüffe,

5)ie auf eingelieferte föüter in beftimmter §öt)e entnommen inerben fönnen,

«ergeben bie 33at)nen in ber Siegel eine ^rouifion. ©nbtid) bered)nen fie and^

für ©äumniffe beim 2t6t}oIen ber (SJüter ober bei Slui^Iabung ber 253ageu be-

stimmte fiagergelber unb 2BagenftrafmietI;en.

9lcc^t§gnmbiäl5c Ijctvcffcuö ben SccIjanÖcL

©otoeit ber ©ee^ianbel einzelne überfeeifdie |)onbeI§gefd^äfte jum 6Jegen=

ftanbe l^at, folgt er in red)tli(^er S3e5iet)ung ben gleid)en (S^runbfäljcn, mie fie

•für §anbel^gefd)äfte übertjanpt dorgefe^en finb. 5fnbererfeit'5 giebt el für ben

eigentlidien See^anbet, tüetdjer ben Srmerb burdj bie ©ecfaf)rt mittels Ijierju

geeigneter gafjrjenge, ber ©eefdjiffe, jum Qtvtdc Ijat, eine S^eiljc bcfonberer

gefe^tic^er (^runbfä^e, lüetdje man unter bem 9Jamen be§ ©eeljanbetyred;t§

5ufammenfaf5t. ©od;(id)e 5^orau§fe^ung für biefen §anbel bilben bie fogen.

^'auffaf)rteif(^iffe, lüeld^e jnm überfeeifdjen Xranäport Oon 9teifenben

lüie ©ütern beftimmt finb. @oß ein berartige§ ©djiff ha^j 9tedjt (jaben, bie

beutfd)e 5Reid;§f(agge, b. f). bie S^ogge ber beutfd;en ^anbelSmarine (ein iäng=

Iid)e§ 9ted)terf, beftel;enb au§ brei gteid) breiten fiorijontalen ©treifen, bon

benen ber obere fdjluarj, ber mittlere lüeif3 unb ber untere rot() ift) jn fü(;ren

unb ^ierburd) eines gemiffen ©d)n^e§ burdi ba§ bffenttidje 9icdjt tf^eiUjaftig

inerben, fo mn^ e» in ba§ ©djiffSregifter eingetragen fein, li'e(dje§ u. 31.

bie 3^^"tität be§ ©d)iffe§, feine (Sigentt)um§üerljättiiiffe unb ben ^einuit§=

i)afen, iucld)em ba» ©d)iff jugeljört, feftfteHt, and) fpätere ^i^eränbernngen an

biefen !j;^otfac^cn aufsunetjmen ^t. Heber bie erfolgte (Eintragung tuirb bann

eine Urfnubc, fogenannteS ^ertififat, ausgefertigt, ©djiffe oon nidjt mef)r

<xU 50 Jiiibifmeter ?Raumgcfjalt finb jur SluSübung bcS 9ied}tS, bie 9ieid)S-

flogge jn füljren, and) ol)ne (Sintragnng in ha^ Sd^iffSregifter unb (Srttjeilung

I
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bc§ 3ertififat§ befugt. 9^ur fotcfien «Siiiiffen gebührt bte 9letcf)yf[Qgge, toeld^e

im au§)c^IieBlicf)en (Stgenf^um üon beutf(^en 9ieicf)§ongel^örigen iinb ben i^nea

gteic^gei'tellten Sl^ereinen ftjf) befinben. ^^t ein ©cbiff fegelferttg, b. 1^. ^ur

Stbfabrt bereit, fo fann ba§felbe megen (Sc^llI^e^, bte auf i^m haften, nidjt

mit !öef(i)Iag belegt ttterben, e§ fei benn, "üa^ fie gum 58ef)ufe ber angutretenbeR

9?eife felbft gemadjt föären. Ö5el)t ein ©cbiff unter, ober öerüert e§ ha^

IRedjt auf gü^rung ber 9?ei(^§flagge, fo ift e§ im ©c^iprcgifter ju Vö\ä)tn

unb ba§ ert^cilte 3ei^tififat jurürfsulicfern.

gHjebereigefdjäft unb 'gKicöcrcigcfeirfdiaft. ®er (Stgent^ümer eine§ jum
©rnjerb burd) bie Seefahrt bienenben 8ct)iffe§ tüirb 9tt}cber unb fein ®efd)äft

im gen)öt)nlic^en (3prad)gebrau(^ ?Rf}eberei genannt, ^er S3ertrag n)egeu

(grbauung eine§ (3d)iffe§, n^etdier auf beffen Sefd)affen^eit narf) ©röße unb

gorm, ^oljart unb @inrirf)tnng $Rüctfic^t nimmt, tüirb mitunter 9Wat)Ibrtef

(9J?äfjIbrief) ober bie Qnk genannt.

Xer frütjer übliche S3ielbrief (Seilbrief), b. f). ba§ STtteft be§ (5^iff§=

bauer§, mirb je^t burd) ba§ oben ertrnbnte 3crtififat erfe^t. Qu ben not^=

menbigen ©djiffipopieren gef)ört ber 5IRePrief, ein üon ber pftänbigen

33et)örbe nad) borgenommener SSermeffung ausgefertigte^ 3^119"^» über bie

®rö§e unb 2:ran§portfäf)igfeit be§ ©d^iffe«. S)er ^Jame be» @d)iffe§ foll

fid)tbar, nidjt nur auf jebcr (Seite be§ S3ug (SSorbertt)eiI), fonbern aud) nebft

bem DJamen be§ ^eimatI)ofen§ am §ed (^intert^eil) angebrad)t fein. —
Seim Sßertauf eine§ ©d)iffe§ tann bie ßigentt)um§übertragung burd) SIbrebe

auc^ fofort, o^ne bie fonft nod) $ianbel§red)t erforber(i(^e Uebergabe, erfolgen;

beSgleic^en behält im ^onhirSfalle ba§ tontraft(id)e ^fanbred)t an einem

@d;iffe ot)ne erfolgte Uebergabe be§ le^teren .^raft, fofern 1. nac^ ben 9teid)§^

ober SanbeSgefe^cn bie Eintragung ber S3crpfänbnng in ba§ (Sd)iff§regifter

ober hk Ucbergabe ber mit einem beglaubigten 5^ermer!e ber S5erpfänbung

üerfefienen @d)iffgurfunben ober einer beglaubigten 9(bf(^rift berfelben ber

Uebergabe be§ üerpfänbeten ©i^iffe§ gleid)ftel)t, 2. über eine SSerbobmung

nad^ ^-ßorfdjrift be§ §.=©.=33. ein Söobmereibrief au§geftettt ift. — gür

9)iititör5n)cde, in§befonbere ber !aiferlid)en 9}?orine (Truppentransporte 2C.),.

fann bie ätüangSmeife Ueberlaffung üon @d}iffen it)ren Sefi^ern, gegen S3er=

gütung unb Sntfdjöbigung, auferlegt merben; auc^ !ann bie smangSmeife

(SntöuBeruiig üon ga()r3eugen für ^äfen= unb 5Iuf3fperren, gegen S3är,5a§Iungi

be§ 2Bertt}betrage§, ftattfinben.

®er 9tt)cber, meldjer für ba§ $öerfd)nlbcn feiner 5IngefteIIten, be§-

©d)iff§fübrer§ (Kapitän) mie ber @d)ipmannfd)aft, eiuftebt, Ijaftet üielfad)

nur mit 8d)iff unb gradjt, bagegen in gemiffen anbcren fvälleii, 5. S. megen

ber Üo!)nforberungen feiner Seute, aud) pcrfönlid), unb er fanntucgen jeglid)ea

2tnfpru(^e§ üor bem @erid)t beS ^cimatt)afenS belaugt merben.

treten meljrere ^crfonen jnfammen, um ein il)nen gemeinfcf)aftnc^ 3U=

fte^enbeS Sdjiff jum (Srmerb burc^ bie (2eefaf)rt gn üermenbcn, fo cntftcbt

eine So,yetät, im ipanbel§--6iefcl5bud)e $RI)eberei genannt; i!}re 9Jci;gIieDer

beifjcn 9JiitrI)eber ober ©djiffSfreunbe; ber 5)uifd)cn it)ncn abgefd)Ioffene

ÜiefeHldjaft^iDertrag tüirb 5Rt)eberbrief genount; bie ein^etiicii ^Intbetle an.

bem ©d)iffe beiden garten. Sotneit eine SSereinbarung nidjt getroffen ift^
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ftnb für bte Stngelegenljeiteii ber 9t{)eberei bie 33efd)Iüffe ber 93?itrf)ebcr mä§=
gebenb. 93ei gefifteUung ber 3}?eljr^eit tüerbcn bie ©timmeii nod) ber @rö^e
ber (SdjiffSparten ge5ät)It S^ Slbönberiuigen am 9if)ebcrbriefe unb ät)nlid)en

S3ef^lü)ien irirb ©inftimmigteit erforbert, im übrigen genügt bie einfädle

(Stimmenmehrheit, n)eld)e üori^anben ift, fobalb Dem ober ben ^uf^inimenben

mef)r al^ bie |)älfle beä ganzen ©c^iffc§ gel)ört. ®ie |)aftnng ber 9J?itrI)eber

nad) Qnßen jte{)t gteid) jenen be§ einjelnen 9il)eber», ijt aber nid)t folibarifd).

2)er 5tnt^eil eine§ SJiitrljeberS rid)tet fid) nadj feiner ^arte; nad) biefer^at

er ju ben Soften beijutragen unb am föeroinn wie am 58erhift tt)eiläunet)men.

®ie einzelnen garten fönnen an Slnbere, of)ne ©eneljmignng ber übrigen

SRitrt)eber, übertragen lüevben. ®ie ä)iitrt)cber befi^en ein S3orfauf§red)t

nid)t. — Tie Seitung ber 9tl}eberei tuirb oft einem ^'orrefponbent--9tf)eber

(@d)ipbire!tor, @d)ipbi§ponenten) übertragen, (gr ift !raft feiner 33efteIIung

befugt, ade 9ied)t§f)anbtungen tiorjuneljmen, iüeld)e ber ®efdjäft§betrieb einer

9tt)eberei mit fid) bringt, unb üerbunben, bie nötl)igen S15ortef)rungen gur

©rbauung, 2tu§rüflung unb @rl)altung bc§ ©d)iffe§ ^u treffen, 5rad)ttontratte

abäufc^tieBen, bie Stffefuranjen ju benjertfteUigen unb 9ted)nung ju legen; nur

i^m t)at ber ©d)iffer §u geI)ord)en. Sie 9lt)eberei enbigt burc^ Sßerfauf ober

SSerluft be§ Sdjiffcy.

|.d)i|f5fiit)rung unö ^djipßefa^ung. 9'iad)bem ber @c^n^ be§ beutfd^en

ipanbetä im Sluelanbe unb bie Drganifation ber beutfd)en ©eefc^iffnl)rt bnr^
bie beutfd)e Sfteic^aoerfaffung gur 9ieid)!g)ac^e ertlärt luorbcn, bilben bie^auf=

faf)rteifd)iffe aüer beutfd)en 33unbe§ftätcn eine eint)eitlid)e ^anbelämarine,

beren !^eauffid)tigung nunmef)r ber 3f{eid)gregierung unterliegt. Sel5tere t)at

burd) @rrid)tung geeigneter 2lnftalten unb burd) entfpred)enbe Slnorbnungeu

fid^ be§ beutfc^en ©eeiuefenS angenommen. Sal)in get)ört namentlid) bie

©rünbung ber beutfc^en ©eemarte ju |)amburg, Jüeld)e öon ber faiferlid)en

2tbmira(ität reffortirt unb bie ©rlueiterung ber 9}Jeere§funbe bel)uf§ ©idjcrung

unb (Srteidjterung be§ ©d)iffal)rtöertet)r§ jur Stufgabe t)üt; ferner ber (ärla^

einer ®eutfd)en ©eemannS^Drbnung (üom 27. 'ii^ejbr. 1872), incldie iik

©tetlung be§ @d)iffcr§ (Kapitän) unb ber ©d)iff^>Ieute, inSbefonbcre audj^um
9{I)eber, regelt, meiter^in eine ©tranbung^^Crbnung (Dom ^aljxc 1874) unb
eine 3lo{^-- unb £otfen=©ignaIorbnung üon 1876.

®ie SInffid)t unb 5ül)rung jebe§ ©ccfd)iffe§ n^irb einem fad)funbigen

Spanne anbertraut, tueldjer bie erforberlid)e Onalifitation 5um©d)iffer (Kapitän)

erlangt i)abtn mufj. ®iefe beftel)t in ben nött)igen Ä\mntniffen Dom ©d)iff!S=

bau, Don ber ©teuernianu»tunft, Don beni ©cercdjt u.
f.

m. ®en}öl)nlid^

muß fic^ ber ©djiffer Dor feiner Stufteüung einer obrigfeittic^en ^^rüfnng

unterliefen. Siev gitt and) bann, luenn ber 5Rl)eber felbft ober ein 9!)iitrt)eber

ber ©d)iffer ift. 5)a§ 83cr^ä(tniy be§ angefteüten ©d)iffer^ jum 3{l)ebcr im

einzelnen orbnet gcmö^nlid) ber ,voifd)en 33eibcn gcfd)loffene Sicnftoertrag.

3m allgemeinen ()at ber ©d)iffer bei alten feinen ii^crrid)tungcn bie ©orgfalt

eineä orbentlidjen ©c^iffer§ anjumenben, u. 9t. Dor ber Slbrcifebafürju forgen-

bafe ba§ ©c^iff im feetüd)tigen ^^uftanbe, oud) nic^t nberlaben fei, gel)ürigc

(Einrichtung, Bemannung unb ißerproDiantirung ijabe, bafj bie nötf)igert

2)otumente (lüie ^-krtififat, SJk^brief, ^noentar, 9Jiufterrofle, fiabungömanifeft)

I
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üti Sorb feien. SSon SBeginn ber Sabung bi§ p ®nbe ber Sö[d^ung foll

bcr ®(i)tffer, nid)t ol)ne 9^otf) unb nictit o^e üorgefeljene SSertretung, ba§

<Sd)iff gleidisettig mit bem ©teuermann, ber i^m junäc^ft fte^t, berlaffen,

aud) nid)t of)ne er^eblid^en ©runb tion bem öorgefd^riebenen ober üblid)en

SSege abraeidien, ferner foll er bem $R^eber öon nllen mid)tigen ©reigniffen

9^ac^rid)t geben unb ein Journal (@ct)iff§bu(^) füf)ren (be^ieljentlidi burc^

bcn ©teuermann führen laffen), in meld)e§ öon Sag ju Sag feit bem ^Beginn

be§ 6innet)meu§ ber Sabung alle er^eblid)en SSorfätte eingetragen hjerben.

lieber aüe Unfälle, meldie fid) mäl)rcnb ber Steife ereignet ^aben, t)at bcr

©d^iffer of)ne SSerjug im S3eftimmung§f)afen, im 9^ot^t)afen ober am erften ge=

eigneten Ort eine fogen. SSerflarung ober ©ee^jroteft aufjunelimen, morin

auc^ bie jur 5Ibmenbung ber Unfälle angemenbetcn 9J?ittet mit aufgefüt)rt fein

muffen, ^n fc^mieriger Sage ^at er einen @diiff§rat^ ber ©diiffäcffisierc

ju berufen, ift jebod^ an bereu SSorfdjIäge nid)t gebunben unb bleibt allein

für feine (Sntfdjiiefeungen berantmortlid). — '^m übrigen ift er mäljrenb ber

9leife ber unbefd)ränfte ©teüoertreter be§ 9t^eber§ refp. ber M^eberei, alfo

aud^ bercd)tigt, bie gu notI)menbiger 2tu§befferung be§ ©c^iffeS unb gur

<^ortic|ung ber Steife übert)aupt erforberlid^en SDarle^en auf-^unetimen, fogar

unter 33erpfänbung be§ ©d)iffe§ unb ber Sabung. S3eim Sanben ^at ber

©d)iffer bie nötl)igen Setlarationen für bie 3ot(6ef)örben bereit gu balten.

^ad) bcenbigter Steife mu^ er bem 9tt;eber 9ted)nung ablegen unb ben Ueber=

fd)UB herausgeben.

Sie ©d)iff§mannfd)aft, gu metdjer aud) bie ©d)ipoffixiere gn-ed^net

tüerben, bilbet ba§ jur güfirung unb S3ebienung be§ ©d)iffe§ erferberlic^c

^erfonal. S)er ©d)ipmannfd)aft finb reditlid) gteidjgcftcHt bie fonftigen

auf bem ©djiffe angeftellten 'ijSerfonen, 9J?afd)iniften, ^eijer, 2lufmärter u. f. m.

SSer im ©ebiete be§ ®eutfd)en Steic^S al§ ©d)iff§mann in S)ienft treten rviü,

mu^ fid) juüor bei einem ©ecmann Samt (bcffen ©tefle im 5(u§Ianbe bie

Stonfulate beS ®eutfd)en 9teid)§ nertreten) über feine ^erfonalicn auSmeifen

unb ein ©eefa^rtSbud) ausfertigen taffen. S)ie I)ierbei erfolgenbe 2lnmufte=

rung beftetjt in ber S3erlantbarung bc§ mit bem ©d^iffSmann abgefd)Ioffenen

tßertragS (|)euerüertrag), morüber öom ©eemannSamte eine fogenannte

9J?ufterrone ausgefertigt mirb. Stac^ beenbigtem SienftöcrljättniS erfolgt bie

Slbmufterung fcitenS beS ©d)ifferS unb ber auSfd^eibcnbcn 9}?annfd)aft, unb

gmar in ber Siegel öor bem ©eemannSamt beSjenigen ^afenS, mo baS ©d)iff

liegt, unb nad) SSertuft beS ©diiffS oor bem guerft gu erreidjcnben 2(mte.

§ecfrad)t unb JccpafTage. Sie ©eefd)iffe merben bon bem Stf)eber nt(^t

nur gu eigenen ^anbelS^medcn, fonbern nod) bäufiger ,^um SranSportfrcmber

2Bären(©cefrad^t) unb ^ur 93efDrbcrung t)on':|>affagicren(©ee|5affage) oermenbet.

SaS ?5rad)tocrl]ä(tuiS be,^icl)t fid) cntmebcr auf baS gan,^c ©d)tff, be5ieü)ent=

tid^ auf beftimmte Stäume beSfefben (!öcfradjtung enbloc), inoS alS Steget gilt,

ober auf einjelne @iüter (©tüdgütcr). ^m erfteren '^aüt mirb gcmötjnlid)

über bcn SScrtrag ^mifi^cn 58erfrad)tcr (©djiffer ober 9tf)ebcr) unb 33efrac^ter

eine fd)riftlid)e Urhinbe, ßl)artepartie (certepartie), errid)tct. 3" untcr=

fd)eiben tjierdon ift baS fogenannte S^onnoffement, mcldjeS bei allen Slrtcn

bcr 93cfrad)tung (alfo oud^ bei ©tüdgütern) ber ©d)iffer nac^ ooHäogener
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'Slblabimg in fo diel burd^au§ 9leid)(auteuben (Sjremptaren, aU 93efrac^ter

feej. 2t6(aber it)ünfrf)t, Qu§5ufteIIen f)at (ogt ©. 227 2abe[d)ein). lieber bie

IttuSfertigunc; eine§ )otrf)en ©d)riftftücfe§ finbet man 9^äl)ere§ im J,tr)eitcn ^^eile

unfere§ Sudjc§ (@. 91). S3on ben empfangeneu ®j:em^)taren feiibet ber S3e=

frad)ter eine§, unb gmar mit anbercr ©elcgenljeit, an ben ^eftinatär unb

htijäit ein §meite§ für ben eigenen ©ebraud^. S(uf SSerlangen be§ 91blaber§

tuirb ba§ ^onnoffement auc^ an feine Drber gefteHt. (Sin berartigeS^'onnoffement

bietet für STenienigen, h3elrf)er babnrd^ jnm (Smpfang ber be^üglid^en @5üter

beredjtigt erfd)eint, ben SSortI)eiI, ba| er fd)on mit ber Uebergabe be§

.^onnoffementS, fobalb bie (S^üter mirflid^ abgelaben finb, an benfelben bie=

icnigen 3tedjte erföirbt, beren ©rmerb fonft erft mit ber Uebergabe ber 6)üter

•felbft ücrbunbcn ift. ßr n^irb alfo barüber bereit?, mäfjrenb fie nod) fd^mimmen,

öerfügen unb fie burc^ ^nboffirung be§ ^onnoffement§ tüeiter begeben.

©iub mcl^rcre ßj:emplare eine§ an Drber lautenbeu ßpnnoffemcnt§ au§=

gefteüt, fo geljt berjenige ^nljaber bor, an tx)eld)en bie (SJütcr nac^ bem

^onnoffement abgeliefert merben foKen, ober auf meldjen ba§ auf Drber

lautenbe ^onnoffement burd) ^nboffament übertragen ift.

®er 53cfrod)ter mu^ innert)alb ber beftimmten Sabetage bieSBören an

bem be^eidjneten Drte, an inetdien fid) ber ©d)iffer gur (Sinnabme ber ßabung

ju begeben Ijat gur ©intabung bereit !^atten, b. t). ablaben laffcn.

gür bie Ueberliegetage, b. i. biejcnige grift, bie ber SSerfrad)ter über

bie beftimmte ^tit auf bie Sabung ^at luarten muffen, \)üt fobann ber S3e=

•frad)ter (Sntfdjäbigung (Siegegelb) gu leiften. Sßor bem 9(utritt ber Sieife

be§ Schiffo§ fann ber 53efrad)ter öom t^raditöertrage gurüdtreten, menn er

bie ^älfte ber bebungenen 5rad)t aU 5autfrad)t bcjafjlt; auf^erbem mu§ er

alle burd) @in= unb 5Iu§Iabung entftanbenen Soften tragen unb für bie 3eit

ber SSieberauSlabung, fotreit fie nidjt in bie Sabejeit fäüt, Siegcgetb ^a^Ien.

— ji)er 93efradjter i)at bie &n{tx auf feine Soften bi§ an ben ßabung§p(a^

ju fd)affen; bie Soften ber (Sintabung faden bem ©djiffer ju.

S)er 5ßerfrad)ter mu§ ba§ @d)iff in feetüc^tigem 3iiftflnbe liefern unb er

^at für jeben, au§ mangclfiafter S3efd)affent)eit be§ (Sd;iffc§ entfteljenben

Schaben einjufteljen; audj fo(( er barauf achten laffen, ba^ ba§ ©djiff nid)t

überlaben n)irb. ^m allgemeinen fjaftet er für jeben ©djabeu, tpctd)cr burd)

feine ober feiner Seute Sd^ulb ben Gütern jugefügt morben ift, unb ^\vax

tuirb er, gleid) bem 2anbfradjtfü()rer, toon feiner ."naftpftidit nur burd) unab=

irenbbare äußere ®elpalt ober burd) S3erberb ber Söäre in i^oIq,^ ifjrcr natür--

Iid)en S3efd)affen^eit ober äußerlich md)t erfennbarer S3erparfung§mänge( be--

freit. — 2)er S3erfrac^ter trägt auc^ bie 9(u§tobung§foften, luäljrenb bie

tüeiteren Soften bem (Smpfänger ^nr Saft fatlen. SelUerer fann, faflS ber

©c^iffcr mit ber ßöfdjung (lUnsfabung) jögcrt, ©d)nbencrfa^ beanfprudjen.

S3ermut()ct ber (Smpfänger irgcnb tüeld)e iöefdiäbigung ber &)ütn-, fo fann

er bie Siifc^ung unter geri^t(td)cr 2(uffid)t üornefimen faffen. — (Mcgen 5(b=

lieferung ber Qdütcv bat ber (Smpfänger bie {^rad)t nebft aßen 9?ebengebü()ren

ju 5af)ten. (Sr berpfliditet fid) ba,^u burc^ bie 5(nnat)mc ber (Müter. Si^eigert

er fid), bie t^rad)t ju ja^fen, fo fann ber ©d;iffcr (analog bem ßanbfrnd)tfü(}rer

©. 229) bie nod) in feinem !!Öefi^ befinblidje SßJnre, folucit ^u feiner i8e=
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frtebigung bon nötfien, at§ ^fanb §urücf6ef)alten unb beren öffentlichen SSer^^

fauf beantragen.

®er grac^tbertrag tritt aufeer £roft, toenn bor ber 9leife burii einett

Bufaü ita^ <2d)iff berloren gef)t, ober ttienn bie im grarf)tbertrag fpegiell be=

geid^neten ©üter berloren gelten; bod) !ann ber S3efrad)ter ftatt ber berloren-

gegangenen, fpc§iell be^eid^net gciuefenen ©üter anbere liefern, muB fid) baju

jebo(^ ot)ne SSer^ug bereit erflären nnb mit Lieferung nod) innerljatb ber

SBartegeit beginnen, ^eber 2;i)eil ift ferner gum freien Siüdtritt beim @in=

treten gemiffer ^roiff^enfötte beredjtigt, g. 18. toenn ba§ ©c^iff für ben ftät=

Iid)en 2)icnft in SÖefd^tag genommen mirb. Sritt ein folc^er ^^^ifi^enfall-

toä^renb ber ^Reife ein, fo fann ebenfalls jeber S^eil §urüdtreten; e§ mu§
jcboc^ unter Umftänben eine 3eit lang auf ben SBegfatt be§ §inberniffe§

gemartet merben. gür beu gurüdgetegten 2:^eil ber 9teife ^at ber S3efrac^ter

fog. „®i)tan5frad)t", b. 1^. bie grad)t im SSert)öItni§ ber äurüdgetegten 2;our

§ur ganzen fReife, ju entrid)ten. &e\)t ba§ @d)iff berloren, fo muß ber

S3efrad)tcr, foroeit ber SBertI) feiner etma geretteten ©liter reidit, bie SDiftanä=

frad)t jaljien.

S3ei ber ©ee^affage ober ber 33eförberung bon ^erfonen ouf ©eefd^iffen

fommen ät)nlic^e 5ßer^ältniffe toie bei ber ®üterfrad)t in grage. SDie (Srunb=

läge bilbet I)ier ber fog. Ueberfaf)rt§oertrag, melc^er nid^t feiten auf allgemeine

3fieglementy für ben 9teifeber!et)r auf ^affagierfd)iffen Söegug nimmt. SSer=

fäumt ber 5Reifenbe ba§ red)t3eitige (Srfd)einen an SSorb, fo t)at er gleiditüot)!.

ha^ bolle Ueberfa()ri§gelb (^affagegetb) ju entrid)ten; erHärt er bort) er feinen

gtüdtritt, ober ftirbt er, fo t)at ber @d}iff§berfrad)ter 5tnfpruc^ auf bie ^älfte

be§ ^;paffagiergelbe§. gür bie S3efd)äbigung ber 9teifeeffeften fteljt S5erfrad)ter^

tüofern feine Seute baran bie ©djulb tragen, ein, I)at ober and) baran ein.

^fanbred)t für ba§ Ueberfal)rt§gelb. ßum ©d)u^e ber Stuäluanberer beftetien.

befonbere J^orfdjriften.

g)Ccnotlj unb ^»ccgefaßt. Qu unterfdjeiben ift Sßergung unb ^ütfeleiftung

in ©eenot^. ®ie 33ergung Hegt bor, toenn ba§ @d)iff ober beffen Sabung

gan§ ober tf)eiltoeife ber SSerfügung§getoatt ber ©djipbefa^ung entzogen

toaren unb bon ©ritten gerettet tourben. 2)ie ^Retter t)aben 2(nfpru(^ auf

benS3ergeIoI)n, toelc^er entmeber burd^ einen toegen Uebermä§ Ijerabfe^baren

SScrtrag ober bom 9?id)ter unb jtoar mit 9iüdfid)t auf bie bertoenbete grij^ere

ober geringere äJJütjtoaltung fcftgefel^t toirb. 2)od) barf ber- S3ergeIof)n in

ber 9?egcl ben britten X^eil, fcine§fall§ aber bie ^iilfte be§ 3Bertt)e§ ber ge=

borgenen ©egenftänbe, an toeld)en übrigens ben 53etl)eiligten ein ''^fanbred^t

,^uftel)t, überfd)reiten. ©oiiftige ^ülfSteiftungen hd Ütcttung eines ©d)iffe§

unb feiner 9[Rannfd)aft auS ©eenotl) toerben burd) einen fogenannten ^ülfS=
IoI)n berqütet. Heber bie Jöcrtt)eihing bc§ 9)ief)reren gebüf)renben iöergeto^nS-

unb ^ü(f^toI)n§ beftet)en befonbere «orfdjriften (|).=®.=93. 2irt. 750, 751).

2)aS 5Serfa()ren bei ber S3ergung unb ^ülfSteiftung in ©eenotl) ift burd^ bie-

jDeutfd)e @tranbungS--Drbnung geregelt; eS befteljen §u foldjem Btoede ©tranb=

ämter, benen fogenannte ©tranbbogte untergeorbnet finb, toeld^e junäd^ftr

febod^ ni(^t toiber ben au§brürf(id)cn SBillen beS ©d^ifferS eineS gefätirbeteit

gatjrjeugeS, einzugreifen ijoben.
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®te ^Rettung eine» @(^iffe§ au§ ber (Seegefar^r !ann gclüi[fe i^anbtungen

erforbern, tuelrfie t^eil§ ba§ Sdjiff felb[t, t[jeü§ bie Sobung fd)äbigen, 5. 33.

"Qa^ SluSlüerfen )d)tuerer ©iiter gur Srleid)terung be§ (gd)iftc§, baiä Wappen

ber SWaften, ©egel u.
f.

to. bei heftigen ©türmen, ba§ ab|id}tlirf)e ©tranben

jur (Sr^altung ber Sabung u. f. tu. 5tIIe berartigcn, üorfäl^lid} oeranlo^ten

©d)äben fotuie getuiffe Uiifofteii, bie §ur ^Rettung aufgelücnbct luerbcn, 5. 33.

für ba» Einlaufen in einen 9?Dtf)I)afen, für bie Sicrttjeibigung gegen geinbe,

ta^ an (Seeräuber gegalilte Söfegelb (9tanäionintng) u. bgl. irerben nad)

SO^aBgabeber Slrt. 702, 708 |).=®.=S3. unter bem STuÄbrnd „große ^aüerei"
jufammengefaßt. ^er ©ejaintbetrag einer großen ^aocrei luirb nun, ha bie

^Rettung gleidjmößtg bem ©djiffe, ber j^radjt unb ber Sobung gilt, über bie

fämtlid)en ^ntereffenten nad) 3>erl)ältni§ be§ SSert^eS bertljeilt. ®ie über

bie gange ^aoerei aufgemadjte S3ered)nung, S)i§pad)e genannt, erfolgt getüöt)n=

lid) oon einem öffentlid) bagu angefteüten Beamten, ®i§|3ad;eur. 3Bag mon
oft orbinäre ober tieine ^aüerei nennt, b. I). aße fleineren S3efd)äbigungen

unb getrötjnlic^e, auf Scfi3rberung ber Steife fid) begicljenben 2(u§Iagen, geljört

gar nid)t gureigentlidien^aoerei; ber ©diiffer, treldjer barauf bei 33ered)nung

ber f^rodjt fd)on 9tüdiid)t nimmt, trägt biefe S(u§Iagen. dagegen Irerben

all befonbere ^aöerei, toeldje lebigtid) öon bem 93ett)eiligten für fidioClein

getragen mirb, bie Sßerlufte unb Soften angefei^en, bie, trenn aud) tüät)reub

ber fReife, au§ Unfällen entftcljen, bie nid)t gur großen ^aDcrei geredjuet

tüerben, §. 33. burd) bie uottjig gduorbene Sefd)affung üon ©eibern, ferner

burd) bie SteHometoften, oud) incnn (£d)iff unb i^abung unb beibe mit Srfolg

reftamirt tüerben; fdjtießlidj bie burd) ^^raugen (^artfegetn mittele ungetüölju^

Iid)er |)äufung ober 2lnftrengung ber Segel) Oerurfadjte $ßefd)äbigung it^

©d)iff§, feine§ 3ube{)ör§ unb ber fiabung, felbft toenn, um ber ©tranbung

ober 5Ref)mung gu entgegen, geprangt toorben ift. ®em Sc^teren fte^t glei(^

bie übennäBige Slnftrengung ber S)ümpfmafd)iue.

SDie au§ ber ®efal)r be§ ^ufammeuftoßel bon ©djiffen entftanbenen

(Sd)äben fatlen bem 9at)eber beSjenigcn Sd)iffe§ §ur Saft, ba§ ben 3ufanimen=

ftoß fd)ulbf)aft l^erbeigefül^rt t)at; er fiaftet nid)t nur mit ©d)iff unb Sabung,

fonbern aud) perfönlid), ^at aber feinen S^iegreß an ben ©d)ulbigen. ^^ür

ben 3ufammenftoß, tr)cld)er burd) einen 3iüang§Iotfen bcrurfad)t trorben, i)at

ber 9tf)eber nidjt eingufteljen. ©inb beibe @d)iffe am 3^iffliinnenftoß fd)ulb

ober liegt ein Sjerfdjulbeu überijaupt nid)t dor, fo I)at jeber 3flt)eber ben i{)n

treffenben ©d)aben gu tragen, erfteren ^yaüS t)orbeI)ältlid) feinet 3tegreffe§ an

ben ©d)ulbigen.

Sc^iffsgläiiljicicr unb ^fanörcd)tc. Unter ben ©d)iff§gläubigern ift bier

bor 9{[(en gu nennen ber 33obmereigeber (33obmcrift), tue(d)em für ein bem

©djiffer getüäf)rtc§ jj:ar(cl)n ba§ ©d)iff, bie ?frndit unb Sabung, ober mu^
ber brei tjerbobmet, b. f). mit ber SBirtung nerpfänbet ift, ha^ bei g(üdlid)er

Stnfunft bc§ ©d)iffe§ am SßeftiranuingÄorte ba§ Xartel)n ncbft einer öoraul^

beflimmten Prämie unb 3i"fe" 3urürfge;,al)tt tüerbe, beim Untergang be§

Sd)iffe§ be,vef)entlid) ber Sabuug aber ber 5(ufprud) nuf ''4>rnniic luie auf

5Rüdgot)(ung be§ SDarIet)nö er(öfd)cn foll. 'I)iefer bem ©eel)anbcl cigeut()iim(id)e

33ertrag fann nur bon bem Sdjiffer, unb gtuar außerijalb be» .'peiinatl)afen§,
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jum Btüerf ber 2(u§fiit)rung ber 'tRd\t ober lüät^renb ber testeten im S'itereffe

ber Sabung eingegangen tüerben. S^iv (Sültigfeit be§ 2?ertrage§ ift erforber-

lirf), ba§ ber ©djiffer ben S3obniereibricf auSfteHt, lüibrigenfaüS ber

©laubiger nur biejenigen 9ted;te l^at, lücldje il}m suftefjen iDÜrben, ioenn ber

©rf)iffer äu bem betrcffenben Qmdt ein einfadje^ iftrebitge|d)äft eingegangen

jräre. SDer ^öobmereigeber trögt bie ©efafjr ber öerbobmeten (Sad)en.

ß5et)en le^tere lüä{)renb ber Steife unter, fo fann er Ireber^^apitalnod) grämte

berlangen; gef)en [ie nur t^eiüüeife gu ©rnnbe, fo fann er fi^ tebigtid) an

bie nod) bor^anbenen fjalten. '^a<i) gfüdtidjer 2(nfunft am S5eftimmung§orte

f)at ber ©d)iffer für bie Setuafjrung ber berbobmeten ©egenftönbe jn forgen;

er barf bie üerbobmete Sabung bor ©idierftellung be§ S3obmereigtäubiger§

lueber ganj nod) tfjeiltüeife ausliefern unb tjaftet bafür perfi.inlic^. 2(m

3af)tung§tage, bejieJientlidj fpäteftenS am adjten Sage nad) 5(nfnnft be§

(Sd)iffe§ im 83eftimmung§t)afen, t)at ber S3obmereine^mer gegen 2lu§t)änbigung

be§ quittirten ^Bobmereibriefe» ßo^fving ju leiften, luibrigenfattS ber 33obmerei^

geber bercdjtigt iit, bei bem äuftönbigen ©eric^te ben öffenttid)en S^erfauf

ber üerbobmeten ©egenftänbe gu öeranlaffen, aud) bie öerbobmeten <5rad)tgelber

!r.it S3cfdjlag §n belegen, lieber ba§ ^fanbred)t im .^onhtrfe
f.

©. 230.

%i\x ben S3Dbmcreigeber n)irb ^a^ 9tifi!o be§ getuogten ®efd)äfte§ burd^ bie

SJJögtidjfeit einer S3erfid;erung (ögl It. ^Regifter) ber S3obmereigeIber gemilbert.

2(I§ ©d^iffSgtäubiger finb nod) anerfannt diejenigen, beren 2{nfprüd)e

fid^ bejiefien auf 1. bie Soften be§ 3tuang§üer!auf§ eine§ ©d)iffey; 2. bie

öffentlichen @(^iff§=, @c^iffa(}rt§= unb §afendbgaben; 3. bie au§ ben S)ienft=

unb |)euerberträgen l^errüljrenben gorberungen; 4. bie Sotfengelber, 33ergung§-,

^ülf§=, SD§fauf§= unb 9teflame!often, bie ^Beiträge be§ @d)iff§ jur großen

^aoerei, bie gorberungen au§ S^obmercinerträgen unb fonftigen ^rebitgefd)öften,

lüetdje ber ©d)iffer auf ber 9?eife in S^JottjfäHen abgefdjtoffen fjat; 5. bie

t^orberungcn luegen 9f?tdjtablieferung nbcr ^cfdjäbigung ber SabungSgüter

unb Sfleifecffetten ; 6. bie fonftigen S^orberungcn au§ 3ted)t§gefd)öften, tüeld)e

ber ©d}iffer al^ foldier !raft feiner gefe^Itdjcn 33efugniffe abgefd)(offen '^at, u.f.lo.

S)iefe @d;iff§gtäubiger Ijaben ein aud) im ^onfurfe luirffameS, gefc^tid^es

^fanbred)t am ©d)iffc unb beffen 3iibel)ör, tueld)c§ aud) gegen britte S3efi^er

be§ ©d)iffc§ beftcfjeu bleibt. SDa§ ^fanbred)t erftrcdt fid^ au^erbem auf bi^

93ruttDfrad)t berjcnigen 9tcife, auf tueldjer bie (5"orberung cntftonben ift. S)a§

"ipfanbred^t be§ ©d)iffSgIöubiger§ am ©djiff erlifd;t burd) ben gtuangytüeifen

*^ertauf be§ ©djiffeS, fotoie burd) bie Dom ©d)iffer im 9JotI)faIIe traft feiner

gefetUidicn 53cfugniffc beloirtte S^eräuficrung, in bciben ^^äütn tritt an ©teile

bc§ ©djiffy ba§ bafür crlöfte ^aufgelb. 33ei einer B'unnS'-^i^ei^fteigerung

muffen bie ©d)iff§gläubigcr gur 2ßal}rnel)mung iljrer 9tcd;te öffentlid) auf=

(jeforbert merben.

SBer fic^ über bie 9J?aterie be§ faufmännifd)en 9?cd)tc§ cingcfienbcr unter=

ricf)ten miü, bem empfel)len luir „Corpus juris für St'aufleute ober faufmännifdje

"J{ed)t§tunbe üon Stöbert ^^ifc^er, ®et)eim. 5Regievung§ratt) in ®era."
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Wian toerftef)! unter 2öäre im allgemeinen alle ©egenftänbe, bie in bert

C^anbel gebrarftt iDerben, bie alfo in ^olge if)rer ©igenfdjaft, ba^ [ie irgenb iüeld)e

SBebürfntffe be§ ^O^enfd^en befriebigen, einen Staufd^irert^ befi^en. ^m engeren

Sinne bejeicfjnet man alä 2Bären fämtlidje ©rjeugniffe ber 9^atur ober be§ ©e*

lücrbeflei^eS bej. ber ^un[t, ineldje in it)rem ©toffe ober jugleid; in iljrer ^-orms

geftaltung einen beftimmten 2Bex-tI) für ben ©ebraucb ober ©enufj be§ ^[RenfÄen

baben. ©iefen reellen ober cigentlidien SBären gegenüber ftel^en bie fogenannteii

ibeellen SBären, beren Sefi^ er[t einen Slnf^rud) au'\ Erlangung einer reellen

2Bäre, borjugstüeife auf ©elb, geipäbrt, insbefonbere SBertb^.'ta^.nere iüie ©ffeften,

3(ftien, ©cttulböerfcbreibungen, 2Bed;fel u. bgl. 5)Jit bem §anbel in biefer le^teren

Strt bon 2öären it)irb fidt ber fünfte 2lbfd)nitt befd;äftigcn; l;ier l;)aben Vüir

cg lebiglid) mit ben eigentlidien Sßären ju tl^un, Vreldie tl^eiUS ahi (Sräeugniffe

ber 9^atur (burd) 33ergbau ober £anbUnrt^fcbaft, ^agb ober g-ifdjerci u. bgl.)

geiüonnen, tbeil§ al§ ^robu!te ber ^nbuftrie ober ^unft burdi 9Jieufd)enl)anb

gebilbet Juerben, unb ireldie fämtlid; il;ren SBertl) in fid) felbft tragen, ^nö*

befonbere gel^oreii f)ierl)er alle biejenigen Slrtüel, bie §ur 9^al;rung ober ^leibung,

gum lrirtf)fdinftlic!^en ©ebraudi ober gum Sujuy, in ber §eilfunft, al§ Slrbeitö«

lülf^mittel u. 21. m. bienen.

3ur ßinfü^rung in bie Kenntnis ber Söären bient bie 2ßiffenfd)aft ber

SBärenfunbc, Jneld^e über bie ßrjcugung unb ben llrfprung ber 2Bären

über bie für il)re ©üte erforberlidien Gigenf^aften unb über bie Prüfung il^ret

Gditbeit l^anbelt; l^ierju lommt nod) in ^raltifdier S3ejiel)ung bie 2lngabe öon

Sejuggquellen unb Slbfa^gebieten betreffe ber toerfd;iebenen Söärcngattungen^

beren 3[^er|3adung unb 2(ufbeluabrung, 33erfenbung unb ä>erjollung foioie fd;lie|li4)

bie 2(nbeutung befonberer Sjorfommniffe beim ^anbel mit geiinffen 2Bären. ^Dic

©runbjüge biefer Seigre follen l)ier in einem furjen 3lbrift jufammengefa^t

»Derben, Ireld^er fid; mit einer angemeffenen Gtntl)eilung ber 2öären unb mit bet

Betrachtung il;rer aUgemeitien (£igenfd;aften bcfd)äftigcn iuirb. ®aran »wirb fic^

treiterbin eine turje 33efd;reibung einzelner 2B5rcnavten felbft fd^lie^en unb

^Wax mit ber llnterfc^eibung in üerfd)iebene ©orten, mit ilirer eigentl;ümlid)cn

i^eriüenbung be^. SLserarbeitung, mit il)vem 33e5uge unb 9lbfa^e u. f.
tr». 9^id;t

minber tnicbtig finb aber im 2iiärenl;anbel für ben .Kaufmann geh)iffe allgemein

üblid;e©ebräud)e, bie beim faufmännifdjen Sßärenbertrieb bcobadjtet ju toerben

^.tflegen, j. 33. bie Slbjüge bom ©cmidite ber 3Bäre (Xara, ©utgemid)t k.),

ferner bie aus berfd}iebenen 9iüd'fid;tcn beim ©üterumlauf entftel)enben Unloften

im Jßärenbcjuge (^-rad^t, |^oll, ^agergelb, ^iserfid;erung, ^roütfionen 2C.)/ cnblid^.

ein;^clne befonbere laufmännifdje llfan^,en, bie fid) an nuinrt;e ^läl^e unb an

geUnffe, bort bornel)mlid; gebanbelte 2Bärengattungen (f;infid;tltd; ocr Sieferung

unb ''^^rei'^regulirung 2c.) fnü^fen. 3ult'tjt ifommen nod; für ben 2Bärenbcrtcl;r

einige bffentlidie ^i^eranftaltungen in 33etraci;t, bie man jur '^yövbcrung be^

2i^ärcnmarhe§ allgemein eingefül^rt \)ai, \vk 5Jlärfte, 3)icffen unb 2lu^^

ftcllungen, 2l^ävenborfen unb offentlid^e Slulttonen u. bgl.
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Um junädift einen Ueberblid über bie mannigfaltigen 3Bärenarten §u

geiüinnen, bat man bie gro|3e 9}tenge bcr im faufmännifcben 33erfel^r borfommenben

2(rtifel na6) toerfdiiebenen ©efid)ts))unften gru))^)irt unb in einzelne ^au^jtllafjen

georbnet. derartige @int(;eilungen nefjmen in erfter Sinie auf ben ©toff, au§>

lüelcbem bie 2Bären beftel)en, bej. auf i^ren tlrf)3rung, ferner auf iijre Bearbeitung

unb auf ifjre :^ra!tifcbe 3"f<^"^*Ti6ngel;Drig!eit im |)anbeleberfet)r 9lüd"fid)t.

2luj3erbem fommen für bie allgemeine ^cnntni§ ber Söären auc^ bie g-orm-

geftaltung unb ba§ innere ©efüge, bie ^'^ftig^eit unb ©d)t»ere, ba§ Stuefei^en

an ber Dberfläd^e unb no(f) anbere ßigenfc^iaften in 23etraci^t, toeldje ti)eil§ burd}

bie (Sinne unmittelbar Ivaf^rgenommen, tijaU unter 3lntpenbung fünftlidier

^ülf^omittel nä^er erfannt unb ge))rüft tüerben.

2)ie cSintlicifiing ber 2Bären fann mit ber näd)ftliegenben 3flüdfid)t auf

i^re 2lbftammung Don einem ber brei größeren 9teicf)e ber 9iatur inmineralifd)e

(erbifdie), i3egetabilifd)e (pflanjlid^e) ober animalifd)e (tl;ierifd)e) gefd)ei;en.

SJian unterfd)eibet ferner 9tDf)ftDffe (9f^oI;^irDbu!te), ineld^e feine iueitere ä^er=

änbenmg erfatjren Ijahin, al§ bie, Jpeld)e il;re ©infammlung, Steinigung unb 3^er=

^^adung erforbert (j. 33. SÖurjeln, Dtinben, 33Iätter, §öljer, ©ämereien, ^-rüd^te,

äBoIIe, ^nDd;en, g-ette. Siegle, ©rje u.f.iü.); ^albfabrifate, b.^. ©toffe, iceldie

bereits eine d)emifd)e ober mcd)anifd)e 33eränberung erlitten i)abcn, aber bod^

jum unmittelbaren ©ebraud) nod) nid)t geeignet erfd)einen (Saui^olj, SRetatte,

Seibe, 5)iet;l); imb g-abrifate (SJianufatte), lr»eld}e entlyeber burd) med^anifdje

^erfteHung, mittels §anbarbeit, SBerfjeuge unb 5)iafd}inen (ü)ie 3. 33. ©eirebe,

^aipier, ^urjU^ären K.) ober burd) ein d;emifd;eS 33erfaf)ren, mittels ©djeibung,

S^erbinbung, 5?r^ftaIIifation, 9^tieberfdilag, ©äl;rung, ©eftiüation 2C. (3. S. ^otafd;e,

©oba, (E^Iorfalf, ©d)4iiefelfäurc 2c.) erzeugt, ober enblid; auc!^ unter 2tnlüenbung

eines gemifd;ten, eineS med)anifd)en unb eineS d)emifd)en, 33erfaf)renS (©laS,

2;i>ontuären 2c.) I^ergeftellt, bejiel^entlid} üerbraud;Sfäf)ig gemad)t tuerben.

g-reilid} ift eS nidit immer tl^unlid;, bie ©renjen biefer brei §au^3t!laffen,

namentlid; bie Xlnterfdieibung in §albfabrifate unb ©an^fabrifate, genau fe[t=

5u{;alten, ba aud) ber unmittelbare ^^erbraudE) Don fogenannten §albfabrifaten

Dorfommt, lüätjrenb anbererfeitS tüieber ©anjfabrifate noc^ toor bem ©ebraud)

mitunter einer tDeitergebenben 3urid}tung unterloorfen tuerben. Segt man ba=

gegen ben ©d^trter^mnft auf bie einfad;ere ©d;eibung in ^Raturerjeugniffe ($Rol^=

tüaren) unb f^abrifate (.^unfttvären) überfjaujjt, fo lä^t fid; bie auf näd;fter

©eite oben folgenbe lleberfidit aufftcllen, loelAe bie loid^tigeren im §anbel bor^

fommenben SBärengattungen in einer t'urjen 3ufammenfteilung borfül^rt, obne

jebod) auf ^^oUftänbigf'eit 3(nf^rud; gu erl;eben. @S tritt l;ierbei als mä^=
gebenber UnterfdbeibungSgrunb bie Slüdfidjt auf bie g-orm in ben isorbergrunb,

Jüäbrenb bei ber (Sint(;eilung nad; ben brei 9iaturreid)en ber ©toff, auS tüelc^em

bie SBären beftel;en, bortüiegt.

Qm ^rattifdien ©efd)äftSbetrieb ^^flcgt man biefc Gint(;eilung infofern biel=

fad) gu berlaffen, als i)erfd;iebenartige SiBärengattungen, bie I;infid;tlid; ä>er=

trenbung unb ein,^elner (Sigenfc^iaften ä(;nlid; beftimmt finb, oF)ne Stüdfidit auf

Urf^jrung unb 9(bftammung ^um gemeinfd)aftlidien ©egenftanbe befonberer

^anbelSjtoeige gemad^t unb l;iernadi in geioiffe ©ru).i^)en (j. 33. 9JiateriaI^ unb
äolonialirären; trogen unb g-arbcn; äisein unb ^Tabaf; 93canufatturmären,

^urjluaren unb SSijouterien; ?5"^tte unb Dele; ober aud; Dele unb ©ämereien;

2anbeS^)rDbufte unb ©^irituS; 33üd;er, SJiufifalien unb ^unfterjeugniffe, öergl.

©. 240) bereinigt toerben.
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Ucbcrfit^t öon Särciigattunflen nac^ 9ll)ftamraung unb Söcrarbeitung,
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7. ^ol^Süären: g-onrniere; SRöbel; Sd'ni^ereien; ©trol^=, ©d^ilf=, JHol^r*

iDären; i^orbgeflechte; ÄovflDären.

8. ©rjeugnifje üu§ Stein, S^on, ©Ia§: ©tetn* unb (Sementirären^.

2;liomräven; ©laöinären.

9. ^urgiüären: 2Ir6etten au§ iOceeijd^aum, (Sd>ilb|3att, ^orn, ßlfen=

bcin, Perlmutter, Stcinnu^K.; ©alanteine^ unb 33a(firären; Stöde, ^eitfc^en,.

©(^irme; 2Öadisar6eiten ; S^nellnären.

10. 2Bären ber ^a^ter = Qnbu[trte: ^sa^jierjeug, ?^a^^e, ^a^icre^

S3unt):)a))ier, 3:apeten, ©pielfarten; (Sd}rei6=, ^d<i)m' unb 'Dialerrequifiten;

^ortefeuiIIc= unb .^artonnagctpären; ^a^iermacf<e=Strbeiten; ^a:^terlpäfcbe.

11. ?[Rafd)inen=3nbuftrie 2c. : 5Rotoren; 2;ran§i)ortmtttel, Slrbeit§=

mafd)inen; tedniifd>e ^nftrumente unb 2l|?^arate (it»iffenfcf)aftli^e, mufifalifd^e,.^

cf)irurgifd)e 2c.); Uhren.

12. (Srjeugniffe ber grajjj^tfdien unb äi^nlid^en fünfte: 33ud)bru(fv

©teinbrud^Gr^eugnifie; (Slircmogra^^ien; ^fjotogrn^jbien; 2lrbeiten ber 3eid)ens

beg. Sautunft 2C.

3>Dn biefen berfd)tebenen 9Bärengru!|3^en fommen für ben großen ^anbell-

berlebr i)au^tfädilidi bie 21btl^etlungen ber ^^al^rungsftoffe unb ©enupmittel
(^leifd); unb ©etreibearten, SJiateriaU imb ^olontaliüären, ?Bein, 3uder,.

%abat 2C.), ber SejtiU^nbuftrie (in Seibe, Seinen, 33aumit)DUe, S©cüe 2C.),

ber 6ifen- unb 9JletalU^nbuftrie (einfcbliefslicb 9)iafcbinen, ^nftrumente),.

ber 2)rogen unb ßbemifalien aller 2Irt, enblid} ber §oIj=, 2eber= unb fon*

ftigen ted;»ni]den ^nbuftrien in ^etradht. ^nnerf^alb ber einzelnen SSären-

gattungen felbft aber, tr»ie fie unter bie oben aufgeführten ©ru^^jen fallen,

)5f[egt man im ^anbel bie genauere ^laffififation in 2lrten unb aucb (Sorten

entn>eber nad) ber ' §erfunft (ßrjeugungslanb, bej. ßrjeugungSort) -ober aud^

nad} gelüiffen, bie Qualität bej. ©üte bejeid^nenben ©igenfdjaften, trie ^arbe,

Steinbeit, ©efd^mad 2c., ju belüirfen. ^n ber Sfiegel foü mit ber fraglid^en^

33e5eid;*nung aud) eine beftimmte ©arantie für bie entf^ired^enbe Dualität ober

©Ute bes in 33ctra4't fommenbcn §anbel6gute§ jufammentreffen, fo 't^a^ §. 33.

in bem %aüt, luenn Sid;*tertalg ge^anbelt ift, bie trirflid^c 2ieferung boa
minberiüert^igem Seifentalg nidjt angenommen ju tperben braudjt. ^n gleid^em

Sinne untcrfdeibet man mit 3f{üdficbt auf bie ^erlunft 5. S. ^aM- unb SrafiU

Kaffee, fioHänbifde unb norlüegifd^e geringe, S^iomingp- unb ^amaifa=53Iauf?oI,v

fädififd^e unb englifcbe Sditoefelfäure u. f.
\v., ferner nac^ ber g-arbe 5. 33.

fcblüarjen unb grünen Sbee, feingelben unb braunen ^i^abaf, nad; bem ©efd^mad

j. 33. bittere unb fü^e 5Ranbeln, nacb ber ^-einbeit bie feine, mittelgute unb
orbinäre SBäre toon einanber. 2)ie naiveren ©injellieiten foldier Unter)d;eibungen.

faEen natürlid^ unter bie f^jejielle 3öärenfunbe; einfc^lagenbe Slnbeutungen toirb

man in ber nadifolgenben Ueberfic^t einzelner Sßären finben.

2In biefer Stelle ift enblid) noc^ eine ganj befonbere 2Bäreneintl^cilung

ju ertpäi nen, bei iüeld^er bie berfd)iebcnartigften ©eficbt§)?unfte mit einanber

bereinigt, insbefonbere bie Sf^üdficbten auf ^olitifdie Sejiel^ungen mit ber ^an-
belsbebcutung gen)ifier SBären unb mit it^rer fadUic^en lüie geiüerblid^en 3"*
fammengel;crigleit tbunlid^ft berbunben toerben; e§ ift bie 3"f^i'""i^»f^t'^""8

ber toidnigereii Ginfuliriüären ju ben einzelnen ^ofitionen be§ B'^^t'^rif^'^- S)iefe

©ru)3pirung umfaßt im beutfdien 3Reidi6 = 3^'^ltarif 43 in alipljabctifder g-olge

georbnete SBärengtu^pen, nämlid) 1. 2lbfälle berfdjiebener 3lrt; 2. Saums
iüolle, SSaumnioiimären; 3. 33lei, 33leilT»ären; 4. Sürftenbinber;, Siebmad^cr*

tüären; 5. 5)rogerie=, 2(^otbefer=, g-arbinären ; 6. Gifen, ßifcnluären;

7. Grben, Grge unb eble 5Retalle; 8. g"''^^:*^ ^"^ anbere jjflanjlid^e

S))innftoffe ; 9. ©etreibe, Sanbbau^ßrjeugniffe; 10. ©lag, ©laglrären;
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ll.^äre, 5-ebern, Werften; 12.^äute, g-elfe; IS.^oIj, ©c^ni^offe, SBären
baraug; 14. §o^fen; 15. ^nftrumente, SKafc^inen, ^-a^rjeuge; 16.^alenber;
17. ^autfdmf, ©utta^erd^a, Söären barauS; 18. Kleiber, 2ei6tüäfd)e, ^u|=
hJären; 19. ^u^)f er u. a. unebte Wutaüi, SBären baraug; 20. ^urstüärert (Dum=
caiUerien); 21. 2eber, Sebertüären; 22. Seinen, Seinenirären; 2.3. Sirf)te;

24. Siterarifcfte, 5^unftgegenftänbe; 25. 3)ZatertaI=, S^ejereitoären, Äon=
fumtibüien;26. De(e,g-ette; 27.$a^ier,^a^^to5ren; 28. ^elstoer!; 29. ^e =

troleum; 30. Setbj^Seibeiüaren; 31. ©eife, ^arfütnerten; 32. ©^ielfarten;

33. ©teine,©teinh)aren; 34..^oi}Un, ^oi)U,'Xox^; 35. ©trob=, S3aflh)ären;

36. 2:f>eer, §ar§e; 37. STbiere, tf)tertfc^e ^^robufte; 38. '2:^ontüären;
39. 3Sief>; 40. 2Bad)gtud;, 2Bad;gtaffet ; 41._2BDUe; 42. 3inf, 3mf= unb
SIeilegirungen, 3'"^^'^^^"; 43. ^inn, ^inn^^Sren. — ^n biefe bei-fcf)iebenen

Älafjen finb nun bie einzelnen SBarenarten, tf^eilg unmittelbar ol^ne genauere

e^jejialifirung (bei 9^r. 7, 8, 14, 16, 23, 29, 32, 34, 36, 37), tf>eit§

nad; tüeiterer ©onberung in unterfd)ieblidie ©ru^^en (j. S. mit Unterfdieibung

in rof)e unb bearbeitete ©toffe u. bgl.) eingeorbnet. 'i^aUi berfte^en fic^ bie

ben einzelnen ^ofitionen unb beren Unterabt^eilungen jugetüiefenen B^ttfä^e

in ber Siegel nad) bem ®eir)id)t unb jtuar jemalig für 100 kg; nur Wi ^au=
unb ?tu^^Dl5 (unter S^lr. 13) and) mdj bem ^eftmeter, bei ®ifenbaf)nJüagen

(3Rr. 15) nac^ SBertb^rojenten {&% unb 10%), bei geringen (innerhalb Sir. 25)
nad^ bem %a'^] enblid) aud) nad) ber ©türfja^l bei Söagen unb ©(f)Iitten

(9Rr. 15), beim ©d)lad)ti)ief) (9Jr. 39), hd ©trDf)= unb ^aftbüten {mx. 35)
foiDie bei ©amen^üten (9^r. 18). ©anj frei bom ©inganggjoff finb bie aU
g^r. 1, 7, 12, 16, 24, 34, 36 genannten Söärengru^i^en, tl^eillüeife frei be=

fonbere 3(rten ber SBaren unter dlv. 9, 15, 27, inöbefonbere auc§ bie meiften

9io^ftoffe in ben aU mx. 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 30, 33, 38, 41—43 auf^

gefüf)rten klaffen. 6ine genaue 2(ngabe, fotüie näbere ©rläuterung be§ i)kt

!ur^ 2(ngebeuteten finbet ber fid) bafür ^nterejfirenbe in „®er beutfd^e SoU-
tartf öom 15. ^uli 1879. 2htf ©runb amtlidier Duellen mit Erläuterungen
toerfef)en öon %v. SBecftfung, ^oUinf^eftor."

2)ie Storni ober äußere ^cfiaftung ber SBären ift auf if^re 33ebeutung

für bag Seben unb ben .^anbelgtoerfe^r f)äufig toon nocb größerem ©influ^ aU
ber ©toff, aug Vueldiem fie befte^en. ©o flaffifijirt man §. ^. ^Jlöbel in erfter

2inie nad} i^rer g-orm (©d)ränfe, ^ifd)e, ©tüfile 2C.) unb erft hierauf burd^ ein

bejüglid)e§ ^igenfd^aftstvort nad) bem ©toff, j. 33. f>5(äerne ©d^ränfe, eiferne

©tü^Ie, marmorne 2:ifdie jc. 3ßa§ bie natürlidie ^orm, insbefonbere bie

©eftahung ber SRobftoffe anlangt, fo befi^en üiele SBären eine mebr ober Ipeniger

regelmäßige, burd} gerabe 5;fä(5en begrenzte ©eftalt, Iveld^e bei ^Oflineralför^jern

tt)ie einzelnen nid^t organifirten ^flanjen: unb 3:f)ierfubftanjen fr^ftallifirt
genannt tüirb. S^erartige ^or^jer felbft, Mrt;ftalle (§.53. hd ©belfteinen, beim
©d)ti->cfclfiesi, .^anbisjuder), Serben nad) ^aijl unb 2age geiüiffer Sinien, bie

jluifdH'n ben (Sdcn burd; ben 5JcittcI).uintt gcbadit lucrben tonnen, in SSürfel,

©äulen, ^t;ramiben u.
f. w. gefd;icbcn. ^n;ftaUinifc^ bagegen toerbcn ©toffe

genannt, tüeldie au« toerfümmcrtcn unb luirr gef)äuftcn 5lr^ftal(en beftef^en; fie

jeigen frifd) gebrod^en oft biele glänjenbe ^lädien, bie ftrablig verlaufen, h)ie

beim ^^lußf^jat, ^int, ^utpder u. bgl. 3!3ei mand^en 5}iincralien finb tvieber

bie ilrbftallför^erdien fo bi*t gelagert, baß fie mit bloßem IHugc nid^t \va\)x-

genommcn Serben unb ber ganje ©toff alö gleid^artige ^Jcaffe erfd^int. 2äfet

fid) nun felbft mit fünftlidjen §ülfe^mitteln, 2u^c unb gjtifroffo)), dn kxXjitaü'-

gefügc nidit erfennen, fo nennt man bie bejüglid;cn 5lör^cr (3. 33. 3'^uerftein,

©ummi) amor^l) ober geftaltlos; bei fel;r loderem 3»f^i"""*-'"(^<^"0 ^^1^ fleinften

2:^eild;en fül;len fie fid; erbig an. Siiele SLnircn fommen and) in beiben

2a\d)enbud) für Äaufleute. I. !J^. • 16
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^uftänben, Iri^iftallintidb \m amox'ph, toor unb geigen jemalig t)erf(f>iebene ßigen-

fd^aften ; fo ift j. ^. ber frtjftaUinif^e ^fioö^^fior farbloä unb giftig, ber amotpi)^

'Jt>I^D5^f)or bagegen rot6 unb nic^t giftig; geir»Dif)nIidbe ^of)Ie, aud^ 9iu^ beftel^t

nu§ amor))^em ^oWenftcff, aber S)iamant be,v ©rapbit au§ fr^ftaUifirtem ^pMen=

ftoff. ^Retallfalje (Soba, ©lauberfalj k.) fommen Dorjug^tiunfe frtiftallifirt im
.^anbel üor; öerUnttern fold^e Stoffe auf Sager, inbcm fie tkilineife ju ^sulber

,^erfaHen, fo fann man xi)x 2(nfeben burrf) Umfriiftallifiren Inieber kben. 9Jcan

bringt bie 9Jiaf)e in eine g-Jüffigfeit (3Saffer, Sdfobol 2c.), bie fegen. 93tutterlaugc,

unb lä^t fie barin rubig obne llmrübren üon neuem ^rt)ftatte berau^bilben.

(Sebr mannigfaltig erfc(ieinen bie natürlicben g-ormen ber ^^flan^ienJör^jer,

iueldbe berfdiiebene beftimmte ©ebilbe auftceifen, bon ber Sßurjel unb bem (Stamm
h\§ ju ben blättern nebft ^lüte unb g-rudbt. 2(n ber SBurjel, bereu ©eftalt

balb f^inbelförmig (3. S. iüie bie SJJobrrübe), balb faferig mit furjem äBurjelftocf

(J^abaf) fein fann, bilben fi^' oft knoHen unb ^^i^it-'^^i^'^ öu§, bie tf>eil§ aU
S^abrungsmittel (Äartoffe(n), t^eils iüegen ibrer Säfte aU .^eilmittel (^ngtoer)

§anbel5tüertb erlangen, ^er fefte §oIjftamm ber SSäume liefert bie öerf^iebenen

i^ol^arten; bei Sträurftern unb Stauben treten mebrere bünnere l()ol5ige Stämme
aug ber SBurjel !^eri)or; ben frautartigen Stamm ober Stengel ber ©räfer
nennt man ^alm, hd mancf)en ^flanjen (^ifgen, ^almen k.) audb Strunf.

2)it öerfdnebenen Sd)icbten beö Stammes (SRinbe, 33aft, Sambium ober 33ilbung§=

getuebe, S^^Iint, $0!?;, 5Rarf) liefern mannigfadie, im ^anbel gangbare 2(rtifel.

2)ie Siätter, fladi au-^gebreitete ©rnäbrungsorgane, haben balb frei»runbe, balb

eifönnige, balb länglidK' ©eftalt, mit glatten ober gejäbnten Sflänbern; fie finb

bäufig als Stobmaterial für .'ocilmittel, als ©etüürje ober aud) al^ 5labrung§=

unb ©enupmittel (Jl^ee, STabaf) iui^tige Söären. Slüte ober 33timie nebft

$idä), iüorin fid) bie ^-ort^^flan.^ungsorgane entiuideln, geben oft ^arbftoffe unb
ben Stoff ju aromatifcben, beilfräftigen Subftanjen. S)ie g-orm ber ?vrud)t,

iüeli^e balb aU tüeicbe 33eere (Johannisbeere), balb aU Steinfrud;t (^irfdje),

balb aU 2;rodenfrud)t crfd^eint, ift namentlid) bei ber le^teren febr toerfd^ieben=

artig, j.S. Sd^alfru^t ober SAlie^fruc^t (©etreibe), ^a^felfrud)t' (g}?ol)n), ober

.§ülfe (Jol^anni^brot, 33ol)ne), ferner Slpaltfrud)t, au§ jhjei einzelnen ?5^üd^ten

beftel^enb (Slnig, g-end)el, Slümmcl); mel)rfäc^erige .^a^feln, mit ^^"'feifci^ umgeben,
loerben 3(e^fel genannt. Xk in ber g-rudit eingefdiloffenen Samen, iiteldbe au§
cS^ern unb Sdmle befteben, entbalten geloöbnlid) Stärfemebl, aud) fette Dele, unb
finb bei inelen "jpflan^en gangbare §anbelsartifel. Sie finb auf Säger befonberi

t>or Ungeziefer 5U fdiüt^en, bürfen iebocb nidit luftbicfit öerfd)loffen, muffen aber an
trodenen Drten aufbetimbrt inerben.

2)ie 2öärenarten aus bem !-tl)ierrei4> treten in brei ^^luptformen auf:

enttüeber als ganjc ^Tbiere, fei eö lebenb (5. 33. Bugtbiere, 93tilditbiere k.), fei

c§ tobt (2Bilb^n-ct, Sd^^laditlneb), ober alg 'Xijeik tl;ierifd;er i^örVer (5^eifd^=

ftüde, .^äute, ilnodien, ^iihm, ^ärme 2c.), enblid> aU tljierifdbe 3(bfonberungen
(5Rilc^, ?^ette, 3Badis unb öonig, ^^ofomS, 93iofd>us, 33ibergeil jc).

^ie duicrc ^ßcrffädjc ' ber i^ör^^er bietet bie l;au^'>tfäd;lid} bem ©efidl)t§=

finn tüabrnebmbaren Gigenfdiaften bes (^lan,^e§ unb ber g'^rbe. ^ei getinffen

Sb^irären ift ein ftärferer ober geringerer ©lan,^, b. l). il)re g-äbigfeit, bie

Sicbtftrablen i^urüdjuinerfen, für benWrab ibrer ©üte ebcnfo eigentbümlidi, irie

5al)lreicbe g-abritate ibr eigentlid^'S XHnfeben als braudibare§ öanbelsgut erft

burd) genügenben ©lanj (xM).'>|.n-etur u. bgl.) erlangen. 3lnbererfeit§ ift bie @d)t=

^eit geVoiffer äBären an geringeren CHanj, ja an ein mattet Slusfeben get'nü^jft,

inbem ein ettüaigcr ©lanj, ber il)m anbaftet, auf ÜH'rfälfdiung ober ^^erberb

l)inh}eifen lüürbe. 3i»ifd?en bem ftarfen'ölan,^ (,v 33. 33ergirvftall, 3i"f&le»fee)

unb bem matten iilu^fe^en (ilreibe) liegen lierfdnebene 2lbftufungen, 5. 33. ber



(Srunbjüge ber otigemeinen SSärenfunbe. 24B

^Retatt- unb ©(a^glanj, ber g-ettglan^ unb Seibengfanj, an(S^ ba^S fi^immernbe

2lu§te{>en, iüobet nur einjelne StraMeit ^urüdfaufen (5. 58. 3lla6after).

®te ?3-arbe, \iKld}C pft ein entfdieibenbc§ ^rüfunsiümittel für bie 3öären-

güte btlbet, beiüegt ficb, 5ipifrf)en ben Beibcn äuf5er[ten (^renjen Don SÖeifj (VtoUe

Sidbtftärfe) unb ©Atüarj (cgän^Iicber Sicbtinantjel), in ben t)erfd)iebenften

3(6ftufungen, bie junärfift öon brei ©ninbfarben: ©elb, S3Iau, dtoth, unb bereu

einfädln 'i>erbinbungen: ©rün ((Selb unb 33lau), ä5ioIett (53Iau unb 9lotb),

Drange (@elb unb 9totb), au^ge^en. '^Ia6^ if)rem Urj))rung unterfd^eibet man
tnetallifdie unb nidihnetaUifcbe g-arben. ®a§ reinfte 9Bei^ erfd^eint im frifd)en

©d^nee, im 6arrari[dien Mannor Jc; naf;e fielen baö 3)ii(cbiiteif5 mit einem
fd»iDad)en StidE) in^S 33Iau (iine beim D^al), fobann Silberiuei^; tüeitcr folgen

toiele üerfcbiebene 9}tiid;ungen, 3. S. ©elblic^iueif} (J^reibe, ^^albo^al), 3lötblid>=

tüei| (g-elbfvat). 9teinfte^5 BdjWav^ ift 5. 33. @ammetfd)it)ar5 (üergL ben
Dbfibian) ; baneben fteben ^edifd^lrtarj (^ed^foble), 9tabertfd)iüar5 be^. ©räuUd>=
fdiiüars (^ornblenbe); ferner 33Iäulid)fdiiyar5 (©rbfobalt). 2(u§ 3Bei^ unb
(SdtJuar^ entftebt ©rau, am reinften im 3Ifd;grau (§ol3afd)e), fobann ^ßleigrau,

©tabigrau ('^latin), ^^erlgrau, ^J^läulid)grau (Joornftein) k. S)a'3 ©elb ift rein

in Sitronenge(b, ®d)tDefeIgeIb, StrDf)gelb, 3)Jeffinggetb, ©olbgelb. ^a§ 33 lau
erfcbeint rein im 33erlinerblau (©malte, itu^tferlafur), ferner bat man ^nbigblau,
©malteblau, 2afurblau (Ultramarin). 33Dm ©rün ift 3U nennen junäd^ft ba^5

©maragbgrün, 33erggrün mit bläulid)em <Bd}m\ (53ert)ll), fobann ba§ ©^angrün,
©raggrün, enblid* Bt'ifiöS^"" ^^^^ gelblidiem ©d;ein. S)a§ reinfte Siotl; erf^eint

im .Karmin (HoAenille), im ©d;arlad) (Zinnober), ferner Stirfd^rotl), %U\\d)xotl),

33lutrotb, 3i^9ßIJ^'-^t^- 2)ie 58erbinbungen bet? 9iotb mit (Selb (Drange) unb
S3lau Ci^iolett) finb oben angebeutet; bier ift nod) bie 3>erbinbung mit ©d^iüar5

ober ba§ 33 raun 5U nennen, ba§ am reinften al§ 5?aftanienbraun auftritt,

träbrenb beim ^^Jelfenbraun etirta-S @elb, beim Seberbraun ettita-o @rau unb
@rün bin^ufommt. ^aUxddj^ anberiüeitige 2lbtonungen ber ^arbe ergeben fid)

aug ben toerfcbiebenen fonftigen 5Jiifdmngen; fie loerben oft burd) ^SoranfteHung
ber 9Borte bla^, lid)t, bod}, bunf'el 2c. öor bie berbortretenbe ^au|)tfarbe

angebeutet; au^erbem gebrandet man and) iBejeicbnungen tuie „bie g^arbe bält

bag 5Jfittel jinifdien"
'— ober „fic fällt an^ .

'. in
'

." u.
f.

Jü. — Um bie

eigentlidie ^-axW eine'S ^ör^er^S beffer ju erfennen, iüenbet man ben fogenannten
„©tridy an, inbem man bie 2Bare mit einer J-eile ftreid)t ober mit bem A"inger=

nagel ri^t unb bie abfallenben ^ulüertt)eild;en auf bie ^^arbe prüft. — ^^leben

@lan^ unb A-arbe bahm mancbe Körper, 3. ^^. ^bog^ljor, and) bie ©genfd)aft,
ba^ fie im Dunfeln leud^ten (genannt ^l)05^bDre^,5en3), in§befonbere Wmn fie

borl)er gerieben ober erlüärmt luaren (Duarj, g^lu^fpat).

2)ag innere Äcfi'igc ber <^ör^.ier ,^eigt balb eine gröfjere, balb tim geringere

y^eftigfeit im 3»fnmmenf)ang ber fleinften2:i)eile; fie bemif?t fid) nad; bem©rabe
be§ Sföiberftanbe'g, ben ber bejüglidie Stoff äufjeren (SinJinrlungen entgegenfet5t.

^ie 3lrt beö 3ufammenl)angö ber 3:^eile, bie ilobäfion, ift in erfter Sinie

burd} ben 2lggregat,:;uftanb, b. l;. ob ber betr. Ülör^ier feft, flüffig ober luft=

förmig ift, bcbingt. .<5iernad^ unterfd;etbet man fefte (ftarre) ^ör^er, beren

einzelne 4:bei(c^)en fid) nur fd^luer lKn-fd)ieben laffen, flüffigc, bie bem loifeften

3lnftof5 nadigeben, obne bod; ibr 'isolumen iyefentlicb ,^u änbern, unb hiftfönnige

(gaeförmige)_ ©toffe, bie bas 33eftreben ber 3Xuöbet)nung unb äH'rftüdUigung

baben unb fid^ anbererfeite .^ufammenpreffen laffen. 3luf ben ^ufammenbalt
Voirft mn-nebmlidi junebmenbe äÜärme ein, burd) lüeldie fid; fefte <i^örper in

flüffige unbflüffige in gasförmige ((Si^ in SBaffer, 5ßaffer in T)amVf) üerluanbeln;

1)vnd unb Äälte bagegen Jüirfen ;^ufammen,^iebenb unb luninögcn öafe luie

^lüffigfeiten ^i feften 5tör)3ern ju berbiditen (T)eftiltation; ©efrieren).

10'
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^er ftärfere SBiberftanb fefter ^ör^er gegen äußere ©intüirfung jeigt

fic^ je nad) if)rer §ärte unb je nad) 2trt ber ©ntoirfung (Sruc^, ®rud, 9li|^

3erbrehung) t)erf(^ieben. ^n le^lerem ©inne unterfdbeibet man befjnbare unb

gefd;meibige, biegfame unb fteife, elaftifcbe (febernbe) unb ]>röbe ^ör))er. 3)en

@rab ber etgent^ümltcben §ärte eine» i^ör^er» ermittelt man, namentlicb bei

9J^ineraIien, am beften burcb Stilen mittele eines anbern Stoffes, beffen |)ärte

befannt ift. ©eiröbnlirf) bebient man fid) l^ierbei einer bon ^rofefjor g-riebr. ?Diof)§

aufgefteUten öärteffala, ireldie in jet^n ©rabe, vertreten burd) ge^n beftimmte

gjiineralför^ef, getfjeilt ift:
1.' STalf, 2. ©i)35 (Steinfalj), 3. ilalff^at, 4. 5Iufe=

f^at, o. 2(^atit, 6. Drti^oflas (gelbf^jat), T. Quar^ (^^ergfri^ftaU), 8. %Dpa§,

9. ^orunb, 10. Diamant. SSon biefen 5ef)n aufgefüi^rten 9{ormal!örj3ern ri^t

jeber ben öorangebenben, fo ba§ 5. ^. 8. 3:D)3a§ I^ärter als 7. Duarj ift. ^ann
man nun mit bem auf §ärte ju iprüfenben ilör^er, j. S. SJJalacbit, bie fjöl^er

ftef)enben 3^DrmaIfDr)3er, bon oben angefangen (3. 33. 9. Ä'orunb, 7. Duarj k.)

nid)t ri^en, fo finb le^tere ^rter; ireitergebenb finbet man, ba^ ber 5)iala4)it

aud) 9fir. 4 (g-ht|fpat) nod}'nid}t merflic^, bobi aber Scr. 3 (Äalff|3at) ri^t,

^olglid) ift bie i^ärte bes 91ialadnt = 4, aber aud} jtoifdjen 3 unb 4 gu fe|en,

b. f). mit 3,5 ju bejeicbnen; in gleidier Sßeife finbet man j. S. bie §ärte be^

33ernftein§ = 2,-, er mu| alfo &\p§ ri|en unb üon ^al!f)?at geriet irerben.

^efte ^ör^er finb bäufig nadi beftimmten 9^icbtungen, ir>eld)e ben fogenannten

(g^altungsfläd^en folgen, leiditer tt)ei(bar alö nad) anberen, ben fogenannten.

33ruc^f(äd)en. ©ut f^altbar finb biele i^oljarten, ferner ©limmer, audi ^Blei-

glanj, lüeniger ber Ouarj. ?Rod) häufiger als bie S^jaltung fann einfrifdjer

hxud) jur Prüfung ber SBärengüte, namentlid) hd 9}tineralen unb cbemifd)en

Äunft^)robuften, bienen. 9J{an unterfcbeibet junä^^ft ben ebenen unb unebenen

33rud), fobann ben mufcbeligen 33rud) mit einzelnen Slusboblungen auf ber 53rudi=

fläd)e ((V S. bei ^anbie^ itclop^on, ^-euerftein), ferner ben f^litterigen Srud^

mit feilförmigen S|3littern, meiterl)in ben faferigen S3rucb (öometimlid) hd
$flanjenför^iern), enblidi ben bat'igen 33rudi tnit bafenartigen 2(usläufern, bie

fid} iuäbrenb bes 33redienö öorbcl;nen unb eine genaue SÖieberöereinigung ber

33rud)f{äd}en l;inbern (bei bef^nbaren iDietallen; Silber, Scbmiebeeifen k.). —
3(1^ befonbere ©igentbümlicbfeit bes inneren ©efüges gemiffer Itör^^er gilt ibr

SSermögen, Sid^tftrablen burd^julaffen, fo ba^ man babinter befinblicbe @egen=

ftänbe iüa^rnimmt. 2)urd}fidUige Körper foldun- 2Irt finb ©lag, ©limmer le.,

ferner in geringerem ©rabe bünne cSoorn^^latten; burd}fd;ieinenb nennt man
^ör^er, loenn fie, bor bag Siebt gehalten, pvav bell erfdieinen, aber fein 33ilb

ber ©egenftänbe babinter geben ('Dtildiglas, bünne» ?|ja))ier). Sliandje ^ör:^er

finb übrigen» nur an ben ilanten bej. bünnen 9iänbern burd)fd;einenb (j. 33. bie

Quarjart bes heliotrop); bie meiften aber (5. 33. alle 5Jietalle) finb o^af ober

unburcbfiditig, b. b. fie laffen ba§ gelüöljnlicbe 2:ageslidit nidit burd^fdieinen.

SBeniger bon ber ^"^ftigfeit ahS bon ber ^id^tigfcit im 3iif^^^i"f"^?'J"9^

bejie^entlidi in ber Lagerung ber fleinftcn 3:beile ift bie Sd^Jbere, mit n-»elcber

bie iiör^er auf ibre Unterlage brüden, abbängig. ^n %olc^i feiner eigentbüm=

lid)en Biif^^mcnfelumg bat jeber Körper fein befonberes ober fpejififc^eg

©elüidit, fo ba^ jiiH'i an llmfang unb Slusbebnung (3>olumen) gleidie, aber

an Stoff berfd^iebene iUn-pcr bon burdmus bcrfdncbcner Sd;lr>ere fein fönnen

(j. 33. ©fen unb S^ob^, Cucdfilbcr unb Söaffer). 2^ie (rrmitlelung beg fpesififcbcn

®elrid)tes gehört besbalb ju ben ioiditigften unb allgemeinften 9Jiittcln, um bie ©üte

unb (S(^t^eit einer 9Sare feftjufteüen. 'Jlngegeben loirb bas f))ejififd;*c ©eloid^t burd)

biejenige S^\i)l, toeld^e baö 9J{at5 bejeidmct, um ibic bicl mal leidster ober fcbtoerer

ber fraglid^e Körper ift al^ ba» reine beftillirte 2iHiffer. So fagt man, ba#

f^sejififd^e ©eUnd?t bes ibei^en 9iobeifen fei gleicb 7,5, bog bes Steinöll gleicb 0,5^ Jc,
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t). ^. ein 9flaumtf)etl (St[en h)tegt 7^2 ©eiütcbt'gtbeife, ioenn berfelbe 9taumt^eil

Hßaffer 1 foldjen @eit)icf)t§tf)eil triegt, ober 100 ©etütc^tgtfjetle Bkinöl nel^men

fcenfelben iRanm tin tt)ie 84 ©etüicbtgtktte 3Baffer. ®a nun 1 ^ubifcentimeter

reine€ SBaffer gerabe 1 ©ramm triegt, fo geben bie B^Wen für ba§ f^e^ififci^c

©eiüid^t ^^iugleid) an, ir»ie toiel ©ramm 1 ccm beö fragncf;en Stör^jer^S hjiegt ; biernad^

tüiegt 5. 33. 1 ccm Slobeifen 7,^ ©ramm, unb 1000 ccm, b. h. 1 2iter, ©teinöl

iriegen 840 ©ramm, ^nx ^^eftimmung be§ fpejififc^en ©eUncf)t§ ber ^ör^er

bat man berjdbiebene §ütf§mittel, 5. 5ß. bie b^broftatifcbe SSäge, mit tüelrfjer man
einen ^ör^jer, eingetaucht in 9Baffer, irägen fann. So biel nun ber ^or^er,

naä) einem bekannten 9^aturge|e^, im SÖaffcr iveniger totegt aU in ber Suft,

eben fo biel mu^ bie SBaffermenge toiegen, Ujeldie er burd)fein3>oIumentoerbrängt;

bibibirt man aber mit jenem ©eU^id^teberlufte be§ ^ör|3er§ in fein eigentlid^eä

(abfolutes) ©eiüicbt, njelc^e^ er außerhalb be» 9Baffer§ \)at, fo erf)ält man fein

f^jejififd^eS ®en)ic^t. ©0 finbet man 5. 33., ba ein 30 kg- fcE)n)ereg ©tücE hjei^eä

^obeifen im SBaffer nur 26 kg- iüiegt, ba§ bie bon ibm berbrängte 2Baffermenge,

toelij^e alfo bem 9laumgef)alt be§ fraglicben ©ifenftüd'eg gleicb ift, nur 4 kg-

fd)h)er fein fann, iüorauS folgt, ba^ ba§ ©fen 7\'2mal fdbicerer fein mu^ al§

SBaffer, ba 4X772= 30 ift. Qnx 2(blüägung bon g-Uiffigfeiten bient bierbei

bie Senu^ung einel ©Ia§ci;(inber§ (Senfför^jerö) ober einer befonber^S baju
eingericbteten Üöäge, be'o ^tifnometer^S. 3lod) gebräucblicber finb aber für biefen

3ibecf bie fog. 2(erometer ober Senflüägen, b. b. im iüefentHrf)en ein fd;iüimmenber

i^ör)3er, ber burc^ bie SJ^iefe, hi^ ju ipel^ier er in bie g'^üffigfeit eintaud)t, bag

f^ejififcbe ©en^idbt berfelben angiebt. 3" ^nftrumenten foldier 3(rt geboren aud^

bie Stlfobolometer ober '2^iritusn>ägen, toet^e entireber bie ©einid^tö^rojente ober,

nad) 3:;raKe§, bie 33oIum^rO(^ente SBeingeift in einer glüffigfeit angeben, ferner

bie 9ßein= unb 53ierlt)5gen , bie 9JiiIcbiuägen, bie Säuref^inbeln k.; fie aKe finb

unter Umftänben jur genauen Seftimmung be§ 2Bertbe§ einer ^-lüffigfeit unent^

bef)rHd)e ^ülfsmittel.

pie ISärcnpriifung. B^f ©rmittlung b ef on b er er ©igenfc^aften einzelner

Körper fonnen nicbt nur beftimmte tecbnifd)e öüifgmittel, fonbern and) bie burd^

Hebung gefdiärften Sinne, namentlid) beö ©erud}e§ unb be§ ©efd^made^, bienen.

^m erfteren Sinne fommen namentlicb ba§ 3)iifroffoi3 unb bie d)emifc^e 2(na;

I^fe jur 2(niDenbung. So fann inebefonbcre eine fiebere Prüfung geibiffer ®e=
fpinftnjären unb Stärfearten nur mit öülfe eine!§ guten ?Otifroffo^e§ genau
erfolgen, tüelcbe^ bie 9latur ber gan^ ffeinen g^afern unb Slörner, morau^S bie

fragliche 9Säre beftebt, mittel« einer mef)rbunbertfad^en 33ergrDf^erung berfelben

au§ibeift. ^k dumifd^e Unterfud^ung be,^icbt fid» auf bag 3[5erf)alten be§ ju

))rüfenben 2Bärenför^er§ gegen getbiffe ^flanjenfarben ober gegen bcrfcbiebene 2fuf=

löfung^mittel. Q^ fragt fid) 3. 33., oh ein 5lörper in SBaffcr^ in Säuren, in Sßein*

geift, in 2fetber ober in Del löslid^ unb in Jbeldiem ä>erbältni'5 bie Söfung ftatt=

f)aft fei. ferner fann man beobadUen, ob fid) ein .^iörper bej. beffen 2öfung alfalifd^,

fauer ober neutrat berf)ä(t. .£>ierju bient 3. 33. ba§ fogen. 2ad"muC>pa^ier, ba
Säuren befanntlicb blaue ^flanjenfarben rötf)en, i-oäbrcnb 3(lfalien bie blaue

^•ärbung toteber berfteUen. SRotbet alfo ein ^u ^uüfcnbcr Stoff baö blau^

iiadmu«Va))ier, fo ift er fäurebaltig. 33ei ^öeftimmung bon Sal5= ober Säurc=
löfungcn bebicnt man fid^ bes fogen. 4:itrirberfabren^, nietdu-ö auf feftfte[;enbe

diemifd^e ©runbfä^e fid> grünbot, Wimadj eine geloiffc DJienge iHIfali ftetö eine

<^anj beftimmte Säuremenge gcbraudit, um gefättigt (ncutralifirt) ju Uterben.

i^ennt man nun bcn beftimmten ©ebaft ber nötbigen ^^robolöfung, ben fog.

Xitre, fo fann man auö bem ^^crbvaucb bie ©e^altö,^af)( ber fraglicben iiiöfung

leicht berecbncn. 53ei ber ^iraftifdicn 3(nlt»enbung bicfcv 'i^erfabrenö trö))felt

man bie ^robclöfung bon beftimmtem ©ef)alt an^c einer ©(aßröbre fo lange in
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bie 2(uflöfung ber 5U unterfudjenben (Subftanj, biö firft geiüiffe ^arbenerfd^einimgen

jeigen, lüorauf bas tierbraucbte 2)iä^ bon ^^n-obelöfimg bie angebeutete ^eredjming
ermöglidit. — Unter Umftänben bietet and) ba§ S^erbalten eine§ ^or^^er^ in

er^öi^ter 2:em^ieratur, namentlicb im g-cuer, ein ^ennjeicben für feine Qualität,

man ermittelt bierburcb, ob er fd^miljt, feine g-arbe beränbert, firf) terftüc^tigt 2c.

hierbei bebient man fid) mit ßrfolg bes feg. 2ötf)robr§, tüoburrf* man leidet bie

^eftanbtbeile vielartiger ^anbelslüären auemitteht fann, insbefonbere alte SJletalle

unb 3)tetaIIort;be genau 5U erfennen bermag.

2)ie2ö5ren^rüfung mittele ber Sinne fann junädift burd) bae©efüM
beim SBetaften be§ fraglicben ©toffeg gefdietjen; berfelbe luirb, iüenn man mit

ben 5-ingerf^i^en über feine Dberfläd»e binfäbrt, fid; fettig ober raub ober fanft

anfüllen, je nac^bem bie {"(einen, fonft unmerflid;en .^erborragungen auf ber

Dberflödbe fpröbe ober ntilbe finb. längere Hebung f;ierin Unrb I)äuftg iin gutC'ä-

Unterfcbeibungc^mittel bon Söärenarten unb Sorten abgeben. 33ei ^.ndtoerigen

^ör^3ern Iäf?t fic^ nacb bcm 3(nfüblen bie g-einbeit beio ^^ult»er'3 bemeffen.

SDiand^e Sßären finb aud} an beni falten 3{nfüblen fenntlid\ U^oburd; fidi 3. 33.

ecbte Steine bon äf;nlicben ©laefUiffen unterfi^eiben laffen. 2;ie 'Prüfung
burd} ben ©efd^mad, hd Ireldjer, ber ©iftigfeit mand)er Söären ir»egen, 3Sorfid;t

in üben ift, fann nidit nur hex ^^abrunge^ unb ©enufemitteln, fonbern aud) hti

anberiueitigen feften \v>k fUiffigen ^ör^ern nü^Iid) fein, tueld)e im %ülk i^rer

@^tf)eit unb ©Ute einen fü^en ober bitteren, fauren ober miiben, füf)len ober

matten, metaüifd)en ober erbigen 2c. @efd}mad i)ühi\\ foffen. Dcodi fidierer ift

hd mand;en äl^ären bie ©erud^^^n-obe, ioelcbe 5.33. beim 33erreiben be§ frag=

lid^en Stoffel in ber ."panb ober beim SdjJüenfen beSfefben in Ineiten ©efö^en
öorjunebmen ift unb für mand^e Sßären (i»ie laffee hd beffen Siiiftung, ^abaf
bei beffen ^Verbrennung k.) oft gerabe^u entfd)eiben fann. — Seltener fommt
bei Unterfud^ung eines Stoffes bas ©ef)Dr in ^etrad;t; bod) iüirb im geluöf)n;

lidjen Seben bie *ßd)tf)eit einzelner fefter kör^u'r, 5. ^. reiner SD'tetalfe, bes. ©fafeö
unb ^orjeffanS k., bäufig burd) ben i^fang, loefdjen fie beim Sfufioerfen ober

Sfnfdjfagen üerurfacben , erprobt. 2(uc^ fann bas eigentf?ümfid}e ©eräufcf),

iüelcbe§ beim Streidu'n einer ^-eife auf einem barten ^ör^jer entftebt, auf feine

gröftere ober geringere ßditbeit f^inbeuten.

2)ie forgfame ^ufßcu)a[)runfl erforbert für biefe 3ßärenarten ganj befon=

bere 2>orfidH unb 3fufmerffamfeit, loobon unter ber nacbfofgenben Ueberfid)t

einjefner 2Öärengattungen loieberbolt bie 9?ebe fein iinrb. ^m aifgemeinen finb

in erfter Sinie faft burdH-5ef)enbl gut ju lüftenbe unb trodene Sfäume ju em^fef^Ien,

ba g-euditigfeit unb unreine Suft nidit nur äffen 5}ietaIfloären loegen be§ leid}-

teren Sioftene, fonbern and) anberen Stoffen liegen möglidn'r Sdiimmelbifbung
na(f)tf;eifig loerben fann. 9)iandie2ßaren, 5. ^. Sämereien, begetabilifdie trogen 2C.,

muffen aud^ gegen ba§ 2idit abgefdifoffen fein, am beften in .pofjfäften, ba
]^ermetifcf)er 33erfdilu^ in ©fae= unb ^fedigefäj5en bie Äeimfäbigfeit fd^äbigt.

9Riebrige 3:emperatur ift in ber Siegel em^jfeblenemertb, namentlicb bei aUm
t^ierifd^en ^srobuften, hei ©etränfen unb alfobolartigen ^-(üffigfeiten, Ui Siru=
:^en, ©straften k. 5)ic Sagerräume be,v ibre SÖanbungen finb gegen fd)äblid)e

33ilbungen, inc-befonbere gegen lUtauerfalpeter unb ^Hmmoniafgafe, ju f)üten,

yüeld;e (el3tere nidit feften au^S benadibartcn .Hanälcn ober ©ruben einbringen.

33ei ber 3>erJüenbung unb bem 33ejug bon 2i>ären foiine bei if;rem 3(bfa|

unb if;rer i^erfenbung fonnnen, je nad) ber befonberen 2B5renart, fo mannigfadie

©efid)te|?unfte in 33etracbt, ba^ ftd} ailgemcine XHnbcutungen barüber nur fd;loer

geben laffen; einfd^lägige Semerfungen 5U einzelnen 3lrtifeln luerben in ber

nad^folgenben Xfeberfidit ju finben fein.
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^ur^c Ucbcrfic^t t>cr wichtigsten Sßarcn»

:2lbrauiufal; trerben bie über bem eigentlid^en ©teinfalj liegenben bitteren,

bunten unb jerfitefjlicben ©alje genannt; biefelben entlialten (Iblorfalium, (Sblor^

magnefium, ßMorcakium, fcf)irefel]aure 5Jtagnefia, 33rommagnefium, j(^tüefel=

fauren ^alt u. f. \i\ 33ei ©ta^furt^Seo^joIbsbaU unb in ^aiu^ (©alijien), Wo
biefe ©alje in bebeutenber 9Jiäd)tigfeit lagern, ift eine großartige gabril'inbuftrie

entftanben, burrf) iiu'lcfie biefelben gereinigt unb ju ^otafcbe, ©al))eter, ^ünge=
[aljen (iRalifatjen), ^rom u. f.

\i\ »erarbeitet iüerben.

abfintl), f.
SBermut.

2lrKcvi)oppcn,
f.

Slno^^ern.

:vlgnuncn,
f. 3übfrüd)te.

:Hlaun, ber 9tame für mehrere fcbtoefelfaure X^o^^jelfalje, bie fämtli^

frfjtüefetfaure ^^f^cnerbe unb Sßaffer entf)alten, außerbem entlueber fdiirtefelfaure^

^ali ober fcbh)efel[aure'§ 9^atron ober 2(mmoniaf. 9Jian unterfd)eibet biernad)

.Kalialaun (ber geiuöbnlidie unb r>ornebmlicb in ^eutfdilanb felbft fabrijirte),

^Zatronalaun unb S(mmontataIaun (meift au§> ®ngtanb eingefüf)rt). ©a
aber bie fd)iüef elf aure ^t)Dn erbe ba^ 2Bir!fame ift, fo öeriuenbet man fie je^t

an ©teile ber 3((aune. äöegen if)rer 3(ef)nlid)feit in ber 3itf<^^^enfe^ung unb

.^r^ftallform nennt man jebodi aud; einige anbere, feine ^T^onerbe entf;altenben,

fcbiüefelfauren So^ipelfalje Süaune, fo 5. 33. 6b romal au n, ©ifenalaun.
©er geh)5f)nlid>e Kalialaun finbet fid) in einigen toult'anifd^en ©egenben al§

3(u6tüitterung fdion fertig gebilbet, bod; iinrb ber meifte fünftüd) erzeugt, fo in

Italien au§ Stlairnftein ber infolge feinet @ifengel)a(te!§ blaferötblid^e römifc^e
2(Iaun, tüeld;ier jcbod) an ®üte bem beutfdjen 9((aun nad)ftef)en foU. ^n
®eutfd;ianb ftellt man ben SUaun Viielfad; iUbi 3((aunfd}iefern bar, in neuerer

3eit au^ reinem, eifenfreiem, fdih)adH3e6ranntem )li)Dn. 2ßiII man geiüobnlidjen

Kalialaun baben, fo Juirb bie Söfung ber fcbtnefelfauren X^onerbe nidit füiüeit

eingebam))ft, fonbern mit fd^iuefelfaurem ^ciii berfe^t unb frt;fta(lifirt. @benfo

bereitet man burd) 3^'f*^^ ^t»" fdnuefelfaurem 9Ratron ober fd^ioefelfaurem 2(mmo=
niaf ben 9iatron= unb ^Immoniafalaun. 3(Ue 2((aune erfdieinen in farblofen,

oftaebrifdu'n 5lrt)ftal(en
; für bie ^\v<:dc ber 'g-ärberei muffen biefelben ganj eifenfrei

fein, 'äudj aus ^ri^olitf) unb iUB 33aujit lt)irb jej^t 3llaun bereitet. S)er 2(Iaun

finbet bau^tfäcblicb Ü^erluenbung in ber ^-ärberei aU S^eijmittel, in ber 2Beiß=

gerberei, bd ber ^-arbenbereitung fotoie aud) in ber ^a^ierfabrifation; man
fabrijirt benfelben in grpf3en SJiengen in (Snglanb, g-ranf'reid), 33e(gien unb

'2)eutfd}(anb, (lier namentlidi in Slöln, 53Dnn, £ubiüig$bafen, Oranienburg, ©if^eben,

(^reienUmlbe, 33ifdimeiler im (i'lfaß u.
f.

iu.; er ivirb in ^-äffer berpadt toerfenbet

unb muf5 an füMen, nid)t ?;u trodenen Crten aufbeloa^rt merben. Gebrannter
%laun, eine meiße, lodere, fduiumigc 5){affe, tr>irb burd) (Srf)it^en be'o 2llaung

erbalten, trobei aüi^ älniffer unb ein^beil ber barin entbaltenen ScbirJefelfäure

enttüeid^t, unb jum Sllären Don Sitören bcnu^t.

2llbumin^ ©i»eiJ5ftoff, mirb in befonberen ^^abrifen bargeftellt, enttueber

au§ bem Gilreif? bon ."oübnern, (hänfen, CS'nten, ober au'o bem 9[i>eif;cn toon

^Ttinbeblut. Xnxdi läutern unb (Sintrodiuni biefer ©toffe crl;ätt man bie

SBäre ale gummiäbnlidK, bell- big buntelfarbige SRaffe. ©a^ eieraUnunin

Jinrb bflu))tfäd)tid) für baö in ber ^botogra^-^bie' bielgebraud^^te 3nbuminVapier

öertüenbet, bas 53lutalbumin bient als 23inbemittel beim 3e"tl^i"i'<^ f"^" >^^'ittun=

brudercicn unb geftattet bie iserlucnbung Don Ultranmrin unb anberen ''^UilDer=

färben, ©ie bebrudten ,3cuge UH'rben },m- ^-irirung einfad; bur* l)n\]ii 3i>affer

gebogen, mobci bas Giiüeifj unlöelid} luirb. C^ine geringere 'i:;orte bient in ber

^uderraffinerie ftatt bes 9tinb$bluteg jur Älärung ber ^(otijudcrlöfungen.

Gabrilen in 3(uJ3lanb, Ungarn, ^^^eutfc^lanb u. f.
\x>.
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jHlfcuiÖf, franj. 9Rame für eine aj?etatt=2egtrung au§ ^u)5fer, ^i^t '^liM

unb ettüas ©ifen, ift in neuerer 3eit eintoielfad; üertüenbeter ©toff für bie§er=

fiettung toon Stafelgerätkn unb äf)nlicber SBären, iüeldje in g^olge ber ftarfen

galöanifd^en 33erfilberung ein glän^enbeS 2lnfe{;en baben.

:aii^arin, ber iüid)tigfte ber in ber S^tra^Virurjel enthaltenen g-arbftoffe,

n)irb feit ^urjem in großer 9JJenge !ünftlicf) au§ 3(nt(;racen, einem ^eftanbtt^eil

bei ©tein!o^lentkeri, bereitet unb iüie ^xapp jum g-ärben toon SBoEe, Sauniiuotte

unb ©eibe berivenbet; er bient audi jur S^ereitung ber bünnfUiffigen, nid)t

fc^immelnben, juerft grünlidiblauen Stiijarintinte, bie f^iäter tieffd;lüar5 Unrb.

2llknnna' ober ©c^nninftüurjel, bie 3Bur§el ber in ©übeuro))a unb 5llein=

aften inilbtrac^fenben g-ärberodtfenjunge (Aiichusa tinctoria). 'SDie 5erbred)lict)e,

bunfelöiolettrotbe Siinbe ber febertiel= big fingerbiden 2Bur;;eI entbält ben barjigen,

rotten ^-arbftoff, ba§ Sdfannarot^, ba§ auSgejogen ahj eine bunfelrotf^e

3Jlaffe, unter bem ?Ramen 2ll!annin, in ben §anbel gebrad^t toirb. 9Jian

benu^t e!§ ^um g-ärben bon Delen, ^omaben unb ©djminfen. ^ejug^orte: ^eft,

9Bien. 2llg 33erfälfdnmg bient bie SBurjel bon Alkanua officiualis. bie mit

^ernambuf gefärbt ift unb fid> burd; eine burdibringenbe rott)e ?^arbe unterfdieibet;

fie ift baran ju ernennen, ba^ fie if)re ^arbftoffe ganj an ba§ SBaffer abgiebt.

<?^lkol)Ol, im allgemeinen gleid)bebeutenb mit (S)3iritu§; f^Kjieli bejeidjnet

mar aber mit biefem 9^amen im «S^jirituyi^anbel bie bei ber 9iet'tififation be§

5Rof)f^iritu§ abfallenben, Weniger reinen unb nid)t fo fein au^fallenben Qualitäten

be§ S^iritug, ipeld^e an diemif(i)e g-abrifen ^ur §erftellung öon Stet^er, ßt;loro=

form 2c. berfauft Jrerben, Utäf)renb man bie reineren Dualitäten mit bem S'^amen

geinf^rit ober feinen Äartoffelf^rit unb bie feinften mit 9Seinf^_rit

bejeic^net. Alkohol absolutus ift ber im ^anbel bortommenbe, . möglid^ft

toafferfreie, 98—99 ^roj. 2^raIIe§ entbaltenbe ©^nritug. 3>ergl audj 9Seingeift.

Zio'c aU 3ßäre ift ber fünftlid) ju einer bunfeln, f).n-Dben, gUifigbred^enben

SRaffe eingetrodnete ©oft mebrerer 3(rten ber grofjen ^flan^engattung Stloe,

feit lange alg Uio^Itbätige 2(r5nei gefd^ä^t; baber in mebreren t)ei^en Säubern

!ultitoirt, h)äbrenb 2ifrif'a bie' meisten ^rten bon 9ktur befi^t. 2)ie \vcxti)'

boUften öanbeBformen finb : A. soccotrina, bon ber Heinen ^nfel Soccotora, bü
©anfibar, neu an Drt unb ©tette gebaut, unb bie Seberaloe (A. hepatica) aui

2(rabien; ferner A. capensis (bom ^a^Ianb) unb A. barbadeusis (S3arbabo§ unb

^amaita). ^fiebengängige ©orten finb: bie 9^atalaIoe, bie ber ^a^aloe ä^nlid^e

ßuraffaoaloe u. f.
Ib. ^i5erfälfcbung burcb ©ummi, Safri^en, ©anb u.

f.
ib.

iHprtkamolk, bie feine feibenartige 9BoHe be» ^ato, einer fleinen 2lbart

bei Sama, bie in ben fübameritanifcben §pd}Ianben aU Sßott^, ©d;lad;t= unb
fleines Safttbier geilten ivirb. ©ie ift hxamx, fdiluar^ ober grau bon fy<^rbe,

elaftifdi unb ftebt an ©lanj nur ber fcbönften tibetanifd)en ^iegcnJvotte nad),

fommt jebodi an^-einbeit ber 3>icuiialitplle nidU ganj gleicb. ©ie ibirb §u ben

feinften ©ef^inften berHienbet, bcfonbery ju gemifditen ©eiueben mit ©eibe

unb 33aumJbpIIc (Alpacas).

:Hluminium ift ba§ n-ieifjglänjenbe, febr bcbnbare, nid)t fdtiüerer aU ®ia§
lüiegenbe 5JJetalC baö bie ©runblage ber iJboncrbe au^madbt unb ju ^-affungen

bon g-ernrötjren unb D^'^crngläfcrn, ^^n ©dmuid'gegenftänben u.
f.

\v. berarbeitet

mirb. 9Jian beliebt ei am ?>-ranfreicb, tbcili in 33Ie4^= unb ©rabtform, tf^eili

in Sarren. 3lIuminiumbrDn,^e ift eine golbgelbe, febr baltbare Segirung

bon 90 Xl)dUn Äu^fer unb 10 Sbeilen 3lluminium, bie §u berfdnebenen ©4nnud"=

gegenftänben ä^ertbenbung finbet.

ilmbto ober :Hmbcr, bermutblid; ein ^ranlbeiti^robuh iüalfifd^artiger

2;i)ierc, ibirb auf bem 5)ieere fdnuimmenb gefunben, bcfonbcri bor ben .*^üften

bon Dftinbien, Slfrifa unb ©übamerita, toinmt in formlofcn ©tüden bon bräunlid^^
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grauer y^ärbung bor, rtecf)t berbünnt eigentnümlicb lieblicfi unb h)trb je^t nur

ju ^arfümeriestüecfen gebraucht, ©er i)obe ^x^i^ bes 2(. herleitet 51; mancfcen

Sßerfälfcfiungen; ^au^tbe^ugsquellen : ©nglanb unb ^ollanb.

:HminoniakfalK Serben in großen SOtaffen aue bem bei ber Seurf»tga§=

fabrifation abfaüenben ©aöiraffer bereitet unb ti^eil« im roben Suftanbe (für3)üng=

gtüecfe), tf)eil» gereinigt in ben §anbel gebracbt, imsbefonbere fcf)h)efelfaure§

Simmoniaf", foblenfaure^ 2(mmoniaf unb 6bIorit>afierftoff=3lmmoniaf ober Salmia!.

2ln(^orau)oUc ober 3}tDbairgarn, Une ber Gnglänber biefe 3Bäre bejeicf)=

net, ftanimt toon ber in einem fleinen SSejirfe ^leinafien« (Shigora) gejüdtteten

^ämeljiege, ift glänjenb tvei^, feibenartig unb in ben einjelnen |)ären bi§ 30 cm
lang. (Geringere Sorten finb mef^r gelblicf), tute 5. 33. bie Söicfellüolle (franj.

Pelotage). ßine äbnlid^e 2ßoI(e liefert bie fogen. ^-»erfifdie Qk^i. ßnglanb ift

Öau^tabnebmer. ^ort tüirb bie 2(. mit Seibe, Sll^afa u. f. tr. 5U ben fogen.

SJiobairft offen, namcntlicb in 33rabforb, »erarbeitet. ' ^n ©eutfcblanb finb

i^emni^, $Reicbenberg i. Sdit. u. f. \v. ^-abrifationgorte berartiger Stoffe.

:attUin unb 2lnilinfatbctt, f.
Steinfoblentbcer.

:ants, ber Same einer einjäbrigen 2)o(bcnpfIan3e (Pimpinella Anisum),

italienif(f)er, namentlich ^ugliefer über ISrieft, ruffifd^er aus (Sj)arfoiü über 9Zifd)nei=

^ftoiügorob unb ^Petersburg, fi)anifd)e 3ßäre bon 3(Ucante über 3(mfterbam unb

Hamburg. SSer^adung meift in Säden ober ißatlen, fetten in ^-äffern. 9Jian

beftillirt barau§ bas ^inisol, bon bem man beutfd)e^ unb ruffifdjeS untere

f(Reibet.
— Sternanis (Fructus Anisi stellati), fternförmige, 1 cm lange unb

6—8 cm ^o^e, fternförmige g-rud)t eine§ fleincn immergrünen Säumet (Illicium

anLsatum) in ßbina, ^a'pan unb Dftinbien, glän5enb unb gelüür3,ig, tüirb tbeil§

jum SBürjen ber S)3eifen, t^eilS ^u Siför unb jur ^Bereitung eines aromatif^en

2;]^ee5, in 6f)ina befonberS bes SternaniSöIs, bern^enbet. Gr^ortquette ift ßbina.

ilnfd)Oüts finb fleine, ben SarbeUen öbnliif'e, aber fdbu^penlofe gifdid)en,

bie in großer STienge in ber ^^iorb- unb Dftfee gefangen, eingefallen unb mit

Pfeffer unb anberen fcbarfen ©eiüürjen in böl^erne ^-ä^dien ber^adt tverben.

— 2(nd)obV=^Wfta, eine ber Sarbellenbutter äljnlicb fcbmedenbe llonferbe

bon 2(., tüirb in 53ledibofen neuerer ^^\t hi bem ^o^en greife ber Sarbetten

als (Srfa^ berfelben biel in ben .§anbel gebracbt.

^ntl)raccit, f.
Steinfol)lent^eer.

:2lntid)lor (Gblortitger) ift bie tedBnifdbe Benennung foldber Subftanjen,

burd) tr>elci)e bd ber ^apierfabritation unb in ber 35leicberei bie $Refte bon Gl^lor

entfernt tüerben. Äommt in En^ftallform ober al§ iüafferl)elle glüffigfeit mit

ftecbenbem ©eruc^ in ben t'panbel, tüirb oft burcb bas billigere fdiiüefelfaure

5^atron erfe^t.

^Intimon. Gin tüei^e§, blätterige^, ftar! glänjenbeS SKetatt, ba§ in

Sßerbinbung mit Sdttüefel als ©raufpief^glan^ier^ borfommt, in 3llgerien aber

aB SBei^fpiej^glan.^er,^ (natürlicbes 2lntimonortib) gefunbcn unb ausgebeutet tüirb.

Gin Tl^eil bes 9J{etalls tüirb ?;u pltarma^eutifc^ien ^^rä^^araten (,v ^- SSrednoeinftein)

berbraudbt; bie tecbnifcb tüidnigfte 3lniüenbung ift bie :,u 53udibrudlettern, bie

aus 23lei unb 3lntimon^ le^teres als .f-)ärtemittel, befteben. ©iefelbe "^unftion

bes .£:>ärtens leiftet eS' in anberen fcegiruncjen, 5. 33. im 33ritanniametaU. l'ager

bon S^ieBglan^, finben ficb im uns am .t)ar,^, an einigen ^^unftcn 2i'eftfalen€

unb 3^l)einipreuf5ens, bei SclUei,^ in Ungarn, S!3öbmen, Gnglanb. Ungarn aUein

ift für unfern gjiarft mäfjgebenb. ^ni .f^anbel tüirb bas l'lntimon fcbr l)äufig

mit bem 5^amen Kegulus Aiitimonii ober aucb bloS licgulu.s bo^ciclniet.

avfclkraut, f. Dbft.

apfclftncn, bie ^rüclHe beS Sl^felfinenbaums (Citrus Aurantium sinensis),

einer 3lbart bes ^^omeran5cnbaums, tommcn nacf^ ©»eutfcblanb befonberS auö
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©ijilten (?9ieffina), Wialta, ©enua, S^ijja unb loom ©arbafee, meift in Giften

toon 400 ©tüd" ber|3adtt. 33elie6te ©orten finb auc^ bie fleineren 5[Ranbarinen=S(.

unb bie fog. Slut= ober ^sDntaf=2(. 2){e §rüd)te ber 2l5Drifcf)en ^nfeln gef)en

inei[ten§ nacf) ©nglanb, befonberig bie ganj früi^en ©orten üon ©t. SKiguel.

2lrah,
f.

9teisi. — ^rgcutitit i[t Sleufilkr (f. b.).

^rrow-root (^feilirurjme^l), ein ©tär!emej)l unb ^inbernäfjitnittel au§ ben

Knollen toerfd)iebener ingiuerartiger ^sflanjen, befonber^g aber jtüeier 5[Raranta=

jorten (M. arundinacea unb M. indica), Joirb je^t in ben meiften 2;ro)3en=

länbern bereitet unb i'ommt nl§ oftinbifdief^, iüeftinbifd)e§ unb afri!anifd)eg,

hq. öon ©t. 33incent (in SSarrelö t»on 65 kg-j, Sermuba, 33ra|ilien (in ©äden),

neuerbingS aud)üon ^^ort Tiatal, Siberia^c. in ben i^anbel. @infut)r f)au^tfäd;lid)

über Sonbon, SSremen unb «t'an^&i^i'Ö- ä>erfälf4)ungen mit (Safjattame^l unb

^artoffelftärfe. (a>gl. ^a^)io!a.)

ilrfeit ober 2(rfenif (aud) ßobaltum, ©d;erbenfobaIt, g-Iiegen =

ftein), ein fgröber metallifd^er ©runbftoff i)on bIätterig4r^ftaUinifd)em ©efüge

unb inei^em SOietadglan^, ben er aber an ber Suft balb i)erliert, iüorauf er fid)

mit einer fdiiuarsgrauen Mrufte bebedt. ^ft giftig unb tourbe früber biel gum
Xobten ber g-Iiegen bertoenbet; je^t benu^t man ben Slrfen nur nod^ aU ^u'\a1^

jum 33lei bei g-ertigung ber ©c^rote.

j?lt'fcuiöc ^iüirc (loeifjer 2trfenif), eine ä^erbinbung öon ätrfen mit

©auerftoff, fommt tfjeilö in ganzen ©tüden öon glasartiger ^efd^affen^eit (bie

aber balb unburd)fid;tig ^orjettanartig luerben) in ben i^anbel, t^eilS in gorm
eines iüei^en ^ultoerS (© i f t m e f) l). ©ie ift fel;r giftig unb loirb jur ®arftel(ung be§

©d;lDeinfurter ©rünö unb in grof^en DJcengen ,^ur SSereitung öon Strfenfäure

toeriüenbet, iueld^e le^tere it)re (;auptfäd}Iid;fte Sierloenbung in ber 3(nilinfarben=

fabrifation finbet. ^ie 33erfenbung mu^ in bo^^elten Raffern gefd)e^en. §au^3t=

i^robuftionSlänber finb ©nglanb unb ©ad^fen (g-reiberg, SlUenberg unb ©eier).

2lspl)alt
( ^s u b e n |) e d) , ß r b ^ e di ), eine ^ed)äf;nlid)e, gliinjenb braunf(^ioarje

3Jtaffe ijon ftarf bituminöfem (^erud) unb nnifd)eligem 33rud)e, iuirb in i3erfd;iebenen

©egenben in ber 6rbe gefunben, foluie aud} auf ber Oberfläche mand;er ©een,

an§ beren ©runbe er ^erborquillt, fo j. 33. im ^^obten 5)leere unb auf bem
2t5^f)altfec ber ^nfel STrinibab. ^m §anbel unterf^eibet man nur biefen

am e r i f a n
i
f d; e n unb

f
i; r i f d; en STS^'iI^alt ; le^terer ift ber beffere. 9Jtan toertvenbet

if)n jur ©arftettung fd^loarjer 2ad^ unb mat ^alf unb ©anb üermifd)t jur

^erftettung beS 2(ö^{)aItfu^bobenS (StrottoirS, ^erraffen u. f. \v.). Unter bem
9kmen fünftlidier 2(e)3t)alt i3erfte(;t man baS hei ber 2)eftiltatiDn bon 2:f)eer

jurüdbleibenbe ©teinfot^Ien^ed) unb 33raunfoI;(en))ed;; beibe baben einen

geringeren SBertf) unb trerben {)au^itfäc^lid) ^u ^ad;|3a^ipe verarbeitet.

:2luftci*n. S)ie eßbaren 3(uftern finb ^loeifd^alige 5)hifdieltl;iere, angeheftet

auf unterfeeifd;en ?^elfen (3(ufternbän!e genannt), überbauet auf fteinigem ©runbe

in ber 9iäbe felfiger ^üftengegenben, ioie foId;e C^nglanb, ©fanbinabien, bie

2ßeft!üfte ©d^IceiingS unb bie norbfriefifdien ^nfcln bis i>'IgoIanb, bie 9brb=

unb SÖeftfüfte granfreid^S unb bie Hüften ^talienS foline ^3torbameri!aS bieten.

©ort iüerben fic t»om Dftober bis 3(^ril mit 9{cd}en ober ©diaufein loSgebrodien

oberbtoS aufgenommen, benn fie liegen aud) l;äufig frei auf bem ©nmbe. ^e

nad) ben ^lä^en, an loeld;en fie fid; aufbaltcn, ift it)re ©rö^e, ©üte unb

garbe t)erfd;ieben; man unterfd;eibet baber biefelben in 33er g=, ©anb= imb

Sei)m=2luftern. 5l>erfenbung in '^ä'i^cxn bon 300—500 <BiM. 2)ie im .§anbel

l)äufig bor!ommenben ©orten finb: 1. englifd)e 3luftern; -^u il;nen gel)ören

bie fog. 9tatibeS bon ben 3(ufterbetton an ber 3:l)emfemünbung unb einigen

anberen J^üften))un!ten ; bie beften finb bie 2C^l;itftablc^3(uftern, bann folgen

bie Soldieftcr=2luftern, and) als Oftenber 2luftern bet'annt, iveil fie bon nieber^
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länbifdjen Schiffen aue ßncßlanb abgef)Dlt, erft nad) Dftenbe gebrarf^t iinb

in bie bortigen großartigen 2(n[tern^Hirf5 eine ^dt lang eingefe^t, barauf

treiter ins ^innenlanb gefdmfft iiu'rben; 2. bie f^oUänbifdKn 9(uftern, ju

ben Se^mauftern gefiörig unb ni4'»t fein; 3. bie J^olfteinifcf^en (üon ber SBeft^

füfte ^olfteins, ber ^nfel ©tilt, ^ufurn u. f. tn.) unb ^elgolänber 3(uftern

unb 4. bie bei ^^Trieft unb in ber Sagune bon 9?enebig gefangenen fog. ^fal^l^

auftern, iDeldie firf) bom Sagunenjdilamme näf)ren unb an ben ^fäl^Ien be§

3(rfenaI^o feftfe^en; bie größeren I;eißen 3(rfcnal auftern. g-ran-^ofen, ®ng=:

länber unb ^oUänber treiben ben bebeutenbften 2{ufternf)anbeT. 33ejugg:^lä^e

finb 3JtiItDn, (Foldiefter, §atore, iUieffingen, 5)iibbelburg, ferner Hamburg unb

anbere norbbeutfcbe ^4ä^e. ®ie 93erfeinerung ber Sluftern burd) ^Oiäftung, fDh)ie

bie fünftlic^e Stuftemjudit ift in g-ranfreid; lange übli^). ^m Slanal finb aug=

gebe^nte ä>erfud)e mit Einlagen ganj neuer SSänfe im freien 2Baffer gemad}t

iDorben, unb man ^t jum %Ik\1 großartige ©rfolge, t'f)eil§ aud) eben fo(d)e

SSerlufte burdi SSetterfd^iben ge(;abt. ®ie 3}erfenbung in§ 33innenlanb erfolgt

in g-äßcfien. ©ute 3(. muffen gefdjloffen fein unb nocb etlüas SeeiDaffer ent

F^alten. SBIaue g-ärbung ift ^eid^en bon ^ran!f)cit, tobte 3:biere toeifen flaffenbe

^aUn auf. ©ommerauftern finb mager unb ungefunb. 3(ud; in S3üc^fen !on=

fertoirte, einmarinirte Sluftern bilben einen tüid^tigen ^anbelßartii'el (bef. (Süb=

amerifa, 2Beftinbien).

Baccae, lat. 9^ame für 33eeren; 3. ^. B. ebuli 2(ttid}beeren; B. jimiperi

2Bad;oIberbeeren; B. lanri Sorberen; B. mori 9JtauIbeeren ; B. mjTtillonun

^eibelbeeren; B. rliamni catliardicae ^reugbeeren; B. sambuci ^oEunberbeeren;

B. rubi idaei ^imbeercn.

I5rti)c(d)n)iiiniiic finb jur unterften (Stufe be§ X^ierreic^e^ geborige, an

Reifen bes 9}(eere5grunbcö (immer nid^t \vdt bon ber 9)tünbung ber 3"^iiffO

lebenbe 3:f)tere. ^ie Sd>iuämme finb berfdneben groß, meift fladigebrücft,

t^eil§ lt>eid;, tf^eil^ jä(;e, mit großen unb f(einen ^oren berfe^ien; fte tuerben

bur4> 3raud;er Iräbrenb beig (Sommert an§ ber ^iefe gef)oIt. Sabe= ober

2öafd;fd}ivämme finben fid; befonber^ an ben ft;rifd}en, gried}ifd)en unb

balmatinifdicn Äüften fotuie an ben ilüften bes nörblidien Slfrifa unb ber 33a^ama=

^nfeln; erftere iuerben in 9)iarfeiIIe, Siborno unb 3:rieft, le^tere in 2(merifa

getpafc^en, gereinigt unb fortirt. 2)ie ft^rifd^en finb bie feinften, aber aud)

bie t^euerften, unbfjaben il;ren (Sentralmarft inSmbrna; bie gried}ifd)en finb

lüeniger fein, bie Slalimnos finb iueid; unb jart, bod; liumigcr feft. ^-ür bie

ineftlidieren Slüftengegenben ift ^Iri^olis ber öau^tfdilbamm=33iarft. Tlan be3ief)t

bie Scbtüämme über 2:rieft ober bireft, mit Stusna^me ber bon ."i^amburg unb
^Bremen fommenben amerif'anifdien. i^on ber ilüfte ber !i3a(;ama-^^nfeht

fommen bie ioeitlödiengen, großen ^f erbefd)lbämme. "feinere Sorten

(2d)ibämme rid)tet man in ben Sd^lbammbletdiereien bon ^aricv 33erlin, 93tagbeburg

unb Sei^jjig ju ^oilcttenfdiibämmen ber, inbem man fie mit einer Söfung

bon fd^iuefltger 3äure be(;anbelt. ©ie bürfen nidU ,^u feud^t, bod> aud> ni*t

jiu troden liegen, ireil fie in le^terem ^-aüe an @eibid}t berlieren, anbcrnfalliS

üblen 03erudi unb rotfie g-arbe annebmen. CJute SdiUnimme finb regelmäßig

geformt, blaßgelb, f (einporig, elaftifd} unb feinfaferig. ^ie i^erfenbung gefd^iebt

nn Sdinüren 3ufammengerei(;t, in 33a((en ober Giften. — S)as §auj)tgefd;äft ift

in ben .'gänben ber ©ried^en.

öambusrohr, ein in a((en Xro^cnlänbern baumartig loadifenbe^ '3ioi/x

(Banibiisa aniiidinacea), loeld^es eine i^öbe bon 12— 18 lu erreidit unb im

©tanmi über GO cm bid ioirb. Gs inirb in feiner ^eimat jum iWaucn, ju bielen

©erät()fd;aften, ?^lec^ttoerf jc., gef)3alten su Stödcn, 2aucn, 9Jcatten, ©egeln

u. bergl. berlvenbct. S^as in Guroipa ju Spasierftöden (audi ^fefferro(;r genannt)
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unb leidstem ^led^thjer! öerJüenbete 93am6u5rof)r befielt au§ jungen trieben

unb 3^^i9^"/ ö"^" Sonbon unb Hamburg bejogen.

öanbafcifc, f. 9)hisfatnüffe.

önnbcr. Seibene Sänber tüerben öerfertigt in g-ranfreicb ju ^ari^, S^on
unb Saint=®tienne, in bcn g^abrifftäbten am ^lieberrbein (befonberS ©ammet-
bänber), in ber Sd^iüetj (Safel), ßnglanb ((Scbenttt)), im ©r^gebirge (3:^um,

©brenfriebersborf unb 3Innaberg), in Defterreicb (9Sien), in ^^M-eu|en (^refelb)

;

leinene unb baumtüollene in §pl(anb unb (Snglanb, in ^reu|en befonberS

in unb um Slberfelb unb Carmen, bei Skbeberg unb ^Uü§ni| in 6arf)fen, an
fielen Drten in Cefterreirf^ (namentlirf) bei ©rD^=Siegf)arb^), juollene in

©Iberfelb, 33armen, Berlin, Stettin, S^abeberg, ^ul^ni^ imb Umgebungen, ju

@ö|))3ingen in Söürttemberg, in Defterreirf), bef. 33öl^men k.

öareflc ober öuvrcgc ki|t foi^oW ein ganjiüoUene^ a{§ aucb ein f^albiDoHeneö

unb balb[eibene§ ©etüeb'e; man unterfcfteibet baber 2BoIIen=, ^aumiüoKen^ unb

©eibenbarege. '3)al eigentliche tüollene 33arege ift ein balb offener, muffelin=

artiger Stoff, ^ette unb Scbu^ au§ Kammgarn; hei bem 35aumrt»DKenbarege ift

bie Äette bon fcbarf gebrei)tem 33aumiyoKengarn, ber Sd^u^ au^ Kammgarn;
bd ©eibenbarege ift bie .^ette toon ©eibe, ber ©(^u| au§ Kammgarn.

öarijttticifj C^Ncrmanentiuei^, Blanc fixe) ift burd; g-äHung bergeftelTter

fcbtoefv'lfaurer SBarW, eine toeij^e g^arbe, bie öottftänbig unfcbäblicb ift unb bal^er

jei^t bielfad) an ©teile bef^ giftigen 53IeitDei^e§ bertüenbet Jrtirb; man benu^t e§

aucb al§ güKmaffe (2umbenfurrogat) in ber ^a))terfabri!ation fotüie jur 2(ns

fertigung einer mildugla-Sartigen 9)iaffe unb bringt e§ getoöbnlid^ eu päte, b. t).

in ^orm cince bid'en 2eige§, in ben §anbel. |)au))tbe5ug^orte in 2)eutfd^(anb

finb ^oln, 33erlin, Wain^ unb ©dttoeinfurt, bod^ it»irb e§ aud» au§ ©nglanb
unb ^anfreicb im^jortirt.

öatift, ba§ feinfte unb lüet^efte, jtoar burdtfd^einenbe, aberbidEtte Seinen^
geiüebe, ju Jüeld^em nur §anbgefj.Mnft bertoenbet tnirb, tüirb am beften in

^anfreic^ (Gambrali, Sitte, SSalenciennc^, ©t. Quentin 2c.) folrie in S3elgien

(©übbrabant), aud> in Seutfd^tanb (^irfd>berg, 9^odhIi^ 2c.) geliefert, ^n
neuerer ^^it mad^t biefem urfl^rünglicben 33atift ber fogenannte „fd)ottifdE)e"

Äonfurren-s, ba berfclbe äufjerlid) ipegen gröf?erer ©leicbl)eit ber ^äben beffer

auSftebt unb, h)enn audB iueniger bauerbaft, ireit billiger ift; man fertigt le^teren

au§ 33aumh)ollengarn (Ta: 90— 110) mit '6-— 4000 ^äben in ber 33reite öon
etn)a 60 cm unb beurtbeift bie Qualität nacli ber 2(njabl ber ©äuge (Comptes)

bon ca. 200 <t^ettenfäben ; hie feinfte ©orte bat 30, bie geringfte 20 ©änge.
©ebr gute 2Bäre liefern ^!J3lauen, ^^öbmen, (^nglanb 2c.

öaumöl, f. Dlibcnöl.

önummoUf. Siefer lüicbtige ©efbinftftoff beftebt aufS ben ©amen^ären
webrerer 2(rten ber ^u bcn '9Jialbengetbädifen gcbörenben ©attung Goss}T)ium.

®ie ©amenbäre ftcden in einer .^abfel, MKldK jur -^dt ber Steife aufflpringt

unb bie 33aumiüolle bcrbortrctcn läfjt; an^ ben ^u folcber ^dt gefammelten

Äa^feln h)irb bie 23auunüolle berau^genommen unb nacb ©ntfcrnung'ber ©amen=
!örner burd> 6grenir= (3lu'?förn=) .Oiafclüncn fortirt unb bann in 'öaHcn mittele

einer kräftigen ^^reffe möglidift bidbt ber^adt. S'ic '^sflan.^e bcrlangt ein lüarme§

^lima unb toirb bau^tfadilidt) in bcn mittleren unb fübliclum norbamcrifanifdlien

©täten, in S3rafilicn, ©ubana, Älolumbicn, ^^>cru, auf ben Slntiücn, im brit. Dft^

inbien, ©iam, ^^erfien, CSbina, Mlcinaficn, 3llgicr, 3fcgb^tcn, öriedicnlanb,

©ijilien unb ©panien gebaut. ®cr .f)auptVrobu,^cnt ift nod^ immer 5corbameri!a,

bann folgen Dftinbien, ^Brafilien, 3lcgVbt»-'u, ibcld;cy bon ben 9Jtittclmeerlänbern

allein eine SSid^tigfeit bat. ^e nad^ ber ?yarbc, bem Hrf).n-ung unb ber auf
ben Slnbau bertüenbeten ©orgfalt unterfdl^eiben fi^' bie 53aumivolTenarten bon
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einanber, l^au^tfäd^licf) in ber Sänge ber g-afer, in i(;rer ^einl^eit, ßlaftijität,

©Ieirf)förmig!eit, ©tärfe unb 2Beid;f)eit. g-cine Saumlüottc fipinnt fid} in langen,

garten glocfen mit einigem SBiberftanb aui^ einanber, bod) grobe, geringe ©orten
reiben leidet ah. Sie ^arbe ber 23nnmirDne ift rein= ober gelblic^iivei^, r5t^lid;=

ober b(äulid;lrei^; auffaKenb ftarf braungelbe Färbung bat nur bie S>olle bon
G. religiosum, iuorauS in ßl^ina ber edite 9tanfingftüff angefertigt loirb. ^m
§anbel unterfdunbet man bie Saumtüolle nac^ ber Dualität, iine aud) befonberS

nad} ben ^n-obuttion§länbern. 2;ie je^t marftgängigen Sorten finb bau)3tfäd}lid;

amerifanifd;e, barunter bie ©ea=^elanb ober lange ©eorgia=53. üon einigen

fleinen ^üfteninfeln, bie längfte, fdiönfte unb tl;euerfte. ll^^lanb ift ba^5 ®etüäd)§

bom g^eftlanb ©eorgienS unb ben angrenjenben Stäten, Orleans bie Söolle au§'

Souifiana, 2(rfanfag,
_
SUfiffiffi^^i, 93i"iffouri, 3:ej:ag. ®ie lüeftinbifcben ^nfeln

erzeugen im allgemeinen gute 3!Bäre, inbe§ ireniger aU in früljeren ^^it«"-

Sorten finb §al;ti, 2)Dmingo, ^ortorifo, lluba u.
f.

w'. S>on ben fübameri=

fanifd)en Söollen finb bie bäufigften unb jum 3:l;eil beften bie brafilianifd)en,

obenan bie ^Nernambuco ($ernam) unb ^araibo. Dftinbifd)e Sorten finb

!ürjer unb Joeniger gut ju Verarbeiten, bilben aber bod) einen größeren Slntljeil

am ^onfum, ba fie ioo^ilfeil finb. Surate ober 93ombat) bilbet bie befte Sorte,

gering finb SRabrag unb Sengal. Slnbere Sorten finb Dmra, ^^oHerab,
^road; u. f. to. Seöantinifcbe 3Bollen fommen au§ 2legt)^ten unb 0ein=
afien; lefetere, bie Sm^rna, finb bon geringerer Dualität, Wogegen Sleg^^Jten

in feiner Wdo, bie an§> Samen ber Sea^^slanblDolle ge,^ogen ift, eine fd^bne

lange unb gefc^ä^te Sorte liefert. ®ie 33aumtüollen Serben aud] in ben einjelnen

Sorten nocb bielfac^ fortirt, in fel)r gut, gut, l;übfd;, mittel unb gering, mit

nod; öerfcbiebcnen 3iyifcf>'"ftufen. |)auptbe5ug<o|}lä^e für 2)eutfd;lanb finb

Sonbon, Sioerpool, .^abre, 3lmfterbam, 3(ntJüer:pen, .^amburg, Bremen unb Xrieft.

®ie Saumiüolte ift in einer geiüDl;nlid;en, nidtt feud)ten ^iieberlage au'iiuU'
lt)al)ren; baö ©ciind;t ber 33allen, in tüeld;e bie SBäre burd) ftarf

e§
'3"fa"^i"en=

^reffen ber^jadt tüirb, ift, je nad; ben berfd;iebenen Slrten, fel;r fcblttanfenb. Sei
amerifanifd)er 25>äre beträgt je^t bae burd;fdmittlid;e ©emicbt beä SaHeng ettoa

197 kg-, bd oftinbifd)cr 170 kg, bei brafilianifd^er nur ettoa 70 kg, bei ägV))tifd^er

gegen 270 kg, für bie anberen Sänber im 9Jtittel etiua 77 kg, loceljalb bie

ä^erl^ältniffe ber Lieferung nidit bloö nad) ber Slnjabl 33allen, fonbern unter

gleidjjeitiger 33erüdfiditigung ber @elüid;te riditig ju beurtl)eilen finb.

Öl^um^t)oUcnc^arn (^loift) loirb am meiften in ®nglanb, auf^erbem in

2)eutfd)lanb (Glfa|, 33ai;crn, Sad;fen k.), Defterreid) (^öl;men), ^-rantreicb,

gZorbamerifa, ber Sd)iüei5, ^Belgien, 9lu^lanb 2c. berfertigt, am bollfommenften
aber in ben feineren 9^ummcrn in (5nglanb unb ber Sdnoeis.

Grft feit Ginfül)rung ber Spinnmafdnnen l;at bie ßrjeugung bou Saum-
iDollengarn nad; unb nad; ben l)eute fo mäd;tigen 3luffdiluung genonmten.

^^e nad^bcm jum Spinnen bie 2lHiter= (2)roffel=) 3}iafd;ine ober bie 9}iule-

9]Rafd;ine benul3t loirb, erbält man ato^robuft Sluitertiuift ober SItuletiüift.

2)ie 2Satermafd;ine erzeugt nun bermöge ihrer ^Conftruftion einen feftcn gaben,
lr»äl)renb auf ber 9)iulemafdnne bas ä^orgefpinft in ber 9{egel üK-it fanfter auf«

gebogen ioirb unb be5l;alb einen lofen (^aben liefert. Satergarne eignen fid)

bal)er borr^ug^Mocife ,^ur 5^ette, 5)iulegarne ,^um Sd)u^ (Ginfditag). ^o. man inbeö

auf ber 9Jtulemafd;ine nid)t nur bie für Sdnifj nötbige lofe ®rcl;ung, fonbern

aud; eine fefterc berborbringen fann, h)eld;e bem ©efpinft einen beut Sßater

äl;nlid;en §alt giebt, fo bient btefelbe aud; jum Spinnen fogenannter ."palbfette,

3JJebiottuift, 3)iodiüater (falfd;eö 2öater). '^^- i*-

2)ie Se5eid)nung „SöatcrtJvift" ober „2Bater" rü^rt babon l;er, ba^ an=

fänglid; jum ^Betriebe ber 2Batermafd;ine Sisafferfraft beriocnbet iburbc. „Wluk-
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ttoift" ober „WküIc" erhielt feinen ?ßamen Iton ber •OTuIemafcEiine, fo genannt

öon bem ßrfinber ®am. Grrm^Jton, toegen ber 'üC'W bemfelben in iBr jum 3(uä=

brud gebrachten 23eretnigung ber 3(rfnn-igbt'fc^en unb .^oargreaöe'fcben 3)iafdBine

(Miile,^ 9)ZauItbier, 33aftarb). — 3Sater, jitodirater, '^liebio, 53tule unb bie bar=

au§ gefertigten ^^^^i^'^^*^/ 9iöb= unb Stiidgarne fommen geineift unb meift in

^ünbeln ^u 10 ober ju 5 U. engl, lier^^acft in ben §anbel. (1 fi. engl, ju

453*^
10 g geredbnet.)

g-aft überall ift bie englifd^e 2ßeife unb bas englifde ©cmicbt bebufS ber

©ntbeilung eingefübrt. ^er englifcbe öaf^el- bat einen Umgang bon 1^', 3)arb;

80 Umgänge = 1 ©ebinb (lea. skein. echevette); 7 ©ebinbe = 1 Sct)neIIer

(3abl, hauk. eclieveau), Ironacb 1 Scbneller eine Sänge bon 840 flarbg baben

fott. Sie ^-einnummer beö ©arnes »rirb beftimnxt burcb bie SInjabI Sdhnetter,

tüeldbe 1 U. engl, n^iegen. 3}ie fran^^ofifcbe fyeinnummer berbält fid) jur englifc^en

Une 1 : 1,18107; 9ir. 100 franjöfifcb ift alfo annäbernb gleidi 9cr. 118 engl. k.

©ejiüirnte ©arne iuerben mit ber ^-einnummer bee baju beripenbeten einfad^en

§aben§ bejeidmet. 9tr. 40 jtneifad) (doubled) beftebt alfo axiS' ^Wci, auf ber

ßiinrnmafdnne ^jufammengebrebten ?i-äben bon 5tr. 40 einfacb k. 9(u^er jtoei-,

brei= unb mebrfad> ge.^nnrnten ©arnen fommen aud> Jifei^, brei= unb mebrfad^

gebaf:)3elte ©arne jur 33eriyenbung; bei biefen laufen bie einzelnen ^jäben ^mrallel.

1 it. bub(irte§ ober ^n^eifadi gebafpeltee ©am bat nur balb fobiel ScbneHer

aU 1 'U. einfadie^o ©arn berfelben Plummer; au^erbem ift ju bemerten, bafe

beim 3rt>irnen ficb ber A^aben berfürjt, fo bafj ein Sd^netler ^'wixn nid»t 840 2)arb§,

fonbern nur etn^a 79Ö 9)arb5 lang fein fann.

Qn einzelnen S^nnnereien unb 3*^ir"^'^t'i'^"/ iüeld^e bie nötl;igen ^Dr=

ticbtungen befi^en, Serben auf 'Verlangen audb gef^erte unb gefcblicbtete .Letten

<2öar^>e) angefertigt, ^liecbanifd^e Sl^ebereien, in tr»eldien borjugstoeife robe

^äre fabrisirt Jüirb unb in benen fidi §ülfsmafcbinen 5um Sdun-en unb
Sd^Iicbten fo^rie jum (S^^ulen ber ©arne borfinben, bejieben in ber Siegel bie

(Same in ben fonifcb 5ugef|.nl3ten ct^Iinbrifden S^^ulen (6ops, Q3obinen, (Eametten),

\mt fie bie g-einfpinnmafdnnen liefern. — 5}tan unterfcbeibet 9Sar^co|.i§, 3RebiD=

cop^, 5JtuIeco^5 unb '^^sincoj.^s. 3ii"^ 3^bede bes -iHnioeben'o Verfertigte 3^ii^"^

bienen 5unäd>ft aU Äette; fie trerben aber audi für folcbe Stoffe aleSdm^ber^
Süenbet, \vo es auf ein red^t gleicbmäfeiges ©eiiu'be anfommt. Um fold^e ß^'ii'ne

ju glätten, jiebt man fie rafc^ über ©asflammen binU^eg, inoburdi bie tleinen

beröorftebenben ^-äfercben abgefengt n^erben. 'DJian nennt fie banadi gafirt. —
©ebünbeite ©arne fommen in 33allen toon 1200, 600 ober 500 U.; ''Qopi- in

Raffern unb iliften t>on ca. 700 U. unb 300 fi. in ben §anbel. — 9luf>er ber

^•einnummcr fommt für bie -Isreisbcftimmung aucb bie ©üte be§ berlvcnbeten

SRobftoffs, Oilcidmui^igfeit, Jyeftigfeit unb 5)iunbung bee ^-abenS, ©lätte unb
2öeipe in 33ctra6t.

i3aumtticiUcn;cu0C unb au§ Saumirolle mit Seinen, Sd^afn^olle ober 3eibe

gemifcbte 3<^"gc giebt es in aufjerorbentliclH'r 'Hknnigfaltigfeit unb unter ben

berfclnebenften 'Dornten; fie finb folrobl glatt abo gcmuftert, gefö^ert, Iveifj unb
bunt getoebt, be,vebentlicli gefärbt ober mit bunten ^-arben bebrudt. Slie am
meiften gangbaren Sorten finb unter ben leinumnb artigen ober glatten bie

Kattune, 9Zanfings unb .Halifo's, lel3tcre Uicrben ncuerbings namcntlidi in

ber Sud^binbcrei bermcnbet, ferner bie 33atifte, ^aconnet^^, 93iuffeline,

unter ben gefoperten biedroifev, ')lierinos, ©nglifd) Seber, 33ard>ent

u. f.
ir>.; unter ben gemuftcrten 33cttbrill, '^^ique, -^Mquebardient 2C.;

unter ben fammetartigen ber 53aumioollenfammet ober '^Jiandiefter :c.

2)a§ beutfcl^e unb englifcbe 5vabrifat un-rben gleidi bod^ gead^tet. ®ie meiften

SSaunnüollen^g-abrifen bat bas 'JJeutfdu' ^lReid> in Glfa^=Sotbringen, Sadjfen

(^r^gebirge, ^oigtlanb, Saufife), ^^reuf^cn (Sdhlefien, Söeftfaten), Stbüringen,



SBaren^UeberftAt: SaiimipoHenseuge — Semftein. 255

33a^ern, 9Bürttemberg, 33aben 2c.; in Cefterreid» ftefct {)ierin SSöbmen boran.

2(ufbeiüabrunn »i" tro^enen, fd)attit3en uni? ftaubfreten Drten.

öcmiu ober öcn;ol, ücrgl. Petroleum unb StetnfoWcntker. ^etbe 9^amen

bebeuten cigcntlicb ein iinb basfelbe; man pikc\t aber mit crfterem Flamen ba?i

^robuft auö '^etroleum, mit le^terem ha§ au§ ©teinfoMen ju be^eidnien. Seibe

finb nämlid^ nicbt dBemifc^ ölei*, namentlidt gicbt ba§ crftere fein 3(nilin, alfo

aud) feine g-arben; fie finb Uiafferbelle g-lüfjitgfeiten lion ftarfem ©erudie unb
inerben bau^tfäd^Iicf) aU glecfenlüaffer, lööfung^mittel unb jur Seleud^tung üei-=

tnenbet.

öcmoe, ^en^oegummi, ein cm§> bem ed)ten 33en5Debaunt (Stja-ax Beiizoin),

ber befonberg in |)interinbien, (Sumatra unb <3iam toädift, burd) ©infdnxitte in

bie 5)iinbe getUDnnene-3, febr angenef^m riedienbe§ ^arj öon braunrötblid)cr, gelb=

Iid)er unb |^um ^beil mcif5er ^^-arbe. ^ic im §anbel üon. Sumatra unb ^enang
fommenbe Sorte cntbält neben ber Senjoefäure nod) ^i^ii^^^^^tfäure unb [ott be§^

balb lüobi 5U ^arfümerien, nid)t aber ,^u mebijinifdien 3tr»eden bcriüenbct

tüerben. ^ie befte 3B5re beftebt au'o manbeltörmigen, iüeif3en, ,^ufammengebad"enen

©tüden. ©iam^Senjoe entbält nur Senjoefäure unb ift gelb Don ^arbe. '2)ie

befte beftebt an^i loder jufammengefloffenen 2:bränen, bie geringeren Qualitäten

finb bunfler iton ^^-arbe unb im 33(od ;^ufammengefIoffen. ^ie Siam=33enjoe

attein ift für bie ^eriüenbung in ber ^barmajie juläffig; fie linrb aud) bielfad),

itjrcfc lieblidien öaniüenartigen ©erudie§ luegen, ;^ur (Itiofolabenfabrifation benu^t

unb bient fomit ;^ur '^-älfdumg ber ^anitte felbft. ?Oian erbält bie 33en5De in

Giften, it»eldie ein gro^eg, in S3aft ge^adte-g Stüd bon 50 bi^S 100 kg entbalten,

bon Sonbon unb Hamburg, burd) ben ©ueöfanal bon !^rieft, Sitoorno 2c. —
öcnjoefiiiirc ju berfdnebenem ©ebraud; in ber ^JJebi^in, ,^u !3::abafgbet,^en u. f. tu.

tüurbe früber abo frbftaüifdieö ^ulber au'o bem §ar§ burdi .^il^c abgetrieben;

gegentuärtig bereitet man fie fünftlid; au^ ^;]]fcrbebarn ober aud; au§ 9ia^f)tf)alin.

öcrtnamottöl ju ben fogen. ^Jteffinaer ®ffen,^en gel^örig, ein an§> bem füb=

lidien Italien in fu|.-ifernen ^-lafdjen (3iamieren) fommenbe§, febr tvoblriedienbe^

ätberifd>e§ Del, baö au§ ben g-rud^ffduilen ber 33ergamotten, einer 3J(bart beö

Zitronenbaume'^ (Citrus Bergamia), bereitet Joirb. @§ mu^ bor Siebt unb
3Bärme gef*ü^t loerben, ift bier unb ba nod) offijinefl, bient aber bau^tfä(fiUif>

ju ^arfümeriejiücden.

öcrliitcr ßlou, in reineren Sorten ^arifer 331 au genannt, ein auf
dftemifdiem 3©ege gewonnener erbiger garbftoff; finbet bei ber ^TaVetenfabrifation,

in ber 3'^ugt'ruderei be^. g-ärberei, beim 2Bäfd;ebleid;en unb aU ^Meid^mittel

bei ber 3n<ferfabrifation u.
f.

\v. SSertüeubung. S)ie Stüden baben erbigen

SBrud; unb feben bem ^nbigoä^nlid;; bie befte ©orte giebt einen fupferglänjenben
(Strid) beim ^Kciben.

öcruflciu (Succinum), eine bon borbiftorifd^n ^tabelbäumen ftannnenbe

^arjä^nlidie Subftan,^ bon meift bonig, \md-^^i- ober ibeif^lidigclber, rötblicber

bi^ rötfjlidibrauner ^yarbe, an§ unregelmäfjigen, runblidien, fugeligen, nieren-

förmigen Stüden unb .hörnern beftebenb; tbirb bau^itfiidilid) an ben Klüften

ber Dftfee ^tbifcbcn 2)an,^ig unb 93ieme( gefunben unb tbeil^ am Sanbe gegraben

tt^eil^ auö bem SBaffer gcfifd^t unb gebaggert; er bient ju ^redv3ler=, Scbmud=
unb ^lunftarbeiten Une :iU 3RäudHn-iDerf. .§au))tbe,^ug'gortc finb .»ifönigeberg,

^an,^ig unb Stolp. ^ÜJan bereitet baraug audi Sernfteinfäure unb 'ikrn =

fteinöl, foivie einen bellen 2ad, unb au'g ben ^eftillationoriidftänben be^

iöernfteinöls (^öcrnftcintolo^ibonium) einen bunften 33crnfteinlad. ^Täufdienbe

5Rad)abmungen bee 33ernftein6 luerben burd> föemifd^e auy Mo^al, Xer|)entin

unb .Hampber bergeftellt; fie ^ergeben auf beif^er Dfenplatte fein- fdnu'H, ed;ter

:i3ernftein fdnnil:it erft bei ca. 280" C.
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I3icr ift ein au§ ©etreibearten bereitetet, gegol^rene§, geiftigeg ©etränf.

Tlan toerJDenbet fjiergu gelrij^nlid^ ©erfte, für mand;e ©orten aucf) SBeijen,

.^afer, feltener 9Jcai§ ober 9tei§. S)ie ©erfte tuirb ftetö burd^ Keimung in^Jialj

öertüanbelt, bon bem man Suftmalj, Sarrmalsunbgarbmaljunterfdjeibet,
unb aud) bei 33enu^ung anberer ©etreibearten fe|t man ftet§ ©erftenmalj gu.

$Diefe§ tnirb je^t l^äufig in befonberen gabrifen bereitet unb ift ein bebeutenber

^anbel^artifel getoorben. 2)a§ jert'teinerte (gefc^rotenc) 3)ial§ lüirb mit

SBaffer eingemaifd)t unb I;ierburd; bie 6tärfe be^ ©etreibe^ in 3ucfer unb
©ejtrin umgetrianbelt ; bie fo geii^onnene fü^e ^-lüffigf'eit (3Bür3e) tuirb mit

.§D|)fen geforf)t, bann gefüt)It unb mit §efe berfe^t ber @äf)rung unteriDorfen.

Wian unterfcbeibet ober= unb untergätjrige ^iere; ju erfteren gehören bie

Sßei^biere unb getüöbniicfjen S3raunbiere, ju le^teren hk Sagerbiere.
Sefonbere 2(rten bon 33ieren finb g. 33. Socfbier, ©albatorbier, alle, ^orter,

33raunfcbtbeiger 3)iumme, ^erbfter ^itterbier, ©ofe u.
f.

tt». STro^bem je^t faft

überall S3ier gebraut h)irb, liebt man e§ borf) l)äufig, bie SBare 'oon au^Jüärt^

gu bejiel)en, unb e^5 bilben baber bie 33iere einen loicf)tigen ^anbelgartifel,

namentlid) bie ba^erifcl)en, 3Biener unb englifcl)en 33iere. d)lan berfauft ba§
SBier inJyäffern unb g-laf^en unb mu^ e§ ftetS fül)l Italien.

öijoutcricuiaren bilben bie berfct)iebenen ©djmudfacljen bon fleinerem

Umfange, an§ zd)Um ober falfcl)em ©olb unb ©ilber, aus ^latin, ©ifen, <Btal)l,

33ritanniametall unb anberen 9J{etallfom^ofitionen berfertigt unb mit ©belfteinen,

tl^eilio ecl)ten, ii)dU unediten, befe^t. d}lan unterfdieibet ba^er ed)te unb uned)te

33iiouterieibären. ©e^r gefd;madbolle Slrtifcl in biefem ^nbuftriejtbeig liefert

?5^ranfreicb, namentlid^ ^ari^5. ^n ©nglanb seidenen fid; Sonbon unb ^irmingl^am
au§; in 2)eutfc^lanb, ba^ grantreid; "je^t §ur ©eite fte^t, finb S3erlin für ®u^=
eifenbijouterie, ^^forjl^eim, §anau unb ©tuttgart für ©ilber= unb ©olbbijouterie;.

©d)Vbäbifd}=©münb, 9Zürnberg unb %üxti) für uned;te SSijouterie bie §au))torte.

öimsltcin, ein fe^r ))oröfe§, fd^mammige^ SJJineral bul!anif(^en Urf^rungg,
meift tDei^lid)grau; tuirb befonberö jum ©d;leifen unb ^oliren, bann aud; in

ber ©laefabrifation, ferner als g-iltrirmittel für Xrinflcaffer, jur ä^imefteinfeife

unb jur g-üHung feuerfefter ©d)ränfe gebraud;t. Sie befte ©orte, beren ©lüde
nad) ber ©röfee gelrertl^et finb, fommt au§ ben 5Jtittelmeerl)äfen, SJleffina, Siborno.

3(ud; ein fünftlidier 33imgftein (Sßiener Simöftcin) fommt im ^anbel bor.

i3ifam, l.
f. b. ib. 9Jtofd)ug (f. b.); 2. ein ^elstoerf bon fd^öner bunfel=

brauner ?^arbe, flammt bon ber fanabifcben 33ifamratte (Fiber zibethicus); eine

ruffifc^e ^ifamratte giebt fleinere fdjtbärslid^e gelle.

öiauljOlJ, bon Haematoxylon campecliianum L., fommt au§ SJlittelamerifa

(tam)3efd;e unb §onburae), iluba, ^amaifa (bef. 33elice) unb .^at)ti, Ibie auc^
au§ ^aba unb 53rafilien, befonberö über liionbon, Hamburg unb ä3remen, in

großen unb ftarfen, bom ©^Hint befreiten ©d;eiten, an ioeld^ien man burdi bie

2(rt beö ©cl)nitteö bie3lbftammungerfennt; ber f)janifd)e ©dmitt (Spanisli'cut)

befleißt barin, ba^ an einem ©nbe bie ^djdk gerabe, am anbern fdiräg abge=

fd)nitten finb, lbäl;renb bei bem englifd;en ©d;nitt (English cut) beibeßnben
gerabe abgefd,)nitten finb; letztere ©orten giebt man in ber Skgel bor. ^a§
l^ern^olj ift feft, bart, bon bid)tem unb grobfafcrigem ©efüge, beild;enartigem

©erud; unb fü|3lid;em, äufammenjiebenb bitterem ©efdimad; feine garbe ift

fdiibärjlid), bunlel= ober braunrotl), mit gelber ober fdnoarjer ©d;attirung. Tlan
unterfd;eibet: ^am))efd}el^Dl5, baö bcfte unbfarbftoffreidifte; .t)onburagl>o Ij,

bon matter, h)enig lcbl)after g-arbe unb geringcrem g-arbftoffgcl)alt, unb Qamaifa =

^olj; bie gcringjten ©orten bilben baö 9Jcartinique= unb ©uabelouVe=33laul)Dl5;
ber garbftoff l;ei^t ^ämatoji^lin. ©eraf^Klteö ^olg ift mit isorfidit ju faufen
unb ganzes ftetig borjujieben. ^Dasfelbe mu^ feud;t liegen, toeil e^, troden
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geiDorben, fic^ in ben Färbereien Weniger ausgiebig ertoeift; man benu^t e§

^au))t|äd)licf) jum ^-ärben auf ©d^afmoUe, für !Oiif^färben unb ^^Waxy, ba§

bamit ju erbaltenbe 33Iau ift tneber ed}t noc^ fcbön. ©a gutc§ ^SIaut)oIj ettüa

14°/o Irodencs Gjtraft giebt, fommt biefeg in ^-crm öon flarf)en 5lud)en mit

glängenber Srud)flädie unb fü^Iid)em ©efd)macEe in ben §anbel.

iälcdi, 5U bünnen blättern gefcblageneg ober geiiial^te^ 5JJetafI, ift ein

^albfabritat unb bilbet einen bebcutenben ^anbelsartitel. S)ie bünnften, au^

dbelmetallen, Tupfer, 9Jieffing, ^inn u.
f.

\x>. bergeftellten 53(ecf)e führen ben

Flamen „33lätter" ober ,,FoIie" (f. b.), bie ftärferen, über 25 mm bid'en 33Iecbe

^ei^en „platten", ^m §anbel berftef^t man unter 33(ec^ meift bag ©ifenbied) (f. b.).

Olci tüirb am t;äufigften au§ bem SIeiglanje (natürlid^es ©diicefelblei,

©lafurerj) geiüonnen; |)aui)t|)rDbujenten finb je^t ©nglanb, DIorbamerifa,

Bpankn, 2;eutfcblanb (^arj, Dberfdilefien, greiberg) unb, Defterreic^ (335bmen,

3>iIIad) in Kärnten). ^a§ Slei bc§ ^anbelS entt)ält geivö^nlidi fleine 9Jiengen

frember Scetalle; al§ bai reinfte gilt bag 3Sittad)er. ®ie 3Seriüenbung beg

33Ieie§ im metaltifdien ^uftfl^^e ift eine fef)r bielfeitige; bebeutenbe SRengen

ioerben aber aud) jur ^erftellung toerfcf)iebener d)emifd}er ^rä^arate benu^t,

fo 5. 33. ju 33Ieiäuder, 6f;romgeIb, ^leilreij?. S)ie fcinfte Sorte be^ Sleitoei^

ift ba§ ^remfer 2Öei^, e§ ift m\ bafifd) foE)Ienfaure'3 Sleioj^b; ben übrigen

©orten (fioUänbifd^ee, S^enetianer u. f.
iü.) ift ftets eine größere ober ge=

ringere 5Renge ®d)tr)erfpat beigemengt. 23leitüei^ ift giftig.

ölcidjpulDCi', f. (S^Iortalf.

ölctgliüte CSIeioEi}b), eine gelbe, au^ 33Iei unb Sauerftoff beftef)enbe

SJJaffe, iüirb beim S^affiniren beig ©ilber^ in großer 5Renge aU 9ieben^irobuft

getüonnen unb bc^Sbalb and) ©ilberglätte genannt. 9Jian benu^t bie 33Iei=

glätte jur g^abrifation üon 53(eijuder, 33Ieilüei^ unb ju ©lafuren bon 3:{;ontt)aren.

öleiftift (@ra|)f)itftift, Siei^blei). 3)ag SKaterial, au^ toelcbem bie

33Ieiftifte gefertigt Serben, ift ©ra^I;it. ®ie beften tvaren lange ^6t bie

englifd)en 33Ieiftifte, bei benen bie ©üte fd;on im 9)iineral lag, ba§ bIo§

jerfägt lx»urbe; feitbem aber bie englifd)en ©ra^3bitgruben erfd)öipft finb, It^erben

and) bort, lüie anberlDärtö, bie ^leiftifte an§' einer feingemal^Ienen 9)^if(^ung

öon ©rapf)it unb 3:bon burd; nad)f)erige§ 33rennen in öerfc^Ioffenen ©efä^en
bereitet; aber aud) in ^ari^ (bie öon (Eonte), 2öien (bon ^arbtmut^), ju ©tein

bei ^fiürnberg (bie befannten ^aberfdien), ju 5Rürnberg (©täbtler) u. ^Regensburg

(bie Don 3Re^bad;) liefert man längft bortrefflicf)e Sorten. 2>ie gaberfdie gabrif

toertyenbet borjugsiüeife fibirifd)en ©ra^fjit aufl ben Sllibert'fdien ©ruben öon

Satugol, am ^-u^e bes ©ajangebirge'«, gegen bie d)inefifdie (iirenje f>in,

me(d}er bem ef)emaligen englifcfjen nabe fommt. Sonft ftü^t fid; bie heutige

gabrifation auf 6e^ion=(^ra|3l;it unb inlänbifd;en (Sira^^it (^a^ern, Defterreid)),

ber an fid) nur ^u Scbmeljticgcin bient, aber aud) in gute Scbreibmaffe öer=

lüanbelt lycrben tann. @ute ^leiftifte bürfen im äöaffer nid;t verfallen, aud}

im geuer meber fdjmeljen noc^ brennen. 58erfauf nad> 2)u^enb, &xo§ u. f. \v.

ölciiocif?, f.
53(ei.

ölcinidicr ift neutrales effigfaures S3IeiDEl}b, ein in farb(ofen, burd}-

fiditigen S^r^ftatlen erfd;einenbee Baly, bie Är^ftalle toerben aber an ber £uft

balb unburdifid;tig, inbem fie in ?^olge toon i^ertüittcrung fid» mit einer treiben

Prüfte bebeden. ^cr SSleijudcr ift giftig, er toirb in ber g-ärberei unb in

2(^3Dti)efen toerloenbet.

ÖUimcn, fünftlid^e, lt)crben au^ ben bcrfd}iebcnftcn Stoffen gefertigt,

^rüber toorsugc-Jrcife au^ ^arig be,^ogen, lüerben fie jel5t aud) V)on beutfd}en

unb öfterrcidiifduMi gabriten in 53erlin, 2ci^3jig, ^rcc^ben, Sebni^, äi^ien,

33rünn jum 2beil eben fo fd;ön geliefert. 2(ud; getrodnete natürlid;e

Za^ijtnbudf für Äaufleutf. I. I^i. 17
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Slumen, fogen. Strohblumen, 66r^fantf)emiimarten Jc, bilben je^t einen §anbelg;

arttfel, irerben ^um Xi)^\l gefärbt unb toon Erfurt, Sei^jig u. a D. in großen

9}iengen üerfenbet. Qn Gnglanb unb Italien ift ber ^anbel biermit nicbt un=

bebeutenb.

öobbittct ift au§ gegiüirnter SBaumtüoIte ober ©eibe (Drganfin) gefertigter

(g^i^engrunb, grobmaf(|ige§ ©eioebe, metft tbeil§ Mm^, tl)eil5 fcblrarj gefärbt.

öoUis, ein rotl^ier, fe^r öiel ©ifenor^b entbaltcnber (in Sarf)fen unb ©cblefien

l^äufiger) 2:f)on, loirb biel als orbinnre 2{nftridifavbe t>erir>enbet unb berfauft.

öorai (borfaureö Dtatron), ein in ber Statur borfommenbes ©alj, ba§

firf) inmebreren afiatifcben Sänbern finbet unb als 2:infal in ben^anbel fomnit.

^ie bei ioeitem größte 9)ienge bes in ben i>inbe( fommenben Sorar Unrb jeborf;

fünftlid) au§ ber, in !Jo§cana an<^ f;et^en Duetten geiDonnenen, rot)en ^Borfäure

burcf; S^erbinbung mit 9^atron bereitet, fotoie auä mel^reren (f)itenifdBen

unb iperuanifc^en Siineralien (Jinfatjit, Sorajfatf, ^'ija tc), h)el(fie naä)

Qüxopa gebrac^it »oerben. 3el^r reid) an ^orar ift Jlalifomien; bocf) bat bie

(Sinfut)r nad,> 2)eutfcbtanb bebeutenb abgenommen, feitbem Sta^furt bittige

33orjäure für bie 33orarfabrifation liefert. S)er robe Soraj; loirb in befonberen

^Raffinerien gereinigt unb fommt als raffinirter Soraj befonbers aus (Sngtanb.

2)er oftafiatifcbe Soraj iourbe frütier in 33enebig raffinirt, ioober bte t)eute nod)

attger.iein üblidie ^e^eidnumg „benettanifd^er SBoraj:" ftammt. ^n btefer ©eftalt

bilbet er ein bcm loei^en Sllaun äbnIicbe-3 Satj, bai§ jum Sötben ber 9JJetatte,

al§ 33eftanbtbcil Oon Sl^iegelglas unb fünftlid)en (Sbetfteinen, ju ©tafuren unb
Gmaitten, audi in ber 3Sei^ioären=2(|.'»).-iretur gebraudn ioirb. S)ie 33orfäure
ober Sorajfäure, eine aus fleinen ioei^en, glänjenben, fd>u|))3igen Ärt)ftatten

beftebenbe Subftanj, bie ju benfetben ^it^eden, loie 33orar, foioie jum ^smprägniren

t)on ^erjenbod^ten oerJpenbet loirb, bient, gleid) Salictolfäure, jurg-teifd^fonferöation

unb Joirb ibrcr fautnisioibrigen Sigenfdiaft ioegen aucb in ber ^Otebijin berh)anbt.

öorftcu (3d}loein§borften) tommen au§ 9tu|Ianb unb ^^^solen aU bie beften,

bann au§ Cft^reu^en 2c., über ili?nig§berg, S^anjig, 2öarfd)au, 33reslau, Slrafau,

®ien 2c. Sie gelangen in ben ^anbel t^eils nur oberfläcblid) gereinigt unb un=
fortirt (9iaud;borften), tbeitä fortirt als ©attter=, 9Riemer=, Sd)ufter=,
33ürftenbinber=, ^^infetborften, balb in Sc^aditetn toer^^adt (bie tängften),

batb in ^adeten
; fie mad>en in ben ftarfen etaftifd^n Sorten einen bebeutenben,

ftet!o ))reist;altenben ^anbel^artifet aus, namentlid) an(i\ für ben beutfd)en

3töifdienbanbel. 2)ie 9Bäre Oon im Sßinter gefd^laditeten 3:bicren ift beffer al§

bie im Sommer geirionnene, ferner finb bie fatt ausgerauften Sorten beffer

alö bie burd) 2tbbrüben ober ilatfbeije losgemad^ten.

önrtcn ober 53orben finb fdnnale, banbartige G5cloebe aus berfdiiebenen

Stoffen. 'Porten aus (^olb= ober Silbergcfpinft beifeen 2: reffen. Qe na^
i^rer 33eftimmung ioerben fie in 33efa^borten ju 'Dibbeln, Sioreen, "»^fcrbe^

gefdiirren u. f. m. unterfd)ieben. ®ie au§ öergolbeten '*^^avieren ge|)re^tcn

(Botb borten nterbcu in ber Öud^binberei, ©atanterielü5ren= unb 3:a^eten=

fabrifation oerioenbet.

ßranntuicin nennt man im toeiteften Sinne alte al§ ©etränt" bienenben

lucingeiftigen ^eftillate. ''^lad) bem l^erfcfnebenen ^Jiateriat, au-S Joeldiem man
fie geiüinnt, giebt e^ fotgenbe53ranntioeinforten: 1. ©etreibe= unb ^artoffet =

branntloein, auä Stoggen, (Werfte, 3)tatg ober .<^artoffetn ; 2. g-ranjbrannt;
toein, fotoobt bireft anä bem 2öein als aud) aus ben 3Seintrebern, at§ beffen

befte Dualität ber Gognac bet'annt ift; 3. ber 2t rat', au^3 9{ei^5 unb ^$almen=

suder, unb 4. ber 9ium, auä 3"ct2i'^'''f'^'f"ft m^fe 'iÖietaffe bereitet; geringere Sorten
erzeugt man aud; au§ fufetfreiem Spiritus, ben man bisUieilen mit etiuaö eclitem

d\m\, bäufiger mit tünftlid;er Gffens (Shimätber) oerfe^t unb mit 3udercouleur
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(fogen. ßouleur) färbt. SBefannt finb au(f> bie ^iüctlä^in' (olihjotüi^),

^ i r f (^
= unb 2B a d) f) 1 b e r b r a n n t iü e i n e. — 3« i'en ^-Brannttüeinen recf)net man

phjetlen audi bie Süöre, bie man burd) ^n\ci^ toon ^nä^iv unb ät^erifd)en

Delen ober aud) bitteren unb aroinatifd^en ^flanjenau^^^ügen 511 bollfommen

rein fd)medenbem unb riecbenbem 33ranntniein geiuinnt. ^ranntlocin lüirb in

allen >2orten in |^-rantreid) unb 2)eutfcblanb in febr fielen größeren unb mittleren

Stäbten, auf Siittergütern 2c. erjeugt unb ift befonbers t>on 33erUn, Stettin,

©anjig, Breslau, 93kgbeburg, &aik, 5brb{;aufen, Seijj^ig ic. ju belieben.

(M}ter 3(ra{ fommt au§ Dftinbien, befonberg au§ ©oa unb 33ataöia, über

Sonbon, 3(mfterbam, Hamburg, ^Bremen 2C.; ed)ter 9ium au§ 3ßeftinbien, üon

betn bie U\U Sorte ber ^amaifa'-Stum ift, über bie ebengenannten ^lä^e.

S)er ^ranntlüein mu^ in gut berfdiloffenen ©efä^en in fütjlen Vettern liegen.

Siföre unb bie meiften ©orten i)on 33rannttuein muffen
.

ganj frei toon gufel

fein unb fid; burd) fräftigeg unb angenef)m riedjenbeß 9(roma au§?iei^nen; nur

hii bem ^J^orbbäufer .^ornbranntlüein liebt num eine geiüiffe fteine 50^enge

öon 5-ufeI, ja biefer ift für foId>e «Sorte 5Branntit>ein gerabe ^arafteriftifd».

3SgI. äßeingeift.

Örartlicttl)oU, f.
(^emambuffjolj.

örauttkol)lcn bilben in bieten ©egenben einen iüid^tigen ^anbel^artifel

unb iüerben ju 2ßaffer unb ju 2anbe oft iüeitbin üerfenbet, fo namentlid^ bie

fe^r fd)önen böbmifcben 23raunfD^len. Sie lüerben im grof^en nadi Sotorie^

get>anbelt, im tieinen nacb ^eftoliter ober nad) bem ©ei»idit; ben Steinfof)len

fielen fie im allgemeinen an 33rennivertl) na6^. — Orauukol)lcnkol)h$ toirb

unter bem Flamen ©rube aud) aU 33rennmaterial öerfauft. — öi'rtunkol)lcit-

tl)ccr inirb burd; Sd;'lreten geiuiffer Sorten üon 33raunfoble in befonberen

Gtabliffementö bergeftellt unb Wm biefen an bie ^^araffinfabriten Derfauft, bie

ibn tüeiter auf Paraffin, Solaröl unb ^l;otogen öerarbeitcn. ^iebenbei geiüinnt

man Äarbolfäure, bie ben ^Deftillationf^V^-obuften burd; 53el)anblung mit ä^enben

Saugen entzogen loirb.

Öraunflciit (^^^rolufit, 9}?anganbi)^eroj:^b, 2öeid)=3Hanganerj), ein 9Jlineral,

"oon eifen; ober ftablgrauer 3^arbe, tueld)e§ fdinjad; metallifd) glänzt, tr»enig ^art,

unburd)ficbtig, f^röbe unb reidi an Sauerftoff ift. ©ema^len giebt e§ ein

ftablgraueg hii- eifenfdjiüar^eS ^ulöer, tüeld)e§ namentlid) ^ur Bereitung be§

€^iorä, jur (Entfärbung be'S ©lafe§ in ben ©lasl)ütten, jur ©arftettung bon

Sdimel^farben 2c. t>iele S^erittenbung finbet. gunborte l)auptfäd)lid) im?Raffauifd)en,

bann bei Siegen, ©ie^en, Ilmenau, ^Ifclb am öarj, ^obanngeorgenftabt in

Sad)fen, liööbmen 2c. G§ erfd)eint in mel>reren Sorten, öon inelcPen man bie

in größeren, ftra^ligen Stücfen bortommenben ben matten, ^ulüerförmigen

öorjie^t.

öridicn, f. ^f^eunaugen.

öriqucttcs, aug bem fonft ioert^lofen Steinfol)len= ober 33raunfoblenftau6

unb ?ßed), 2l)eer u.
f. m. burd) ''^reffen l)ergeftcllte jiegelförmige Stüde, bie

ein guteö ^Brennmaterial abgeben.

öritnuniamctall, eine filbcräf)nlid)c IRetalUom^ofition, beren $au^)t-

beftanbtbcil 3inn ift, bem man burd; ^ufa^ Don 3lntimon ncbft üicnig .Slu^fer

unb ^)int eine größere ^ärte gegeben l)at; eä tüirb ju berfd)iebenen filberäl)nlicf)en

©erätbfd}aften verarbeitet.

6rom, eine bunfelbraunrotbe, ftecbenb unb unangencbm riechenbe, fd)tücre

^lüffigfeit, raud}t an ber 2uft, ift giftig, mifcbt fid; nid)t mit JÖaffer, fonbern

biefeö fd^mimmt barauf. 2)aö ^rom finbet fid) in ber 5^atur nur in gebunbenem

^uftanbc als ^^rommagnefium, 33romnatrium; u. f.
tn.; co iuirb je^t in grofjen

9Jiengcn fabritmäfjig bargeftellt unb ift beöbalb febr billig ju babm. 2luf}er

17*



2g

A

ßrfter I^eil. Sicx-ter 2fbfcf)nitt: SBärcnfunbc unb SBarenBanbcI.

(2ta^furt=2e0V^Dlbs^aI(, tro e§ au§ bem Slbraumfalj in größerer 3Jtenge bargeftellt

trirb, liefert namentlirf) ^^orbamerifa gro^e SJiengen ^rom, ba§ piüax billiger

int greife, aber minber gut unb rein aU bie beutfrf)e 2B5re ift. 5)lan benu^t

e§ jur S)arflettung berfdbiebener cBemifdier ^rä|3arate für bie $l()ologra)3l)ie unb

5D^ebigin, foit»ie in ber 3(niiinfabrifation. Ge mu^ in lüofjlberfdbloffenen, mit ©la5=

ftc^feln öerfebenen g-Iafdien an einem füf)Ien Crte aufbeiüabrt unb fann nur

in ®Ia§gefä^en öerfenbet iüerben.

öronjc, eine 9Jietaümifd)ung bon ^u^fer unb 3^"»^ "^'t S^fa^ bon 3inf

unb julreilen aurf) bon ettüa§ S3Iei; man unterfdjeibet brei Sorten toon SSronje:

©locfen^ Kanonen- unb ©tatuenmetaH.

i3riincUen (gefrf)älte, entfernte unb getrodtnete ©bel^flaumen) fommen in

3 Sorten in ben §anbel: italienifrf)e in (Srf)ad)teln ober ^iftd}en bon ^/g—15 kg
borjuggtüeife über 2:rieft, rf^einifcEje toon 1^/2—15 kg-, franjofifd^e in ®cf)acf)teln

bon V2 ^S über 33remen unb Hamburg.
ßiitklittg, f.

geringe.

i3«th$htn, iüoUene, meiftenS lö^jerartige ©etüebe, bie elaftifd^er unb ftärfer

aU %uä) finb. 9)ian unterfd;ieibet Ieid)tere ober 6ommer= unb ftärfere ober

2Binterbud§fin§, fe^r bünne ^ei^en 2)oe§fin§. ®ie 9lf>ein|3rDOinj, 35erlin,

33ranbenburg, 33urg, ßrimmitfdiau, ©rünberg, §ainicE)en, SJieerane, @^rem=
berg u. f. h). finb |)au^3tfabrifation§orte für Sudsfin, in Cefterreidi ^rünn unb

$Reid)enberg.

öuttcr fommt im §anbel bor enttoeber aU ©dBmeljbutter, ungefaljen, ober

üU ©aljbutter, gefallen. Sßon ber erfteren finb folgenbe ©orten ju nennen:

1. 2:iroIer (Sct^meljbutter, al§ bie tfjeuerfte unb befte; 2. bie Bamberg er

©(bmeljbutter, ebenfalls bon guter D-ualität, unb 3. bie SKündiener ©d)melj=

Butter, nid)t lüeniger gefcbä^t. 23on gefallener frifdjer 33utter fommen im ®rD|=:

f>anbel folgenbe beutfd^e ©orten bor, bem SBertl^e nad) georbnet: ^olfteiner,

9KedIenburger, DIbenburger, oftfriefifd;e, ^ommerfd^e, fjeffifdie, 2:f)üringer, toeft-

^reu^ifdje, bat;erifdie unb fd>{efifd)e, Jt>eld()e aud) in ^oft))ad"eten ju 5 kg berfanbt

irerben. 2(u^er^eutfd)Ianb ^robu^iren in@uro)3a in großartigem 5Jiä^ftabe Butter:

^oHanb (feelänbifdie ©d^meljbutter), ©nglanb, g-ranfreid», 2)änemarf unb

^ußlanb. ®ie finnlänbifdie Butter iuirb je^t ber 9}?ed"Icnburger unb |)oIfteiner

borgejogen, bann folgt bie bänifd)e, bie Iittauifd)e, toeldie ungefäf)r ber fdilefifd)en

gleid)lbertt;ig ift, unb bie geringfte Sorte ift bie galijifd;e. 2)ie Butter au§ ben

nc>rblid)en ©egenben bejie^t man bon Hamburg, iHibed", ^Bremen, Slmfterbam 2c.

^ad) ber ^dt ber 33ereitung tbeilt man bie 33utter aud^ in Wiax-, Sommer=,
Btoppd- mfb 2Binter=Sutter. Sie muß in gut berfd^Ioffenen ©efäßen an einem

möglidift falten, aber nidit bum^figen unb übcrbau)?t einem boüig gcruc^Iofen

Drte ftef^en, im Sommer am beften in einem Gi^feller. ^ie boljcrncn ©efäße

bürfen nid)t bon t)arjigem .t)ol3e fein unb muffen, ehe bie Butter bineingetfian

toirb, mit Saljtpaffer getränft unb irieber auSgetrodnet iberben. ^eim ßinfauf

l^at man auf reinen, frifdien ©efdimad unb auf gleicbmäjsige g-arbe gu acbten;

l^äufig Jinrb bie SSutter burdi 3"f^^c bon SdiUieinefdimalj, aud) 5)iebl, fogar

2:^on, &\p§, treibe 2c. bcrfälfd^t. ^n ben ©efäßen muß fie febr feft ein=

gebrüdt fein, bamit im ^nncrn feine .fiöfjlungen bleiben unb bie 33utter nid^t

ranjiig Ibirb. äJerfenbung in luftbidbt berfcbloffenen .dübeln ober ^-äffern (fog.

Faßbutter) bon 25—100 ober aud) 150—250 kg-. Ginen .OauVtt)anbeI§artifel

bilbet jur ^dt eine auS Del unb 5HinbötaIg fünftlid) bergeftellte buttcrartige

?ffiaffe; e§ läßt fid) bagegen nidit§ einlocnben, fo lange biefeS g-abrifat al§

^unftbutter berfauft ^t)irb. Sein ä>erfauf aU edite Butter ift 33etrug.

®ie ^abrifation bon iUtnftbutter iuirb namentlich in 3(merifa fdilmingbaft bc=

trieben, bon luo bie 25>ärc unter ben 9^amen „53utterin", „9)iargarin" ober
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„Dleomargartn" tnaffenl^aft in bert euro^äifd)en §anbel fommt; if)r ^aupt-

beftanbtl^eit tft 9itnbertalg. ^tau^tbejuggort für 2)^argarin ift 9iotterbam. 2(ud^

in $Deutfcfilanb giebt el bereite SJiargarinfabrifen, bie jebod; nur befc^ränften

Umfa^ haben.

CcUuloilii, eine aü§: ©dbie^baumi-oolle unb ^am^fer beftebenbe SJiaffe, bie

5U anwerft natürlichen ^^lac^abmungen öon ©Ifcnbein, Korallen, ©rfjilb^att öers

njenbet tüirb unb baljer in ber ©alanterietüärcnfabrüation (Srofd)en, ^ämme,
2lrm6änber, ^Sr^feilen u.

f.
\r>.) eine gro|e 9totte f^ielt.

Carnc piira, ein in neuerer ^iit in ben ^anbel gebrad)te§ !onferücn=

ä{)nlid^e§ gZabrung^mittel au§ %ki]d}me^ unter 3ufa^ ^c»" §ülfenfrüd)ten,

@rie§, 9iatao u. f.
\v. g^abrifation^orte finb 33erlin unb 33ucno§ 2lvre§.

Cellulofc, f.
^a^ier.

€cmtnt CIRörtelpuitoer) iüirb erf)alten burd) brennen unb ^ulöern natürlicher

2:'^onfalfe (3Jiergel) ober ^affenber ©emifcbe üon ^l)on unb llalfftein unb in

Tonnen öon 200—300 kg berfanbt. '3)iefe demente nennt man ^ortlanbs
cemente, iüäbrenb bie fegen, natürlicben (demente, b. F). .^alfarten, tüelc^c

15—20% %l}on entbalten unb fidi nacf) bem ©rennen nicbt me^r löfd^en, ben

gramen 9lomancemente führen, ©rftere finb bie befferen unb treueren ©orten.

Ccccfin, f.
ßrbiüacf)^3.

Cl)ampignon (Ag-aricus campestris), ein ^ilj, ber in ganj ©uropa tüäd^ft

unb im fübli(l)cn ?vranfreict) befonber§ ge.^ogen toirb, fommt getrocfnet ober al§

^ultoer unb in ©ffig eingemacf)t in 33lec^bücf)fen ober g^lafcf)en in ben §anbel
unb Jüirb 5U S|)eifen berioenbet. 2)er au§ge)3re^te unb mit©eh)ür3en bicf dn'
gefod)te <3aft bilbet eine fcbmadEfiafte, unter bem 5^amen6at(^u^ ober^etd^u^
be!annte «Sauce ju ^leifcb^ unb ^ifc^f^eifen.

Cl)anihaUcn. Unter biefer 23enennung (f. aud) 2)rogerieir)ären) begreift

man biejenigen ^robufte cbemif^un* ^abrifen, h)elcf)e nad) cf)emifd}en ?ßrinji^ien

meift im großen für mebijinifdtie ober ted)nifci)e ^\wdc gefertigt tüerben ; bicfelben

toerben tbeil^ bireft au§ ben ?yabrifen be?(Ogen, tbeilö burd) ©rogiften,

3JiateriaIiften betaiUirt. Sie bebeutenbften ct^emifcfien gaibrifen finben fi^'» in

(Snglanb (Sonbon, ©tratforb, 53ermonbfet;, ©laggolü, 33rifto(, Stüeri^ool,

SJtandjefter, §u(( 2c.), ?yranfreid;, ©eutfcfjlanb (©^önebed, Oranienburg, ®rfurt,

3tt>idau, ©annftabt, 33onn, Berlin, Stettin, Seiipjig, 9}Zagbeburg, ^annoöer,
Wlannl}zim, Stuttgart, ^^-anffurt a. 3Ji. tc), ferner in Söl>men (Stuffig,

3lltfatt( 2c.); bie größte 2hi§bebnung befi|en bie Gabrilen für ©oba, 9JJineral=

fäuren, Gblorfalf, Sa()3eter 2c.

Cl)tUfalpctcr, fal))eterfaure§ ^iatron, iüirb jur 55erettung lion Sal^eter=

fäure, bon Äalifal^eter unb al§ 'J)üngemitte( bertuenbet ; er fontmt in ©öden unb
Raffern auö ben ungebeuren ©al^etergruben ^eru'^ unb ber SBeftfüfte bon
©übamerifa in ben ^anbel, natürlicf^ in rDt)em 3uftanbc.

(Cl)inac(ra$, bie 33aftfafer einer in ^a^an unb (Sbina fultibirten 9^cffe(art,

bie ju einem batiftartigen 3euge bertoebt, unter bem S^amen ©rae^tud^ ober

©ras leinen in ben .öanbel fommt. ®!§ ift bon geringer .^altbarfeit unb
tüirb baber öfter mit Seibe ober 2öolle berarbeitet.

Cl)inorinlicn. ®iefe für bie ^abrifation ber al'ö Fiebermittel unentbe^r*

lid}en (Sbina=iHlfaloibe, namentlid) be^ G^iniu'^, ibid^tigcn ?Rinbcn ftammen bon
33äumen, n^eld^e bem CJenns Ciiicliona au^i ber ?yamilie ber ^iubiacccn (6in=

d)onacecn) angeboren unb ibre ^eimat am Jueftlicben Slbbangc ber fübamcritanifcl)cn

3inben f'^eru, ^i3olibia, Gcuabor, '3ieugranaba) haUn. '^ccuerbingö finb biefe

böd}ft »uertbbollen ©äumc aud) nad) lUficn (.s^imalaja, Celilon, yiaba) ber).n"lan,^t,

unb ba bie MuUur berfelben für bie 3i-itii»ft gefid;crt ift, finb bie ^Itinben bereite

.^anbelsiüäre. 33ejüglid) ber bei un§ üblicfien Unterfcfjeibung bon gelben,
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braunen unb rctl^en ß^inarinben ift ju bcmerfcn, ba^ bte elfteren ^au|ptfäd)(tcf^

aus ber Siinbe beö ©tammeg beftei)en unb namentlid) reicf) an Chinin ftnb, ir»a§

fic^ annäbernb fdjon burd^ ben fef>r furjfafertgen, mit üeinen ^r^ftallen toer=

festen Duerbrud) unb grc^e §ärte ju erfennen giebt ; bie befannteften l^anbelis

forten finb: (Ealifa^a ober ^onig^rinbe (China regia) in mebreren ^-crmen^

Sartagena, ^ita^o, 6araba^a,9}iaracaibo, ßu^co, Cliina rubiginosa 2c.

2)ie rotten Slinben finb meift toom Stamme, jebocb aud) ijon ftärferen tieften

gefammelt, im erfteren g-atte \iad)t ober Jüenig rinnenfi)nnige, im festeren galle

röhrenförmig jufammengerollte ©tüdfe, lr»elc^e foircf)! G^inin aU ba^ Weniger

irert^tooKe ßindjonin entt^alten. ®ie braunen ß^inarinben, al§ beren ge=

fd)ä|tefte §anbeleforten bie Soja unb §uanuco, in neuerer ^dt aud) bie

©uai?aquil=ß^ina gelten, foiüie bie fogenannte Xen=ßf)ina (China de Jaen)

in bunüerer (5ßeru) ober I)ellerer ((Scuabor) 5"«r&u"Sr fi"b bIo§ i)on jüngeren

Sfeften unb 3i»eigen gefamntelt, immer ju 9tö|ren ^ufammengeroUt, Don toelcfien

man bie ftärfftcn üorjief)t. 2)iefe le^tere ^-orm entfjiilt fiau^tfäcblic^ nur

(5ind}onin unb fefir ioenig ßfjinin (0,02 %). Tia fid; ber äBert^ ber 9tinben:

nad) ibrem (^e^alt an loirffamen 33eftanbtbeilen rid)tet, fo h)trb bicfer burd)

djemif(be Unterfuc^ung feftgefteEt unb nad) ^srojenten beftimmt ; man nennt biefe

53eftanbtf)eile 6bina=2nfaIoibe unb fennt beren bi^S je|t bier, nänilii^ 6bi"i't

unb 6b inibin, naif^u gIeid)rüertF)ig, aber erftereö bau^^tfäcblid) angeirenbet,

ß^inoibin unb 6ind)onin mit (Eind^onibin, Don fd}Jräd)erer 2Birfung. 2)ie

Slinben felbft finben feit ber ©ntbedung biefer 6bina=ällfaIoibe in ber ^Dlebijin

nur nod) in g-orm bon Sfbfoc^ungen unb Sjtraften 9.serh)enbung. S)ie Q^jina-

rinben lommen au§ ©übamerifa meift über Sonbon in Satlen au§ 3:b)ierf)äuten,

beren 9^äf)te mit ^ed; überftrid)en finb, um alte geud;tigfeit abjufjalten, ober

in Giften. Wian nennt biefe SSatlen «Sercnen ober ©uronen, unb jeber berfelben

enttjäit 60—80 kg 9^inbe. Stuöfubrorte in Sübamerifa finb: 2(rica, 2ima,-

^ai^ta, (Suajaquil 2c. ®ie ^abarinben fommen über ^oüanb in ben .^anbel.

^alfd)e Sbinarinben, bcnen bie beiben Safen, 6bi"i" ii"^ 0*ind;»Dnin, fe{)Ien,

fommen i)on ben oft fe^r ä(;nlid}en S^tinben anberer ©attungen, 5. S. Ladenhergia

au§ ber gamilie ber 6ind)onaceen.

Cl)lorhaik (33(eid)|pultoer), ein d)emifd;e§ ^rä^arat, tüelc^e§ au§ untere

djlorigfaurem Ralt, gemifd^t mit berfcbieben großen DJiengen bon (Eblorcalcium

unb äaübi^brat, beftefjt unb ein iuei^e^o, frümelige§, nicbt ftäubenbeS 'i^ulber

barftellt, ftet§ nad) unterd^Ioriger ©äure ried;icnb. 'ÜJian bereitet ben (Sblorfalf

in befonberen g-abrifen, inbcm man au§ Saljfäure mittele ^raunftein unb

©d)tbefelfäure (5f)Iorgai§ cntiridelt unb biefes über mit 9Baffer ju ^ulber gelöfdjten

^alt leitet, ^ie ^'robuftion ift maffenfjaft unb ebenfo bie ^onfumtion jum
35teid)en bon baumtPoUenen unb leinenen Jöärcn aller 3(rt unb bon ^a^ierjeug,

gum S^esinfijiren unb jur ^Bereitung bon ß^Ioroform. gabrifen finb ()au)3t=

fä(f)Iid) in ©nglanb, ^ranfreid; unb 'Seutfdilanb. Wian berfenbet ben dblorfalf

in ?^äffern bon circa 300—400 kg unb mu^ ilin an trodenen Drten auf=

beibaljren. 2)er 5Bertf) rid}tet fid) nad; ben ^rojentcn bon aftibem ßblor, bie

er entbält; bicfelben fd)ivanfen jmifdjen IG unb 36.

Cl)oholaöc. (Sie beftef)t au'S gefdiälten, geröfteten unb unter ^n\ai^ bon

3uder imb ©eloür^en ju einem feinen STeig verriebenen .*>^afaobobnen (ber ^rud;t

ober S3eerenfrud)t bon Theobroma Cacao), ber, nodi bci^, in 33Iediformen ge-

bracfit tbirb unb, nad^em er crfaltet unb fcft gclvorben ift, bie (if)ofo(abentafeIn

bilbet. %d)kn bie ©eibürje, fo giebt ba^o bie fog. ©efunbI;citec{io{oIabe. —
^ranfreicf) imb bie Sd^ttteij ftef^cn in ber Gbofolabebcrcitung obenan, obgIeicf>

aud) i)kv, \vk anberloärts, 55erfälfdningcn burd) Stärfemebl unb tf;terifd;e %dt^
(9iinb^talg) i)äufig bor!ommen. 3(ud; ®eutfct>Ianb, Gnglanb, DJiailanb unb



3BörenjUe6erf4t: efilorfalf — Corned Leef. 263

S^urin liefern trefflicfie ß^ofolabe, bay er[tere aber audj biel bon geringer

Dualität.

€l)roinpriiparatc. 2)a§ 6f)rom ift ein grauet, äujjerft 6arte§ unb f^ri5be§

Wctaü, bay für fi* feine Stnii^nbung finbet; mel;rfad; nü^lidi bagegen finb

ba§ Dj^b unb t>erfd}iebene ßh-omfal^e, für bercn ^arfteUung ber ßfjromeifenftein

bOiS 9to()materiaI bilbet. ^Daä ßi)rDmD^t)b ift grün unb liefert bie beftänbigfte

grüne ^orjellanfarbe in Derfd)iebenen 5iuancen, Ipie and) 3(nftridifarben. 2)urd^

3?ermel;)rung beö (Sauerftoffgel^alteö, ©d.wieljen bes (Sl^ronieifenfteineö mit Sal=

)3eter, iuirb bae C^l^b ju (Shromfäure, bon beren Salden ici^i dn'omfaure ^ali

bae gebräudilidifte ift. )Qon biefem hat man ^tvei Slrten, baS rotlie ober

bo^^^jeltdiromfaure ^ali, bie am i)äufigften toorl'ommenbe ©orte, imb ba§

gelbe ober e in f a d; d) romf au re ^ati. 3Dian bereitet mittel'^ beö legieren

äromfaure^ 33leioj;t;b ((Sl;romgelb), bag fidi in eine xoüjt ^Jtobififation (6|roin=

jinnober) umtimnbeln lä^t. @in ©emenge Don (S^romgelb unb 33erlinerblau

|ei^t grüner 3i""t>'^£i^-

Cid)oric, bie Söurjel ber angebauten, nid)t ber loilbiüad^fenbcn (Snbilne

ober ^inbläufte (Cichorimu Intybus), tueldie alg Äaffeefurrogat in großen

SJJengen Derbraud^t unb befonber« in ber Umgegenb 'oon 9i)iagbeburg, bn 9iorb=

Raufen, Isiubiüig'sburg, 2al)r, im 33raunfd)iüeigifcben unb an anberen Crten an=

gebaut unb fabrijirt Unrb. ^ie SBurjel iinrb, nad)bem fie gereinigt, in fleine

©tüddien jerfdMÜtten unb getrodnet tuorben ift, auf eigene baju eingerid;tetcn

gerben in fog. 2:rommeln geröftet, gemaljlen unb in nod) feud)tem ^uf^i^'^^c

in ^;|3a))ierrollen Der^uidt, mitunter mit 33utter ober g-ett üermifd,it, looburd; baö

^ultoer braunfditrar,^ ioirb unb brenjlidjen ©erud) annimmt. 33erfenbung in

Raffern. SÖirb aud; bielfad; i>erfälfd}t burd; erbige 33eimifd}ungen, burd; ges

rijftete 3:l;eile anberer ^ipflanjen, ja felbft mit Xorf^ulber; gute§ 6irf)Drien))ulber

mu^ gefdimeibig, nid;t Ijaxt unb ftaubig fein.

Cittoucn, bie grüd;te bon Citrus Linionum, lüerben in ßuro^ta befonberg

in ;3tfllien_, Spanien, ^^ortugal, bem füblidien iJirol (am ©arbafee) k. gebaut;

na^ ^eutfd^lanb fommen fie au^3 bem nörblidien unb füblid)en Italien (3Rea))el),

©ijilien, SJcalta unb S^umien (9Jialaga), t^eilö über trieft, tl)eilg über |)amburg.

Sie muffen an einem falten Crte, am beften in einem ®i§fetler, aufbeUmbrt

unb bie befd^äbigten immer l;crau§gefud^t iyerben. ^um ©injelberfauf l;alte

man eine fleine 3(njal)l in frifd^em äüaffer unb erneuere biefe^5, inenn es mann
lüirb; fie ijaiUn fid; baburd; frifd) unb merben and) bor bem aiihI»-'» ß^fdui^t.

^e bünnfcbaliger, fcbtoerer unb faftreid^er fie finb, um fo beffer ift ibre Dualität,

'l^erfenbung ber Zitronen in ?iäffern; ein %af^ enthält mel)rere Giften, inlueldien

bie ^rüd^te forgfältig berpad't finb. ®^ fommen im .§anbel aud} eingefallene

ober marinirte Zitronen bor, bie borjüglid; bon 3)ialaga, ©enua unb ^Hieffina

auö berfenbet lüerben. ison Citrus medica fommen bie biden fanbirten Sdmlen
alä (Sitronat in ben ioanbel; aud) ^re|t man in ben ßrjeugung^Slänbern au'o

ben frifd^en Sdnilen ein ätl)erifdieg Del, ba§ ju ^arfümerie= unb ^onbitor,Vocden

beriuanbt ioirb.

Caannr, ein feiner, burd) ^I^eftiltation billiger 2ßeine, audi au^ ben 5li>ein=

trebern b^rgeftellter 2Bcinfprit bon gelblidi=bräunlid)cr ?varbe, bie er neben feinem

d;arafteriftifd?en 2Bol)lgefdnnad crft nadi längerem Magern in (Sidienfäffern

annimmt. Xer befte (Sognac fonnnt am ben fran.u^fifdu-n Departements! ber

6l;arente unb Unterd;arente; bie feinfte Sorte beijjt Flne ober Grande Champagne,
eine minberiuertl^ige Petitf; Cliampa^iie, bie geloi)bnlid)ften La Rochelle unb
Baisordiiiaires. DJeuerer ^eit Unrb in Deutfd;lanb ebenfatly (iognac fabrijirt,

ber ben mittleren fran^öfifdien Sorten gleid;fommt unb billiger als biefe ift.

Corned beef,
f. §leifd;tüären.
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Cortex. lat. '^am^ für ^tinbe, Sd^ale; 5. 33. C. Clüiiae ß^inarinbe,

C. am-antiorum ^omeranjenfdjale, C. cassiae caiyopliyllatae 9ielfen§immet,

C. citri 6itronenfd()ale, C. granatorum ©ranatä|)felfd^ale, C. quercus ©id^en=

rinbe u. f. i».

Creas, finb birfit geiüebte Seinenftoffe au§ JüoWgebreBtem ©ef^jinft, treidle

lief, gut in ©c^Iefien, in ber ©egenb öon Sanb»hit unb ©dbmiebeberg, bocEt

aud) in ^öi^men unb 9)Ml^ren unb neuerbingS im ^annöberfd^en gefertigt iüerben.

Cremes hzi^^n bie mit biel 3urfer berfe^ten unb baburd) ölartig biden Siföre.

Croifecs nennt man alle Slrten gefö^erter S^'^Q^') "^ß" fcot i^a^tx feibene,

baumtuoHene unb iüottene ßrotfeeg.

Citöbmr ober ^erfio ift getrodnete unb ge^uberte Drfeitte (f. b.).

Curry powder,
f. ^ur!ume.

IDamaft. Urf^rünglidb berftebt man unter biefer SSe^eid^nung einen feibenen

(Stoff mit glattem, gefö^Krtem S3oben, auf tüeld)em 2lrabe§fen, Blumen k. ein=

getoebt finb; man erfanb biefe fünftlidie Strbett in 2)ama§fu§ in Serien, lüo^er

ber 9Zame. ©eit lange fdE)on iüirb berfelbe aud) in g-ranfretcf), Italien, ^oHanb
unb 2)eutfd){anb, befonberS frftön in 33erlin, J^refelb k. (SJiöbelbamaft) unb in

ber Dberlaufi^ (Setnenbamaft), gefertigt, ^n g-ranfreicb unterfdbeibet man
aJiöbelbamaft mit großen, ^leiberbamaft mit fleinen Slumen, unb ber §au^t^Ia^
bort ift 2t)on, ioie Succa in Italien, für biefen gabrifation^sJoeig. 3öoüen =

bamaft ift ein gefeierter SßoIIenftoff mit glatten atlaöartigen ^nguren, iüelrf)er

fott)o^l ju 9}cöbelüberjügen aU auä) ju S^orbängen ^erioenbung finbet; ber

gefc^ä^tefte ift ber englifrfie (3)or!f^ire), bodi liefern audi fran^ofifdbe ^-abrifen

(9teimg, Sitte, S(mieng, ß^aloniS 2c.), beutfdie (@era, 9{od)Ii|, ß^emntft, 33erlin,

üWagbeburg, Sangenfaija 2c.) unb bDl;mifd)e eine febr gute 9Säre. 9feuerbing§

F)at aud) bie g-abrifation toon l^albiooUenem i)amaft {au§' Saumtootte unb
F)artem Kammgarn) in ©eutfd^ilanb unb Defterreid» (6bemni|, 9teid)enberg,

Erfurt 2c.) febr an Sluibebnung getoonnen, unb befonberS finb bie S^ifc^beden

au§ 6f)emni^ fe^r beliebt. 2ll§ Sein enbamaft bejeicbnet man einen feinen

3it)illi4) mit eingetüebten S^erjierungen auf atla'^artig glänjenbem ©runbe,
iüelcE)er je^t meift auf ^acquarbftüblen gefertigt ioirb. ^-rüber, aB nocf) mit
bem ^eugftubl allein gearbeitet Jourbe, ftanben l^i^II^iinb unb (Sad^fen in biefer

^nbuftrie obenan; in neuerer ^Qit madjt fid) and) bie ^lonfurrenj Oon ^^reu^en,

Defterreicb, ßnglanb unb g-ranfreid) geltenb. S)er ^au^^tfi^ biefer Qnbuftrie ift

in ber Dberlaufi^ (®rD^= unb 9^eufcbönau hü Si^tau), öon too dn ganj
oorjüglidteS ^-abrilat in ben §anbel gelangt; geringere 2öäre liefern mel)rerc

fd^lefifdte unb bobmifdbe y^abrifen, ferner fold^e in '^a^ern, Sßürttemberg, Sßeft=

falen (^ielefelb), §annooer 2c. ^aumtuoüenbamafte Jüerben ebenfalls nid^t

iuenig fabrijirt unb tönmn red;t bübfdje, tuoblfeile SBäre bilben, ol)ne jebod»

bie eigentl)ümlid;e ®d)Dnl)eit ber leinenen 2Bi5re ,^u erreid>en. ©nblid; tt>ebt man
nod; bamaft artige (Stoffe au§ üerfdiiebenen ^Jtifdiungen Oon Seibe, SSottc,

33aumtüolle unb Seinen, ein=, 5^uei= ober nu'brfarbig, unb jloar gleid^ifall€ bau^t=

fäd)lic£) in ©adifen ((Sbemni^ 2c.) unb in 2Bien.

^aintltttrl)ftn fommt Oon einer auf ben Dftinbifdl^en Ignfeln Qa'oa) fotuie

auf ber ^nfel S^eufeelanb load;fenben ^-id;tcnart unb bilbct runzelige, au^en
beftäubte, innen glaSbelle Stüddien. dg giebt mit 2:er^.HMUinöl einen beliebten

farblofen 3^irni^, ben ©ammarlarf, ber aber nidlit febr bart ift unblangfamer
trodnet, aU ber au^ Äo^.ial bereitete, bagegen aber al» ©emälbefirni^ fe^r

beliebt ift. SejugSorte: Slmfterbam, 9totterbam, Sonbon 2c.

Dannfaitci^ f.
Saiten.

3E)attcln finb bie grüd;te ber Dattelpalme (Phoenix dactylifera), bereu

^eimat bie trodenen Sänber, ^torbafrüa mit Sleg^^ten, 3lrabicn, Serien, ^erfien.
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finb. S)te beftert Satteln finb bte au§ SRaroffo, S^unig unb beren toorsüßlidiftc

Sorte bte fog. ^lontgSbatteln ; bie mei[ten aber fotmncn au§ 2leg^))ten itnb

©i^rien. — dJlan be3ief)t fie bon Si^rieft, ©eniia, Siöorno 2c. unb muf^ fic bor

SBänne, £uft unb g-eudbtigfeit f4)ü^en. ©ute Satteln foüen grc^ unb lang,

fleifdiig, rein fü^ unb oon braunrot^er g-arbe fein; fie muffen fo h^enig aU
möglirf) runjelig, ol;ne 3JiiIben unb nirf)t bon Söürmcrn angefreffen fein; aucb

bürfen fie nicbt flaj)|)ern, ir>enn man fie fd)üttelt.

Ülcgt'rts (fran,v degi-as) ift bie Seberfdnniere, bie ber So^gerber jur

23ottenbung feiner 2B5re bebarf, unb jtoar in feinfter 3Serfaffung bie ©ubftan^
au§ ©ämif4>gerbereien, lüeld)e ba§ überfd)üffige, im ©erbi^roje^ i"an;;ig geioorbene

unb ettüag berfeifte ©erböl barftettt. Sa biefe Duette bü h^eitem nid)t au§=

reid)t, fo bereitet man ben <Stoff aucb bireft, inbem man an fd)Iecbten fetten

ben ^roje^ be'§ ©ämifd)gerben§ bottjiebt, fo lange a[§ tt)unlid), b. i). hi^ fie

in ge^en geben, benn ba§ Dj;l;birenbe Del greift ba^ Seber and) in ber 5)iaffe

an. Siefe ©orte fann immer nod) aU natürlid)e§ Segra§ gelten. 33ei bem
eigentlid^ fünftlic^en iüurbe fonft meifteng ba§ ßlain ber ©tearinferjenfabrifen

ju ©runbe gelegt mit ^n]a1^ bon ©erbfäure unb i^alffeife.

©Cjctrin, ©tärtegummi (Leiogomme, Leiocome). S5enn ©tärfe in

©tärfejuder übergeführt iüirb, tritt fie junäd^ft in einen 3wfta"b, Wo fie, nod;

gefd)madIo§, am meiften arabifdiem ©ummi gleicht unb aud; beffen 3J[eu^ere§

anmi^mm fann. Sie§ ift ba^S Sei'tr in, fo genannt bon dexter, red;tg, ioeil

bie Sijfung besfelben ben ^olarifirten Sidttftral;! ftarf nad; reditö brel)t. §au^t=
beftimmung be§ Sejtrin^ ift, für ba§ tf)eure arabifc^K ©ummi beim 3eug=,

^a^etenbrud unb bergl. einen iuof)Ifeileren ©tettbcrtreter ab,^ugeben. Ser
©toff f)at inbeg ftetg geringere 33inbefraft. Sa!o Sejrtrin fann auf berfcbiebene

SBeife erzeugt toerben; getoöbniid; fteüt man e6 jebod) burd) 33el;anbeln bon
©tärfe mit febr berbünnter ©al^^eterfäure (^/looo) ""^ "Srodnen ber 9Jiaffe bar,

ober and) bloi burd; 9föften ber ©tärfe, hi^ biefelbe gelblid; ibirb. dtad) erfterer

3!Ketf)obe erbält man ein ganj loeifjeö Sejtrin. @§ Ivirb in g-äffern ber^adt

berfenbet unb mufe an trodenen Drten aufbeiual^rt ioerben; man f;at e^o in

©tüden unb als ^ulber, in gelblichen unb Ivei^en ^-arbentönen, julbeilen and)

in flüffigem guftanbe unb bielfad; unter ben Benennungen ^töftgummi unb
©ommeline.

Diagonale, loottene bid;te ©toffe, beren ^ö^er eine fd;räg berlaufenbe

SBinbung, alfo feine ©treifung hat.

Diamant, f. ©belfteine.

Binkcl,
f. Söeijien.

Dioiöiüi, ©crbfcboten, bie fd;otenartigen ^rüdUe ber ©erbcrcäfal^inie,

einel 33aumeg in ^lolumbien unb auf ben benad;barten ioeftinbifdien ^nfeln,

bienen aB ßrfa|^ für ©aUä^^fel luie aU ^n\aii ju anberen ©erbmitteln, ing=

befonbere beim od;lüar5färben. 5Han unterfd)cibet im §anbel bie beiben Sorten
(Suraffao unb 9J(aracaibo. ©infu^rbafen ift Hamburg.

jöocshins, f. S3udöfin.

Dcttd)cnblut, ein b[utrotf)e'3 ^^flanscnbar^, ba§ in mehreren, bon bcr=

fd;iebenen ^^flanjen b^rrübrcnben ©orten borfommt. 2tm bäufigften ift baö

inbifcbe, bae aud; für bae befte gilt unb bon einer ^almc (Calainus (h-aco)

f>errübrt; ferner bas fanarifd;e, amerifantfd;e unb locftinbifcbc Srad;enblut

bon Ptei'ocarjnis draco. nKld;e ©orten inbeö fel;r feiten im ^'»anbel erfd;einen.

ßö fommt in mit ^almenblättern umbüUten ©taugen, itörnern ober am bäufigften

in 9Jtaffen bor. ^lan beliebt e§ bon .^amburg, 2{mfterbam unb !i'onbon unb
beriüenbet c^ jum färben bon ©^.nritu^ladcn, ©tein, ^orn, ^u ^^flaftern, 3^^"=
tinfturen 2c.
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3Dral)t. l. ®ifenbral)t, trirb gefertigt au§ feftem unb jäiiem ©tabeifen,

fo ba| er baburrf) felbft gäfje unb biegfam lüirb; man öerarbeitet iljn ^u^ebern

(in ^olfter), gu «Seilen ftatt ber ^anffeile, ju Stiften, 9?ägeln, '^äh- unb

Stritfnabeln, ju .^arnabein, ©ittern unb Sieben 2c. 2. 6tablbraf)t, au§

eigens ba-^u öorbereitetem ©tangenftaf)!; obU^oF)! 'oon geringerem 35er6rau(^

alg ber ßiienbraf)t, ift er bod) für mand)en ^nbuftriejlüeig, aU 9)?ed)anif, 9flabel=

fabrifation, ©elr>e^r= unb ^nftrumcntenfabrifation, unentbebriicb. 3. ^u^fer^
unb 3Jieffingbraf)t am i^upfer^ unb 5DteffingbIerf), ju äf)nlid)en tecf)mfd}en

ßJüecfen U)ie ©fen= unb ©ta^Ibra^t toerJuenbbar. 4. G^ter unb falfd)er ©olb =

unb ©ilberbraf)t, le^terer aud} Ieonifd)er genannt, ju ^^ofamentier-, Sijouterie^

lüaren 2c. 5. Sleibraf)t (jur 3]erbinbung bon 9)^afdiinent(;eilen Jc). — ®er
2)raf)t ift foiüo^l feiner ©tärfe als audj feiner ^^agon nad) ungemein berfd)ieben;

aber immer mu| er fid), foU er gut fein, burd) tioüfommen gleicbmä^ige 3)ide,

burd^ 33iegfamfeit unb ^äf'igifeit folrie aud) baburdi auSjeidinen, ba^ er burd)=

gängig frei bon ^Kiffen unb gurdjen unb burd)au!§ 5ufammenf)ängcnb ift. Tlan
bejiei^t bie berfc^iebenen ^rabtforten au§ ofterreic^ifdjcn, ^reu§if(^en, ba^erifdjen,

fäd)fifd)en, englifdien unb franjöfifd^en ^abrifen. 23erfauf in 9tingen unb
Stotlen; ^er^^adung in Raffern. Slufibetual^rung an trodenen Crten.

3Dt-cU (3)riU, ©rillid;) ift ein gefeierter, glatter Seinenftoff; ber bem
®re(I fonft ganj g(eid)e ^ibillid; unterfd^eibet fid) bcn biefem nur baburcb, ba|

er gemuftert ift.

IDrogcricwai'cn. ^m engeren ©inne berfte^t man barunter bie au§

anberen Söelttbeilen ftammenben, in ben 2l^otf)e!en 3(niüenbung finbenben

3ßurjeln, Stinben, Kräuter, 33Iätter, ?^rüdite, ^arje, 33alfame, nebft einer Stnjat)!

animalifd^er Stoffe k.] im allgemeinen Sinne hingegen biejenigen rollen unb
^Ibrot)en Grjeugniffe beiber Dtaturreicbe, bie offijinell finb, b. ^. nad) ber 33e=

ftimmung ber ^larmafo^oe (bes gefe^Iicben 35erDrbnungsbud;e§ für 3(^iDtf)efer)

in ben 2l^totf)efen borrätl^ig ge(;alten iberben muffen. Slu^cr ben SDrogerielüären

füf^ren bie ^rogiften meift audi bie in- unb auslänbifdien ^-arbctbären unb
6f)emifa(ien (f. b.), JüesJbegen biefe le^teren geiböfjnlidi unter 2)rDgerieibären

inbegriffen Iverbcn. %üx bie t)ier(;er gebörenben 9Rob|3rDbu!te bc§ 2(uslanbe0

(Cft= unb äöeftinbien, Sübamerifa, illeinafien, bie gebaute, 2lfrifa) finb Sonbon,

2Imfterbam, Hamburg, 33remen, Strieft, Bresben, Sei^jig bie ^auj-^tbejuggorte;

bie in 3)eutfd)Ianb erzeugten bejief^t man jium 2:beil au§ unmittelbarer Duelle;

bie ßl^emifaiien, ätl^erifdien Dele, g-arbftoffe aud) aus ben einfd^Ingigen ^-abrifen,

bereu e§ an bielen Drten giebt: in Sd}önebed", Oranienburg, ßi^^idau, Sd^tüeinfurt,

mrnberg, Dffenbad;, tarlsrufje, Sei^-^jig, 9tD|(au, 9(Itfatt{, 9Ju|borf, Sluffig,

Siefing, Simmering, Sed}sf>aui?, §ernal6 (bet SlMen) k. %m bie Cele ber

^omeranjen, Gitronen, ^Bcrgamottcn k. finb Italien (5Jieffina k.) unb Süb=
franfreid) (Cannes, ©raffe, ^t^^a 2c.) bie SSejugsqueüen; für getrodnete mebijinifdie

Slütenimb Kräuter beg ^nlanbeS ift bieg befonberö 3:büringen.

^Dünger bilbct ali ©uano
(f. b.) einen bebeutenben .^anbelSartifcI. ^nm

!ünft(id}en 3^ünger geboren J^oin-olitben, bie bcvfteinertcn (E'^tremente bor=

Ibeltlic^er 3:biere, bie in grofjen 5JJaffen in (Snglanb, am i^^arj u.
f.

tb. gefunben

lüerben, ferner ilnodKumet;! (f. *^noc^en) unb mineralifdie Subftanjen,

ibie bie ^^tjosv^'o^ite unb iHpatitc, folrie bie Malibüngemittel ((5I)iIi=

fal:peter) unb bie am menfdilidien f^ä^^l'»^» ""^^'^^ bevfdnebenen ^"f'^'i^f"/ *^i^

^ei?rid)t, ^iegel^ulber u. f. m. bergeftellten3)üngcr, Ibelcbe ^^voubrette genannt

toerben. (%I. Su^jerpboc^ifiate).

ji^gnoiuit,
f. S)3rengftoffe.

€bcnl)ol}, ein fef^r bid^tcS, ungemein ^arte^v fd^ibarjcg §dIj, ibeldie§ eine

fd^öne Politur annimmt unb ju feinen 2)red;sler= unb 2:ifd;Ierarbeiten, namentli^
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aber ju ben fdjtrar^^en 2^aften ber ^iancforte, i>extyenbet tinrb, fommt aus Dfts

inbien, bom 33aum Diospyrus Ebenus L. — @g h)irb ju^neilen fdiirarj gebetjte^

(Si^enl^olj bafür ausgegeben. Sieben bem etgentlicben, tteffd;*tuarjen ^beni^ols

i)at man foIcf)eS in grünlicfier unb bräunlicber g-ärbung; bas auftralifcbe ©bem
j^olj bon einer 2lfa5ie ift ein trefflid^eö SJiöbelboIs.

ebottit, f. flautfdnif.

(£i)clftcinc finb 3Jiineralien, bie fid^ burc^ |)ärte, ©fang (?^euer), §arb=:

lofigfeit ober ©c^ön^eit ber ?yarbe, 2^urd;[iditigfeit (2Baffer) unb, Jrie ber

Diamant, burd) ein ungemein ftarfeS SidUbredmngetoermögcn auSjeicbnen. 6ie

tüerben in eigentlidie ßbelfteine (^utvelen), ^dbebelfteine unb in couleurte

(farbige) (Steine einget^eilt. 9?ac^ bem ©rabe ber obengenannten Gigenfd/aften,

nad) ber ©rö^e unb meift aud} nac^ ber gröfjeren <2cltent)eit ibree i^ortommenS

bariirt if^r 2Öert^. S)ie geinö^nlid) im ^anbel borfornmertben Gbclfteine finb:

3)iamant, Stubin, ©a|3^bir, ©maragb, ^To^aö, 'Bpincü, ©ranat, §iiajintf>, D^al,

2(d;at, Karneol, Safur, ^eliotroip, Slquamarin unb 3lntett)t)ft. 3)ie ^unborte ber

foftbarften ©belfteine finb 6eV)lon, Cftinbien, 33rafilien, ber Ural; geringere

lüerben in füb= unb mitteIeuro^äifd)en 2änbern angetroffen. 2)ie diamanten
namentlid) famen faft ausfc^lie^lid; au§ Srafilien, bis ju 2(nfang ber fiebriger

^al^re ein auSgebe^ntcr S^iamantenbiftrift im ^a^Ianbe, am 9?aalf(uffe, entbedt

tDurbe, liield)er biel 2(usbeule unb barunter bie foftbarften ^raditftüde geliefert

l)at. Xk fremben ßbelfteine fommen über Sonbon, Slmfterbanx unb Hamburg
XU uns unb luerben bafelbft (namentlidi in 2(mfterbam) folüie in 2(ntlrer|3en,

H^ariS, Söien, ^eteröburg unb 33erlin gefdiliffen. Sierfenbung in mit 3Batte

ausgefütterten ^va^^^fäftd^en. 21I§ ßbelfteingetüicbt bient ba§ Äarat, beffeu

©ro^e etlüa gicid; 205 9Jiilligramm ift.

((:id)cunnöc, in ,^erf(einertem 3#anbe Sof^e genannt, ift iuegen i^re§

ftarfen ©erbftoffge(;aItg bas tüid^tigfte ©erbmaterial jur $Rott)gerberei unb bilbet

ju biefem ^Wd in mand;en ©egenben einen bebeutenben 5(nbau= unb §anbel6=

artifel. 2)ie befte tüirb in befonberen ^ufdi^jflanjungen ((Sd}ähüalb) geiüonnen,

bie alle 12—15 3af)re gefcblagen tüerben unb auS ben Btödf^n tüieber nadjs

h)ad;fen. SJian Ijat fie foluobl beim ^Trodnen al§ and) bei ber äserfcnbung in

gemahlenem ^uftanbe Dor 9Mffe ju fd}ü^en unb namentlid) beim ZJTranSlport

über See fo feft als möglid) ju ber|)aden, um ben 3"tritt ber feuchten i^uft

abju^alten. S)ie befte ©orte bei^t (Srbgut, bie folgenbe 33aum= unb bie fdiled^tefte

©i))felgut, je nad} bem 3:^eile be^S 53aume6, bon tveldiem bie 3Rinbe ^erftammt.

€ier bilben jc^t einen namhaften ^anbelSartifel; ^übnereicr toerben in

großen Partien, toer^jad't in Raffer, bon Stu^lanb, Italien, ©ali^ien unb ^ran^teid^

toerfenbet unb geben bau^tfäcblid) nacb (Snglanb unb S^eutfdilanb, tüeldieö

namentlid) einen bebeutenben ^ii'ifcljenbanbel bon Ccftcrreidi via Hamburg nad)

Gnglanb betreibt.

(ßis. 2)er öanbel mit (Si§ ^at in neuefter 3cit, borne^mlid) in 5iorb=

amerifa unb Diortwegen, einen l^o^en 2luffcbtüung genommen. T^ie Slmerifaner

berfübren ben fo Tlüd^tigen unb leidtt i)erbcrblid)en Slrtitel über taufenb 9.)icilcn

lueit nad) ben beif5eften Sänbern ber ßrbe in 2lfien unb 3(frifa, SBeftinbicn unb

©übamerita. i3au^itfta))el)3la^ für Gis ift iBofton. — (Sbenfo bat ber G'isbanbel

S^Jortregens ftarl zugenommen; es tvcrben bort mebrerc flare ©ebirgsfecn aus=

gebeutet. 2lucb bie* Sdiiüeis berfenbet biel (5is in 33löden über 23afel nad)

granfreid;; basfclbe tuirb mittels ^:|sulber bom ©rinbcln.ialbgletfdicr unb bei

t)abos in ©raubünben gefprcngt. SJcucrbings tinrb bem .Oanbcl mit natürlid)em

@ife eine ilonfurrenj burd; bie ^abrifation fünftlidum Gifcs bereitet, iuelduö

mittels gjkfdnnen unabl)ängig bon ber ^a^resjeit Ijcrgeftcllt »pirb unb fteigenbe

SSerlüenbung finbet.
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(Kifcn. — ^m d^ieiiuf6 reinen ^uftanbe ift biefes TldaU nid^t ju Verarbeiten;

aUeg in ber ^nbuftrie unb ben ©elüerben jur 3[>eriüenbung fommenbe ©ifen enthält

Äo^Ienftoff (ift alfo ^obleeifen), \o\vk geiüöbnlidi aud) einige anbere ©toffe ibei=

gemengt, ©ie abiüeidjenben @igenf(^aften ber ©ifenforten trerben fotoobl burd)

bie 9}ienge be§ ^'oFilenftop, al§ nudh burd; bie g-orm, oh d^ennfd^ gebunben ober

nur medbanifcb beigemengt, bebingt unb unterfcbeibet man biernadt JRcbeifen mit

böc^ftem^ Stab= ober S^miebeeif en mit niebrigftem unb ©taf)l (f. b.) mit mitt=

lerem ^ot)Iengebalt. ®as? aug ben (Sr^en junäcbft geiüonnene ©ifen ift geiüobnlid^

5Hol^eifen, üon iuelc^^em man mieber grauet, iuei^eä unb balbirteö unter=

fdieibet. ^nfolueit ba§ 5Hobeifen ^um ©ie^en berfcbiebener ©egenftänbe i^erirenbet

tüirb, bei|t e^ aud» ©ufeeifen. ©a^ meifte SRobeifen entbält ben Hof^Ienftoff

toortriegenb djemifdi gebunben, ift faft filbermeij5, glnnjenb, bart unb f|3ri5bc; ba€

graue ober ©iefjercirobeifen entbält ben itDl)lenftoff ^um gröfjeren ^beile

gra^bitartig beigemengt, ift beltgrau bi§ bunfelfcbtüarjgrau, iüeniger glänjenb.

^albirte'g ober ^orelleneifen ift ein ©emenge biefer beiben ©orten, ^m
|)anbel finbet man ba§ 5Robeifen in g-orm Don ^Barren, ©änje genannt. '3)a§

©d^miebeeifenift fe^r feft, i)erl)ältnifemä^ig toeic^ unb gefd)meibig, lä^t fid) !att

feearbeiten, bei^ fc^mieben unb fd^trei^en. CbfcBon man ©djmiebeeifen bireft au§

ben ©rjen gelr>innen fann, fo ift ^odj biefeä 3Serfal)ren faft nid^t mebr gebräud)lidl>,

man ftellt e^ toielmebr a\\§' ipeif5em Siobeifen, iveniger au§ grauem bar unb jtüar

entiüeber burd^ ba§ .s>erbfrifdKn, burcb ^ubbeln, burd) 33effemern ober

einen äbnlidu'n ^^rocefe. SlUeö nad; ben beiben erften SJJetboben bereitete ®ifen

bei^t ©d)lyei^eifen, bag nac^ ben le^teren g-lu^eifen, tveil babei bae ©ifen

al§ gefd^mol^ene^ 9)ietall jum 3[>orfd;*ein fommt, mäbrenb beim ^erbfrif^en unb

5ßubbcln ba§ Sdblu^^n-obuct nur eine glübenbe 5Raffe bilbet, beren.Xbeilcben

aneinanber !leben. ^n allen g-ällen mufj aber ba§ 9}ietall nodi gel)ämmert, geioaljt

unb anbermeit bearbeitet tyerben. ^e nadi ber ^-orm be^ Ouerfci(*nitt§, in l»eld)er

ba» ©tabeifen in ben öanbel fommt, unterfdieibet man : ^lad^eifen, Duabrateifen,

9iunbeifen unb gagoneifen, ju tpelcbent le^teren 5. 33. bie ©ifenbabnfc^ienen ge=

boren, g^emer l)at man Sieifeifen, 33anbeifen unb ©ifenbrabt. Sias meifte ^Rol>eifen

:^robucirt ©nglanb, bann folgen ber dkihc nacb bie Jßereinigtcn ©täten, ®eutfd^-

lanb unb ^ranfreid); ©tabeifen liefert nod) 33elgien, Defterreid) unb ©d^tüeben.

(ßifcnblcd). ©d^mar^e^ 33led^ tpirb im ©rggebir^e, in^reu^en (9^l>ein=

:^roöin,5, ©cblefien, SSeftfalen), 83öl)men, 5^rain, Sl'ärnten, ©teiermarf, 5Ba^ern,

3:l)üringen, am ^arje k., in 6'nglanb, '<:^cbiyeben (fommt über Hamburg,
Bremen) toerfertigt; toer^inntefo ober loei^ee (Söei^bled)) faft in allen genannten

Säubern, ©utes 33led; mu^ überalt l^on gleid)er ©tärfe unb Don toollfommen

glatter Dberfläcbe fein. ä>er^adung in Giften.

Cifcuüitriol (^u).>ferJr>affer, fd)tr>efelfaureö Gifenojtibul), ift eine§ ber bieten

©ifen^räparate unb mirb auf ben isitriolbütten im grofjen baburdi erzeugt,

ba^ man ©d>iüefelfiefe an ber £uft ber i^erlintterung überlädt, bierauf mit

SBaffer auslaugt imb bie eingefottenc Sauge fobann jur ^r^ftallifation binftellt.

©uter (Sifentoitriol mu^ troden fein unb bläulidigrün (meergrün), nicbt gelb=

grün, auöfel)en, barf aud) feine gelbe ober braune 9iinbe ober berartige ^-leden

baben, iüeil er bann minber lauglicb für bie "Färberei ift. Qv fommt al^

bijbmifd^er, fäd;fifcber, fdilefifdier 2c. in ben .^anbel, it>irb in ber g-ärberei,

©ruderet, jum ©cbiüärjen be§ Seber-^, ^ur ^intenbereitung, al§ 3)e§infeftiDng-

mittcl beriüenbet unb in ?>-äffern lum mebrcren (ientncrn üerfcnbet.

CifcttiDätcn. 1. ©egoffene. 3" ben robcn ©ifengu^mären red)net man
©elänber, Dfentbüren, ©a§= unb Dfcnri3breii, älnifferleitunggröbren, getverblidbe

unb lanbtüirtbfd)aftlid*e gröbere ^nftrumente, ©efdiüt^fugeln 2c.; 5U ben feineren:

9iip^tifdifad;en, eiferne ^nftrumente unb fleinere ^Jiafd>inentbeile, foir>ie gujjeiferne
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Äod^gef^tirre k. S^ergleirfien Söären liefern ^reu|en, 33ö^men, ©arf)fen, Sägern,

33aben. 2. ©efd;miebete, 5. S. 9Bagenad;fen, @ifenbaf)nfrf)tenen, 5Häber, 3(d()fen;

Bled)e,^flugfd)ären,$ferberaufen unb üiele anbcre fleine ©cgenftänbe. ©efdimiebete

größere SBären erzeugt ©teiermar! (befonbere Senfen), bie 9if)ein^roi)in3,

§effen (©c^malfalben), ^pf)men Jc; fl einer e unb ©d^lnarsbledilüSren ba§

fädjfifdie Grjgebirge, ^öfjmen, ber ^arj, bie Svl^ein^^robinj, |)effcn (Scbmalfalben),

©nglanb (befcnber^l 33irmingl;am unb ©l^effielb) k. g-erner unterfd)eibet man:
3. ©d^miebbaren ßifengu^, b. f. ©egenftänbe, Iceldie, tuie 5. 33. fleine

9)?afdiinentf)eile, ©diraubfd)lüffel, orbinäre 9)teffer u. f.
\v., junäd^ft au§ ge=

iuDl^nlidiem ©u^eifen gegpffen unb bann burd; ©lüben mit gepulöertcm ©ifenerj,

5[)tanganer5 u. bgl. oberflädjlid; entfol^It luerben; unb 4. dmaillirte ®ifen*
Jüären, iine ^ö))fe, Pfannen, ^effel, toer ginnte, toerjinfte unb öernidelte
ßifentüären ; le^tere in neuefter S^xt aufgefommen, ^aben fid) balb eingebürgert,

namentlid) fleinere ©egenftänbe.

Cloftirs; 1. feljr be(;nbare 33e!(eibung§ftDffe aui ©treid)garn; 2. ©ummi=
einjage für bie ©d)äfte Don .^albftiefeln.

€lcfantcmiil)nc (Elfenbein) fommen als afrifanifdie toon ©anfibar, Sago§,

©abun 2c. über Sonbon, Stmfterbam, Hamburg, nid)t feiten öon 2 m Sänge

unb 50—60 kg- ©dbtüere. 5Die oftinbifd^en ^äl^ne finb meift fleiner unb öon

geringer Dualität. 3" '^^^ bebeutenben 9)Zenge ©Ifenbein, bie aUjäf^rlid; au§

Slfrüa allein fDrtgefd)afft tpirb, muffen Jöenigfteng 30 000 Elefanten getöbtet

iüorben fein, unb ittre allgemeine 2(bnal;me tüirb fd)Dn beutlid) genug cm^ifunben.

3um ©Ifenbein iäi)kn anwerben: nod) bie ^äi)\K be§ 5Rarit»aI, be!^ Söalroffeö

unb be§ ^fiil^jferbeg, aU foffileS ©Ifenbein bie ^äfjm be§ 9J?ammut, eine§

t)ortt!e(tIid)en riefigen ©äugetF)iereg, bie fid) maffen{;aft in ©ibirien, namentlich»

gegen bie lüften be^ ©i^meere§, an ber unteren Sena 2c. in Sagern finben unb

öon ^rfutsf aus in ben §anbel gelangen, aber geringeren 2Bertf> f?aben.

3SegetabiIifd;e^ ©Ifenbein ^^i^t bie SJZaffe be§ ©amen§ einer im tro^ifd^en

3lmerifa beimifdien ^flanje, bie in berfd;)iebenen ©^ielarten bort borfommt.

2)iefe ^Rüffe, aud; ©teinnüffe, Xaguanüffe u.
f.

tu. genannt, bilbcn einen

toic^tigen (£j^ort= unb .^anbeleartifel unb Inerben maffenl;aft in ber ^no^f*

fabrifation Derlrnrnbet. (Slfenbeinlvärcn, beftciienb au§ (Slfenbeinblättern,

gefärbtem (Elfenbein unb öerfd;)iebcnen ©c^ni^= unb '2)redi§lerarbeiten, iüerben

au^er in ^-ranfreicf) in Slugeburg, Ulm, 9iürnberg, %üüi), Söien, Berlin, ©reiben,

Hamburg k. Verfertigt. Äünftlid)cö Glfonbein (in ©nglanb protean stone

genannt) trirb in Sonbon unb ^^ari-S fabrijirt, ift aber bon bcfdn-änttercr 5öer-

iüenbbarfeit ; neuerbingö tuirb bas ßeüuloib (f. b.) toielfacf) al§ (Srfa^mittel für

(Slfenbein berluenbet.

€lcmil)or^ fommt als brafilianifd^e?, oftinbifdjeS unb 3J?aniIIa=@Iemi in ben

^anbel (Ic^tercs namentlich über .'paii&wrg) imi» i^iri» ?iii ?vii'niffen verarbeitet,

finbet aud; in ber fVitjfabrifation unb in ber ^Jicbi^in (ju ^flaftcrn) 33eriüenbung.

€nölifd)cs fcöcr, 9iame für ein (je^t aud; in 2}eutfd)Ianb Dielfad^fabrijirtee)

bicf)te$ unb feftgefö^ertcö S3aumn)oUen^eug, bon fd}iüad;em SttlaC^glanj unb meift

von h)ei^er ^arbe; 2^ermenbung aU ^i)ctIeibungöftoff.

€oftn, f. ©teinfo^Icntbcer. — (Srbfcn, f. .t>ülfenfrüd;te.

€rtiniiffc ober (Criipiftnücn finb bie ©amen Von Arachis hypogaea,

einer frautartigen W^'^c auö ber g-amilie ber ^ülfengemäcl^fe, lveld)e, ur^

fjjrüngUcl) in ©übamerifa einbeimifd;, je^t im füblidien Ifjeilc ber 2>ereinigten

(Staaten, in 21?cft= unb Cftinbien, in befonberer 2{ußbe()nung aber in 9Beftafrifa

futtivirt mirb; man nennt biefelben im le^teren 2yelttf)cilc 'Jhinbubi = 9tüffe
unb bcnu^t fie als S^JaJjnmgsmittel, toie jur 33ereitung eines fetten Deleö

(ßrbnu^i)!), ioelct^es in großer 5Jienge in 5){arfeir(c unb an anberen Drten
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jur ©arftetlung bon Seife unb jur 5ßerfälfc!bung bon Dlibenpl bient; ber ge=

nannte &a^in bejiebt jäbrlidi üom Senegal gegen 10 93tiII. kg- ßrbnüffe, bie

ethia 33 ^roj. eine» bla^gelben, fcbtracb nacb ^^oBnen frfimedfenben Cels liefern,

ba§ aber leicbt ranjig trirb. 2(u§ ber nacb ber ?ßreffung bei Cell übrig ge=

bliebenen 2)^afje bereitet man nad) 3Irt ber 3?a^t|fucben bie fogenannten (Srbnu|=

clfucben, bie jum füttern bei iNiebl benu^t irerben.

€rlJtDad)S (Djoferit) nennt man foffile, in 3:orf= unb ©raunfo^len=

lagern eingefdbicffcne iracblartige 93iaffen, bie in 93^enge in ©alijien, ber ^JZoIbau

unb am c*^al^nfcben ^Of^eere gefunbcn unb aU ßrfa|mittel für SöadBl in ber

^erjenfabrifation, ju 5|5omaben u. f. \i\ toeripenbet tverben, nad)bem fie einem

?Reinigunglr>erfabren unteriüorfen finb; gereinigtel ©rblüadil fü^rt im §anbel

ben 9tamen Gerefin.

(£fdicl, f.
Smalte.

Cfparto (2 ^-t a r 1 g r a I), eine 2trt ^friemengral, in ®^3anien unb ^florbafrifa

bcimifcb, irirb ju Seilerarbeiten foirie all 3"f«l ^^i ^^i" ^a^ierfabrifation ber=

toenbet.

€ffcn;cn, f. g-ruditeffenjen.

€flt5 Unrb aul bcrfcbiebenen i^uder- ober alfobolbaltigen Subftanjen, ir»ie

Cbftfäften, äöein, sBier, Sprit, D^unfclrüben, ©etreiSeaufgüffen, burcb faure

©äbrung gelronnen, aul ^olj burcb trodene S^eftillation (^oljeffig); er beftebt

ber ^auptfacbe nacb aul (Iffigfäure unb ©äffer; ber le^tgenannte entbält meift

bren,5;ticbe ^^robufte, bie feine 'Serlttenbung für bie Md>e erft nacb grünblicber

Steinigung möglid> macben. 3)er 2öeineffig ift ber befte; bann fommt ber

Dbfteffig, ber 53 ie reff ig k. ^en bäufigften '^erbraucblartifel bilbet je^t

ber in befonberen ^-abrifen auf bem 2ßege ber Scbnelleffig^^abrifation aul
fclilraci^em SpirituI bereitete 33rannttt»eineffig. ?l)cu^ biefe 9Bäre ipegen i^rel

boben Stvirfegrabel t)or bem ©ebraucb ober ^leinberfauf mit ä^affer öerbünnt

tuerben, fo nennt man fie Gffigf^^rit. ©uter ßffig mu^ flar unb ftarf fauer

fein, nicbt aber i^on frembartiger öcbärfe, b. b. er muß bal Saure nur öer=

möge feinel ©ebaltel an ßffigfäure befi^en. S^erfälfdnmg mit Sd^iüefelfäure

entbecft man leicbt, Jüenu man fcldum ßffig mit einem Stüdcben meinen ^ndiv
focbt, tüobei ein fdmHir^Iid^er Stüdftanb nad^ bem ä>erbunften bleibt; bie^prüfung

mit ßblorbarlnim ift nicl^t anlfenbbar, Irenn ber Gffig mit 53runnentr»affer, bal

ftcti fcbtDefelfaure Salje entbält, jubereitet Jrurbe. S)er ©ffig barf in 9)letall=

gefä^en nicbt aufbeUiabrt iüerben. g-ran^^ofifcber 33eineffig am beften aul
^orbeaur unb 58urgunb. S)ie ftarfe ©ffigfäure, ber (jiieffig, ift eine

lüeifee frtiftatlimfdie '33iaffe, hü 17^ fcbmeljbar; iüirb je|t in großen 53?engen in

ijollfommencr ^Heinbeit aul öol.^effig bereitet.

fabrikf|olö, f. 3^üifdigolb.

i*arbl)ciücr, bie tpiditigften finb 33laubpl;, Stotbbolj, Sanbel, Duercitron,

©elb^clr, bieiclbcn iverbcn fotüobl in ganzen blöden all audi in jerfleinertem

3uftanbe v»ertauft, el giebt in .t^amburg, 53erlin, Scipjig u. f. h). befcnbere

Gabrilen, bie ficb mit ber ßcrflcinerung biefer ."ööl^er abgeben. 'DJtan untei-fcbeibet

binficfnlidi ber %oxm unb 2(rt ber ßerfleinerimg Späne, Soden, 9iabeln
unb ?Öiebl ober '^ullKr. — ^n grcfter 'Jltenge fommen aucb bie burd» 9lul=

focben ber J-arbhöljer mit SBaffer unb Ginbampfen geironnenen g-arbbolj^
ertrafte, toon benen bie norbamcrifanifdte DJtarfc „5anforb"bie gefudbtefte ift,

in ben ipanbel, fie finb tbeill troden, tbeill flüffig (bid firupartig) unb tperben

befonberl in 'Ocorbamerifa, Gnglanb unb 3^eutfdblanb bargcftellt.

farbftotTc nennt man alle in ber ^-ärberei angetrenbeten ^-arben, iücldie

tbeill mineralifcben, tbeil begetabilifdum ober animalifcl^en Urfprungl finb. 2;ie

minevalifcben garbftoffc fönnen meift nur in folcber 2öeife bei ber g-ärberei
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2(niüenbung finben, ba| man biefelben erft auf ber ju färbenben ^-afer ^erbor=

bringt, tnbem man fie mit ben ^lüffigfeiten nad> unb nad) in Serü^rung fe^t,

'mdd)i bur* ibre d^emtfcbe SBirf'ung auf etnanbcv bie bctreffenbe g-arbe erzeugen

;

bierl)er geboren 5. 33. ^arifer=, 33erltnevblau, (Si)rDmgrün, Stoftfarbe (©fenojl;b=

I^^brat), 33ifterfarbe (9}ianganoEtib^V)^rat) 2c. S^on tl;ierifd?en garbftoffen,

Voeld^e unmittelbar bie "J'^'fern färben unb nur burd} 33ei3en erbö^teg geuer

erlangen, nennen Jinr all faft einzig no^ im ©ebraud) bie ^o4»enitte unb
Sadbtie (fiebe Sdjeüad). 2Öeitau§ in größerer Sln^abl iuerben enblid^ üege=

tabilifcbe g'ßr^ft'^ff^ üertüenbet, öon iueld)en in erfter Sinie ^nbigo unb ber

^xapp, ferner bie Derfdiiebenen ^''^^"bbölser, iüie ^ernambuf=, ^am^iefd;e=, ©elb=

bolj 2C., unb bie burd> 2(u§trodnung au§ ber Lecanora taitarea unb anberen

glediten geiponnenen g-arbftoffe tvie j. 33. Drfeiße (f. b.) ju nennen finb; mit

2Iu§nat)me bes ^nbigo finb biefe ^-arbftoffe aber meift fet^r Dergänglicb. ^n
neuerer 3«it hat bie ^ärberei einen neuen 2luff(^tpung burd) bie ©ntbedung ber

3;beerfarben (3(nilin k.) unb öieler anberer !ünftlid> erzeugter ^varbftoffe

ert)alten, lüeld^e je^t, in aulgebe^ntem 9Jiä^ftabe angeluenbet, ben ©ebraud^ ber

übrigen g-arben fe^r toerminbert l^aben. 3>gl. ben Strtifel „(Stein!Dt;tentbeer".

fatriit, f.
^uä^v.

^oycncc, ein feinet, bem ^^orjeUan nal^e fommcnbeg Steingut, häufig
Jüirb aber aud) ba» geSuöbulidie Steingut barunter berftanben, iiuibrenb ber

in ?yran!reidi (nad; ber ital. ©tabt ^-aenga) gebräud)licbe 3^ame ^a^ence je|t

in ^eutfd}Ianb bfl»^tfäd)lid) für bie evnaiKirten Dfenfad)eln (33erliner Defen)

gebraucht luirb. 6§ unterfd>eibet fid^ i)on bem ^orjettan baburd}, ba^ e§ nidtt

burd>fd)einenb ift unb einen matten, erbigen 33rud) i)at, Jüogegen biefer beim

^orgeKan glatt unb glasartig ift. ®ag g-ai)ence unterfd)eibet man geiüöbnlid^

all gemein el (.^au^tbeftanbtbeil: !J^c»^fertl)on) unb feine! ober ^alb^orjellan,

beibe jebocb i)on mel^r ober minber gelblid)er g-ärbung. ^-abrifen in S3erltn,

5Diagbeburg, 2öien 2c. ^n früberer '^dt, aU man bal feinere 9tol^material für

2ö^iferit)ären nod^ nid)t fannte, benu^te man jur 33erbedung bei gelblid)bräun=

lid>en ©runbftoffel eine unburd)fid)tige ©lafur (Smail), bereu 2öert^ bäufig

burd^ funfttooUe Zeichnungen erhöbt iuurbe. 3lu« le^terem ©runbe finb ber-

artige 9ßären, 9Jiajolifa genannt, in neuerer ^eit iüieber ge|ud>t, bielfa^^

nad>geabmt unb ein beliebter §anbellartifel geiuorben.

fcöcrn. 33 e 1 1 f e b e r n Don ©änfen fommen aul bem nörblicben ®eutfdilanb,

aul ^^olen, Stu^lanb, Sijljmen, meift über ^g-rantfurt a. D., 33erlin, 33rellau,

Sei^^jig 2c.; bie befferen finb bie g-laumfebern, '^Daunen ober ®unen mit

!aum bemerfbarem ^iel unb lüolliger ?^al)ne; loeniger gut finb bie 2)edfebern.
S)ie Giberb unen, bon ber ßibcrgani, !ommen üon ben ^-aröern, ^llanb,

5iorlüegen, ^innlanb, ©rönlanb bau).itfädilicb über .^lo^enbagcn, Hamburg unb
Öübed. ^m ^anbel unterfd;eibet man gereinigte unb ungereinigte; fte muffen

fd)ön grau unb fein fein, bie ©rönlänber finb bie beften, bie meiften aber fommen
bon ^ßlanb. ©ute 33ettfebern muffen lueidv elaftifd; unb leidet fein; fie üer^

langen ein ganj; trodenel Sager unb muffen öfter aufgeflo^ft Iverben. 2)ie

beften ^ebern finb biejenigen, iuetdie ben Icbenbcn ©änfen aulgerui.^ft ioerben,

Jüal geJüöbnlid) breimal bei ^abrel, im ?5"riibling, ©ommer unb i^evbft, gefdiiebt.

3>er)iarfung in feft ,^ulammengenäl)ten bid;ten Süden, aud) in Giften. — 3d)rcib =

febern ober /j'cberpofen bilben, tro^ bei allgemeinen ©ebraudieö ber StabU
febern, nod^ immer einen gcfuditen .s^anbellartifel. Sdimud= ober ''^sutjfebern,

namentlid; Strauf^febern, finb bie Sdnmmgfebern bei afrifanifd^en Straufjel,

bon tüelcben man U'ei^e, all bie tl^euercren, imb fd^lüar,^' tennt; bie beften

Sorten bilben bie febern, Jücld)e aus Dberäg^^ten, .Slorbofün, ^arfur, Sennaar

flammen unb bort i)on ifraelitifdien 4">'^"blern für il;re ©efdiäftsfreunbe in
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Sitoorno unb -OJarfeiKe aiifgefauft inerben; bicfen jurtärfift [tel;en bie ©trau^=
febern öon SSeng^ajt (au§ üerfrf)iebenen Dafen ber 95>üfte <Bal)axa fommenb),

unb bie britte Dualität bilben bie febern au§ bem ©uban, tüelc^e, im §anbel

aU ber6erifd)e 6ejeid)net, meift burrf) ^araJüanen nad) ^Jiogabor gelangen.

©el^r frf)öne ®trau|febern fotnmen auc^ Hom Siap über Sonbon nacf) Europa,

bagegen finb tüteber jene i)on DJieffa unb 2llgier eine geringe 2ß5re. ^m ^a^lanbe

l^ält man je^t ©traute um ber g-ebern tüiÜen in großen ©ebegen; bod) ift bie

SBäre Jt»eit lüeniger fcbön al§ bie öom 5ffiilböogel. 9teuerbing§ i)at man ange=

fangen, ben afrifanifrfien Strauß aud; in Kalifornien ju jüd^ten. 2)ie <S(^muds

febern be§ ameri!anifd)en ©trau^eö, öon grauer g-arbe, mitunter an(i} braun,

jommen au» ^uent)§=2(t)re§, bie 5D'?arabu=^-ebern, öom S^iefenftorcb im l)ei^en

Slfrifa, über ©nglanb nad) ©uro^^a; bie iuei^en finb tl>eurer alg bie grauen.

9iei^erfebern, fd^tDarje au§ ber Stürfei, ^leinaften, Kanbia, geringere au§

Ungarn, ^almatien k.; ferner graue auä 2)eutfd)lanb, aud) eine geringere

©orte öon bläulieber ober bräunlid)grauer g'^rbe; ii»ei|e au§ 9lorbamerifa,

bem mittleren Slficn, bem füblid^en @uro^.ia ; am feltenften, aber au6) am t^euerften,

finb folc^e mit fd)iüarjen ©^i^en; ?^ebern toom ^arabieibogel au§ 9^eu=

©uinea. 2(uf bem Sager mu^ man fie bor j^'^uc^tiö^eit fd^ü^en. ^eber|3el3 =

toerf finb bie mit ben ^laumfebern bebedten unb iüie 3f{aud)lt>erf jugericbteten

§äute mehrerer SBafferbögel, namentUd) aber be^ §aubentaud)er§.

Zeigen, bie nad) gel)Driger 9leife getrodneten 3^rud)tftänbe be§ ?5^eigen=

bäumet (Ficus carica), beffen^eimat befonberg bie füblid)en Küftenlänber be^

9Jlitteltänbifd)en Speeres finb unb beffen fogen. ^rüd)te toon ©mi^rna (bie beften

fogen.Staf elf eigen), ®enua, 9!)tarfeille, Simulien, ©ijilien, ©almatien, Tlotta

(Kranjfeigen, h)eil fie, bid}t am ^alme aufgereil)t, ju Kränzen bereinigt finb),

ilorfu, namentlid^ aud) au§ Portugal fommen. '^ad) '3)eutfd)lanb lüerben bie

meiften über Korfu unb trieft berfcnbet. @ute feigen muffen frifd), fleifd^ig,

tneic^ unb faftig fein, alte finb ju berJüerfen; fie follen feft ber^jadt unb ber=

fc^loffen an einem fül>len Drte aufbett)al)rt Jrerben, Ijalten fid) aber überl>au))t

nid)t lange. Unter bem S^iamen ^-eigenfäfe berftebt man bie ,3U einer fom-

:j3aften ^Jiaffe jufammcnge!neteten unb oftmals mit 5JJanbeln untermifdbten

feigen; ^eigenfaffee ift ein in neuerer ^dt beliebtet au§ feigen bereitetet

Maffeefurrogat ober bielmebr ein 3"ffl^ S"i" fd)madl)afteren 33ereitung luirflid^en

Ä'affeeö.

£c\ic ober §äute l)ei^en bie Körjjerbeden größerer unb fleinerer 3Siers

fü^ler, bod) berftebt man gelüöl)nlid) unter g-elle bie toolligen, unter §äute (f. b.)

bie bel)ärten 33älge mittelgroßer unb fleinerer 3:l;iere. 2lußcr ben Staudnüären,

b. f). ben al^ ^eljitterf bienenben, finb befonbcrg ^aubelc^lüäre: Kalbfelle in

großen 5)?engen ju Dber=, ©ämifd;= unb Sadleber. 2)ie meifte 3öare giebt

2)eutfcinanb ab, bann ber ^f^orben unb 9iußlanb. ^anfreid) ift ber größte

3lbnel^mer. — !iBod= unb ^tegenfelle ju feinen Seberforten, befonberfoBi^«'^^

feile ^n @lacet)anbfdiul)en, am beften auä ber©d)lreij u.a. ^erglänbern, auc^

aug 2)änemarf unb .<polftcin. — ©d)a ff eile, foiüo^l ^u Sßeißleber aU ju

geringem ^eljJberfe, fommen an§ berfd)iebenen Säubern. S^ebeutenb ift ber

ißer!el)r mit Sämmcr feilen, bie feinften, ©d)maf dien genannt, fommen au§
2lftra(f)an, Slfien unb ber Ufraine, geii)öbnlid;ere Sßäre aus Ungarn, ^t^'i^'V

33ueno§=:2lt)re§ u. f. W.; §irfd}= unb 91 el) feile biel an§ 9Jiittclamerifa, ©ee=
l;unb^ feile aii§ bem 9{orben.

fctnambukl)0^, rid)tigcr ^crnambufl;olj (©a^.'tanliols, 53rafilien =

l^olj), unter ben rotljen g-arbl)öl5ern baö borjüglidifte, bon mel;reren 2(rten be§

fübamerifanifd^en 5Baume§ Caesalpinia. ©^ ift baö l;arte Kern^ol^ ber Säume
unb fommt in armbiden ©dieiten ober Slöden foUnc geraf)>elt in ben »t'flnbel;
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feine garbe ift frf>mu^ig=rotI)braun unb auf bem ©d^nitte gelblirfjrotf) ; bie 3Ser=

fenbung gefd)iet?t bau^j'tfädjlid) über ben §afen^Ia^ ^ernambuf ober ^ernain=

buco, baf;er ber -Rame beg ^oljes. D^idit alle^ (^ernambufbols ift toon glei(f)er

©Ute; bie Dualität Mngt öon berS^ejieg ber ^flanjengattung (Caesalp. crispa

giebt ein befferes ^olj al§ Caesalp. brasiliensis) fotüie bon ber ©efunbf)eit unb

bem 2(Iter be« 33aume§ ah. ©utes ^olj mu^ fd}tüer unb feinfaferig, innen

gelbrotb fein; e§ bient ^um 9totf)färben in toerfrf)iebenen 9cuancen auf ©cbaf^

iöDÜe, (Seibe unb 53aumtüDlIe, jur Bereitung bes-^ugellad'§ unb orbinärer

rotf^er Sinte. Stnbere Strien finb baö Santa 9Jtartf)a =
, ba§ 9licaragua =

unb ba§ 6Ditarica = 9ftDt{;f)Dl5. 2lufbetüaf)rung an fd^attigen unb feudjten

Orten. 9la^e öerlDanbt mit bem gernambuff)Dl5 ift ba§ ©a^anf)D(<i toon Caesalp.

Sappan auä Cftinbien, mit großem loderen 3Jtarf. ^idjtenfpäne mit g^ernambu!^

befoft getränft bienen al§ 33erfälfd)ung beg grobgeraf^jelten gernambuff)oIje§.

iicttmärcn nennt man alle in ben ^anbel fommenben tbierifctien ober

begetabilifd^en gette unb Dele; im beutfd;en §anbel iebod) berfte^t man unter

^ettträren nur bie jum ©ffen bienenben feften ?^ette, nneSdimalj ober©d)mer,

Butter, ©^ed, ferner aud) ©c^infen, SBürfte, geräudjerte §ifd;e, im 9]orben

fogar ^äfe.

£ü}^ ^in berber tcafferbicbter ©toff, Ireldjer an§ iriolligem unb l^ärigem

9J?ateriaI, burd) fünftlicbeö ^neinanberirirren ber .^äre, bereitet tbirb. SBer=

trenbung ju -giüten, ©dtufj^eug, 33efleibung§ftoffen, ferner ju ®eden, Unter;

feiern, l?Iatoiert)ämmern 2c.

iirniffc unb 2 ade. ^irniffe finb mit S3Ieiglätte gefod)te, trodnenbe

fette Cele; man bereitet fie am !()äufigften aug Seinöl ober SJJcobnoI. 2a de
finb in ätt)erifd)en Celen ober 2ßeingeift aufgelöfte ^arje. 3)ian berlüenbet beibe

jum Ueberjie^en bon ©egenftänben, um biefe ti;eilg öor bem @inf(u| bon 2uft

unb 5iäffe ju fd;ü^en, t^eilö um i(;nen ©lang unb ©lätte ju geben. 2ad=
firniffe finb tbeils 2(uflöfungen öon ^arjen in fetten Delen ober ?^irniffen,

t{>eil^ 2)iifd>ungen ber le^teren mit ^^er^entinöüaden. ©ie befannteften 2ade

finb ^D^jaUad, 2}ammarlad unb Sernfteinlad. — ®ie feinen Söagenlade tb^rben

in (Snglanb fabrijirt. 2)ie ^Jiainjer unb Dffenbadjer g-abrifen liefern jebod)

biefe 2ade in ber ^^eujeit eben fo öortrefflid). 2)er ja^anifc^e girni^ ift ber ©aft
Don Rhns vernix.

i;tfd)bnn. 2)05 3Jiateria(, aus tveldiem jyifd)bein bereitet iinrb, bilben bie

fenfenförmigen, nad> unten f^i^ ,^ulaufenben, mit §ären unb ^yafern befe^ten

hornartigen platten, ioeld^ in ber oberen ^innlabe be§ SBalftfdieö eingereil^t

finb unb fiel) in 3iertiefungen bes UntertieferS einfenfen. 2)ie längften S3arten

fteben in ber SDiitte bes Sftadjens unb finb 1\'2—4 m lang. Siefeiben toerben

bon ben 2Ba(fifcbfängern im 3(t(antifd)en unb ©tillen SJJeere jc. ben erlegten

Silieren auegebrod^en, bon ben 5"if#*;infabrifanten in 3(mfterbam, 33remen,

.?»amburg, Ätopenbagen, 53erlin k. aufgcfauft unb in ben bortigen fogenannten

^ifd^beinreifjereien für ben -öanbel jubereitet. '^Raö) 2h-t ber ä>erü)enbung (für

äorfetts, ©d;irme, ©alanterieiuären k.' fommt bas g-ifd^bein als ^:pu^fifd;ibein,

©tabfifd;bein, 3^{odfifdibein u.
f.

W. bor. 2)ie ©üte crf'ennt man an ber 3«^Ü3=

feit, Siegfamfeit, 2änge, ©tärfe unb an ber fd;tbarjen g-arbe. ä>erbadung in

33ünbcln bon \'j,— 50' kg in stiften ober ?väffern. ©urrogat für ^ifdibein ift

bas in Göün bei 3[Rei|5en ('^ad;fen) bon 4:b. i^ödler in großer isoßcnbimg an^:

f^janifdu'm 9iobr unb ©uttapertfd^a bargefteUte fünfttidie /i-ifd^bein ober

3Balofin, bae mit bereits bielfad; berfud;ten DM^abmungcn ni*t berütcd^felt

tberben barf. Man ht^idjt bas A'ifdibein meift aus .•ooUanb, Gnglanb, iiolpem

^agen über .s^amburg unb ^Bremen. SBei^es ^ifd^bein, "-bladfifdibein, ift bie

^au^tfäc^lid/ aus foblenfaurem Kalf beftel)enbe aiüdcnfdmle bes'l:intenfifcj)e§

Jafc^enbud) für flaufleutc. I. I^. 1^
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(ügl. <B^pia), bie aU ^oltrmittel, ju ^a'f'n^ulbern it. f. \v. öerirenbet tüirb unb

meift bort SSenebig unb Strteft, jutüeilen and) üpn ^cUanb au§ in ben C^'ön^el

tommt.

S'\fA)C finb foiüoH frifdB als getrod'net ober eingefallen, foUne al§ Äonferlu'n

ein bebeutenber ^anbelSarlifel. ^nebefonbere finb auf^ufüh-en bie Derfcbicbenen

2{rten beg Kabeljau'«, bie in größter 93tenge an ben lüften 9an-U^egen?v bc^

englifcben D^orbamevifa (91cufunblanb), aufjerbem in ben ©etpäffern üon <2dbc>tt=

lanb, Qelanb k. gefangen unb getrodnet ober eingefallen in ben |>anbel fommen.

^n 2)eutfd;Ianb n)irb ber getrod'nete 5tabeljau 3todfifd>, ber eingefallene

Sabcrban, ber erft eingefallene unb bann nodi getrod'nete iUi|.i))fifcb genannt.

5ft er gefgalten, fo bei^t er Sreitfifd», g-lad^fifcb Jvenn ibm ber Seib flad^

aufgelegt, unb Siunbfifdb, loenn er am Saudbe aufgcfd^li^t ift. Sonbon,

33ergen, §atore, 3(mfterbam, 33remen, |)amburg, Sübed, Stettin k. treiben ben

meiften §anbel bamit. ^5>on g-ifdKn bie frifd;» (in Gis) burcb öülfe ber

©ifenbabnen üerfenbet ioerben, finb je|t namentlid,'» ®orfd^ (Bd;ellfifdi,

©eebecbt, Schollen, 2ad>fe, Salme, Sauber, ^orellen u. f. \v. ein

nid^t uniüefentlidter §anbel§artiM geii^orben. — Unter ben gefalsenen
?^-ifcben nebmen bie geringe (f. b.) bie erfte oteUe ein. — Sarbellen unb
21 n dl Obig (f. b. betr. 3(rt.) ir>erben an ber franjöfifd;en unb italicnifdien i^üfte

im lÜJittelmeer, an ben fjjanifd^en, franjöfifdien föioie belgifcben .»lüften im
2(tlantifd}en SDleer unb in ber Dftfee gefangen; erftere finb gröf,er, bie lefeteren

!leiner, u^eniger |.ilatt, aber beffer. S^uotten, ein ben Sarbellen äbnlidier

?^ifcb, l^alten fid) in benfelbcn lÜZeeren auf; fie fommcn gefal5en unb geräucbert

in ben §anbel, meift bon ber bänifcben Stufte über ^iel. Sie muffen frifdi itnb

fett fein. 3llle gefaljenen ^-ifdie, namentlich geringe, muffen in 3:onnen an

einem füblen Drte gelagert unb bon ^dt ju 3^«^ geioenbet iverben, fo ba^ bie

oben gelegenen ju unterft fommen, Joobin ficb bie meifte 2a!e jiebt. 2lud> ntüffen

bie 3:^onnen gut berlvabrt fein, bamit fie nid)t laufen, benn bie §au:ptfadie ift,

ba^ il)nen bie Safe nid^t entgebt. 2)ieö ift beim ©in^eltoerfauf ju beobachten,

iüobei bie Sdnd^ten aud^ nid^t obne 9iDtb aufgeriffen UH'rbcn bürfen unb immer
lüieber feftgej-^adt ti^erben muffen. — ©eräudierte itnb mavinirte ^-ifdbe:

Sacfife (im 9il)ein, in ber SBefer unb ßlbe gefangen), Sce=2lale, S|.n-otten, 9leun=

äugen (53rid"en), geringe ('^^ötlinge), in ber 9Zorb= unb Dftfee gefangen.

9jZarinirte ?^ifdie muffen in feft berfcbloffcncn ©efäfecn lalt unter ihrer Sauce
liegen unb, U^enn man fie einmal geöffnet bat, fclntell berbraudH merben.

©ebörrte ?>-ifdK muffen febr troden unb luftig, üor ^-eudnigt'eit unb ^snfetten

gefdhü^t, aufbetoabrt merben. ©leidieg gilt t*on ben geräudKrten, bie man
nodi beffer ^trifcl^en Strob, §eu. Streu k. padl — Äonf erben bon Sadhy in

33lecf)bofen fommen namentlidh auö ^Kalifornien unb bilbcn, iuic bie anberen

berfd>iebenen Sorten bon ^-ifdhfonferbcn, bebeutenbe unb Und^tige 2(rtifel beg

2)elifateffenbanbelö.

fifctljol;, f.
©elbbolj.

flad)S finb bie bon allen frembartigcn l^bcilen gereinigten Saftfafern beg

gemeinen ^ladife§ ober Seineö (Linnm usitatissimum), cineg einjährigen ©e=

n)äd>fe§ aug ber g-amilie ber Seinblütler. 2)ie 3(btrcnnung ioirb möglidv inbem

man bie geerntete ^flan^e ber fogenannten ?i\.ö\k untenoirft, b. b. Suft unb
^•eucbtigfeit auf fie einluirfen läfjt big ,^u bcm ©rabc, U'o ber '^^flanjenleim,

melcfier bie 9tinbe unb bag §olj am 33aft foloie bie 53aftfäben unter einanber

felbft feftliält, jerftört ift. ^n ^-ladigbereitungganftalten erfolgt bag Sihftcn burd>

irtarmeg SBaffer ober 2)am^^f in Ineit fürjerer ^^^it- ®ic •Jlad^gftengel Uierben

hierauf gebörrt, bann, um ^iinbe unb ^olj bont 33aft unb bie 33aftfäben bon
einanber ju löfen, geflo)3ft (bag ^redu'n beg g-lad;feg), gefdhlbungen unb sule^t
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gef)ec^elt; ber 3(6faU ift baä 9Berg. ®ie gUid^Änerfenbung gefdne^t in fcfteit

33aUen. 2)a§ Sager, tvo man i^n aufbeiDalirt, mufj trorfen unb luftig fein.

@uter %laä}?^ ift rein l^on 5liinbe unb boljigen Xkilen, l^at beUgraue unb
gelblid)lüei^e %axhi, ift langfaferig, fein, elaftifdi unb glän^enb. SDie 5"lflct^'-^=

lultur ift gegenUHirtig in 2)eutf*lanb tineber im 3(ufWükn begriffen. 3Iu^er

bem beutfdKn 5"f<^'^'^/ ^"^^ ^^''" '^^^^ l-^^'I.5^'»cr berübmt ift, fommt ruffifd^er,

^ollänbifdun-, belgifd^er, franjbfifdu'r, irlänbifd>n- (ber befte) im §>Jnbel l)£>r.

gjiä^gebenb für Wn 9Jiarft ift bie ruffifd>e äöäre Jüegen ber 5Jiaffenbaftigfeit

ibrey 33orfommen§.

flaucU ift ein leid^te§, tudmrtige^, aber gar ni6t ober nur luenig geiralfteg,

geipöbnlicb nur auf ber redeten <3eite gerauIiteS ©eiüebe au§ 3BoUe, lueld^el

enttüeber glatt ober gefö^^rt unb gebrud't in ben ."panbel fonunt. 5Die befte

Sorte nennt man ©efunbbeitöflanell, geringere g-utterf(aneü., 93Jan be^og biefen

2(rtife( früber namentlicb aib$ "^lanbern, au§ ©nglanb unb ^torbfranlEreid;^, jc^t

erfiält man ibn l^ou gleid^ier Dualität aud} an^i ©ad;fen (C^ainidien, Deberan,

^lionneburg), ^Tbüringen (93iüblbaufen, Sangenfal^a k.}, 2öürttemberg (Galiiv

§eibenbeim 2c.), ^reu^en (33ranbenburg, 33erlin, ©orau), Defterreid; (33i?bmif4i=

Seipa, 33rünn, Qglau) 2C.

i;lcird)ttiarcn fommen tbeil§ einfadb gefallen unb geräud;ert, tf)eil§ auf

üerfd^iebene 3(rt jubereitet, aucf) in ^-orm l>on Söürften in ben ^anbel unb
bienen nid>t allein aU länger l)altbare 9Zal)rung für ben §au§l^)alt, fonbern aucb

jur ^er:proi)iantirung üon 3d>iffen, g-eftungen 2c. ©el;r Derbreitet ift ba»

Hamburger 5K au ci^ifleifdi, gefaljeneö imb geräud;erte-o, t)on Älnod>en befreite^S

Dc^fenfleifd;, iueld^es feft jufammengerollt unb mit 33inbfaben jufammen=

gebalten im §anbcl erfdunnt. Slufjer in ^'^ai^'^urö "nb 9^Drbbeutfd)lanb ftellt

man äbnlid^ ;:iubereitete§ %ki\d} aud> in Stufjlanb, S^orbamerifa (fog. Conied beef)

unb ben £a?|]lata=3taaten bar; ba§ au'o lefitcren fül^rt aU i)anbelöarti!el bie

33enennung 2^afajo unb beftebt au§ einfacb in berSonne getrodneten Streifen,

^emmican nennt num in 9^orbamerifa ein ju ^ullKr jerriebeneö, mit gett

bermifd)tc5 ^''^^'f^?/ lueld^e^ befonberto ben ^^cljjägern f{anaba'^5 al§ ^^roDiant

bient. ©eräud^>erte§ Sdtiueinefleifd; liefern befonberö ^ütlanb, ^rlanb 2C.

in ben §anbel; geräudiertes §ammelfleifd; (Gaftrabina) bilbet einen §anbel^-

artifel für Serbien, ^o§nien, 5Rontenegro 2c. — S))ed liefern in 9}?enge

^rlanb, SBeftfalen, Sotbringen, bie Bretagne 2c. in geräud)ertcm ^^f^*^"^^/

ebenfo gefallene unb geräucberte HtinbSjungen Siufjlanb, ^rlanb, Italien,

5Rorbamerifa 2c., Sien tbier jungen ?)Zorlüegen 2c., Sd^afSjungen ?>-ranf=

reidi (Jroiio» 2C.). Sdiinlen Don befonberer ©üte ej:|)ortiren SSeftfalen,

A-ranfreicb '(33aVonne), 3))anien (au§ ^Jlontand^e'?, ©ranaba, ©alicien, 3>id; 2e.),

Gnglanb (9)orffbire, Suffolf) unb ^rlanb. S^on Sßürften nennen loir al§

bie bcrbreitetften bie (Serüelatloürfte Don ööttingen, 05otba, ^kaunfdiioeig,

bie $örat= unb SeberJoürfte Don ^"i'^^^ffi'i^t/ §cinau, Söormv., JBertbeim 2e.,

bie Xrüffellüürfte aui ü^üringcn, Strafjburg, 2t;on 2c., bie Salami au^

Gfelgfteifd; unb 53iortabelli au» Bologna, ?[Robena, ^arma 2c. öeräuduTte

ä n f e b r ü ft e unb ö ä n
f
e f e u l e n Derfenben ^ommern, Dlbenburg, 53Jedlenburg,

2Beftfalen, foiine letztere aud^ Derfdnebene öegenben grii»^^"*-''^)^ (Sangueboc,

5Rontauban, 53a^Dnne 2c.). Gbenfo fann man bierl;er nod; bie ^safteten, au'o

y>-ranfreidi bie Gut en^mfteten Don Xouloufe, 5vclbt;ül)ncrpafteten Don

^erigorb, foioie ä^inlidie Anbrifate Don 3(mien^, ßbartre-o, Sierac, Slioucn 2c.,

namentlid^ bie öänfeleber hafteten Don Strafjburg, redmen. iie^tere 2)eli=

fateffen fonunen in eigenen, luftbid^t Derfd)loffenen ©efäfjen (3:errinen) ober

Don einer Teigmaffe umgeben in ben .£")anbel, hnhcn aber eine nur befd,nänfte

Haltbarkeit, fobalt fie ber £uft auögefe^t U>erben. i'llle biefe 2Bären finb an

18*
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fül^Ien, luftigen, trodenen Drten aufjubelnaf^ren. %Ui]ä)Z%txalt, nadf) Siebig'*

gjtetl^Dbe, aü§ 5Rinb- unb 33üffelfleifdj in 33ueno§=2{i9re§ unb SRontebibeo,

neuerbingg aud) in borjüglidjer ©üte an anbeten Drten Sübameritae, fotnie

in SleufübiDales (3(uftralien) bereitet, fommt über Sonbon unb 33remen in ben

^anbel; ebenfo iüirb aui Sluftralicn unb ben 2a ^Iata=©taaten gefod^teö unb

mit ©elatine übergoffene^, in Iuftb{rf}ten 33Ied;büd;fen beriüal^rtes Cd;fen= unb

^ammelfleifd) au^gefüijrt, unb in neuefter B^it frifd)e§ Ddifenfleifd) au§> 3fiorb=

amerifa nad) (Suro|)a in mit eigenen 5lül;Ia)))3araten üerfe^enen ©am^fjc^iffen.

fUcgmftcin, f. 2(rfen.

Florentiner Cad\, f. Söiener 2aä.

Flores medicinales (lat), mebijinifdje Blüten, j. S. F. Arnicae 3lrnifa=

bluten, F. althaeae @ibifd)bUiten, F. cliamomillae ^amiüenblüten, F. aurantiormn

Drangenblüten, F. cassiae ^iwmetblüten, F. rosarum S^ofenblätter, F. sambuci

^lieberblüten, F. tiliae Sinbenblüten u. f. to.

Folia (lat), S3Iätter, im ©rogenbanbel natürlid) getrodnete, 5. SB. F. am-antli

Drangenblätter, F. laurocerasi ^irfd)Iorberblätter, F. SaMae (Salbeiblätter,.

F. sennae ©enne^blätter u. bgl.

ijolic, gu ganj bünnen 33Iättern gefd)lagenes ober gelüalgtes 9Jietatt, babon

bie ßi^^foli^ ©tanniol ^ei^t. SJian fabrijirt fie in 9lürnberg, ^ürtb, Söien,

33eriin unb an bielen anberen Drten. 3)ie öerfilberte ^u))ferfoIie öertoenbet

man jum Unterlegen unter farbige ©belfteine unb ju allerlei 3>er3ierungen.

3Jleffingene ober tomba!ene golie bilbet ba§ bekannte ^nittergolb. Zinnfolie

bient jum ^Belegen ber ©^negelgläfer.

Foiilarö$, franj. 9^ame für geUnffe ©eibenlüären, namentlid) oftinbifd)e

buntgebrudte iüdier, ferner ^leiberftoffe au§> feiner f>artfeibener ^ette unb

ftärferem floretfeibenen ©infd)u^.

fourntere, fdiüjadie i)Dl5tafeIn, au§ befferen ^oljarten (3. S. SKa^agoni,

^afaranba, S^upaum k.) jur 33efleibung bon SJiöbeln au$ geringerem ^olje

(Slinb^olg).

fries, Iangf)arige§, Jüenig geirtalfteS ftarfee SBoüenjeug, bas in berfd)iebenen

©orten gefertigt unb berfd;ieben benannt tüirb,
,v

33. Siber, 2)üffel, Talmud",

ßoating (^Rodftoffe) u.
f.

tu.; eine ganj feine 2Irt f;ei|t S)amenfriei ober 2ab^-

coating.

i^rud)tcffenjen, finb Söfungen eigentbümlidier 3(etf)erarten (2tetl)t)l= ober

2lm^i=5ßerbinbungen) lum au&gef^jro(f)cncm -Jrucbtgerud) in 35>eingeift, Jüeldbe

in d}emifd;en g-abrifen bargeftellt unb jur ^abrifation bon ^-rucbtbonbong,

grud}tei§ 2C. benu|t luerben; 3. 33. 3(nanafu'ffenj, eine Möfung bon ^utter=

fäureät(;er; Duitteneffcnj, eine foldie bon ^U'IargonfäureätI;er; SBirneffenj
bon effigfaurem Slml^Ioj-^b; 2l^^feleffen5 bor balbrianfaurem 2(mi;Ioji;b 2C.

futtcrkattun, f.
©lanjleinnmnb.

fönc^l^t, ^^Ned)foMe, fd)lüarjer 23ernftein (englifdi ^et), ber 9\obftoff für

geibiffe (l)alanterie= unb 6d;mudiyaren, fogen. ^etfcbmud, ber aber in neuerer

3eit aud) aus anberloeitigcn tünftticb ^ufammengefc^tcn Subftanjen bergeftellt Iüirb.

©alliipfcl ober ©allen, bie burd; ^^nfettenftid^e, befonbcrö ber ©alln^ef^e,

cntftanbenen 2lußiinidife an ben 33lättcrn, S3lattfttclen unb jungen 3^^ßi9Ctt

ber ©allä|}f eleidie ; fie finb balb mcl;r glatt (euro^'säiidH"), balb mit l^ödern befe^t

(lebantifdje) unb bon gelblid)cr hii graufdnoar,^er §arbe. ^m .f^anbel unter-

fdieibet man bie ©allä^Vfcl nad; il;rem ä>aterlanb in: bie lebantifdicn, toeld^e

bie beften finb unb in buntlc unb belle ©orten verfallen, über beren relatiben

©erbftoffgel;alt bie 3Xnfid}ten getl)eilt finb, unb bon biefen tuieber bie bon Slle^p'^,

ferner bie d)inefifdien, italienifdicn, c^)jrifd;en, fran,^öfifd}en, afrifanifd^en unb

ungarifcben. ©ute ©allä^jfel muffen bon grauer ^arbe, gro^, fc^noer unb l;öderig
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auf i^rer Dberf(äcl^e fein, bürfen feine 2ö^er jeigen unb muffen bon Srud^ unb

2ßurmfrafe frei fein. 9Ser|)acfung in ©äcfen. ^ie Sid)tigfeit ber ©aHä^jfel

für bie Gerberei unb g-ärberei F)at fte ju einem bebeutenben ©egenftanb ber

3(u§fuf)r unb be§ ^anbel^ gemadit; man be5iet)t fie namcntlirf) über Siöomo,

trieft unb ^^liarfeitte foSüie über bie norbifc^en großen §anbel'l))lä^e. 2(u§

ben dbinefi[cben ©aßen fcbeibet man fabrifmä^ig ben tvirffamen otoff, bie

©erbfäure', aU gelblicj)e§ ^ultoer unter bem 5Ramen 3: annin, ah; man
benu^t bieg toielfacf) ju mebi^inifcben ^t^edfen, im B^ugbrucf, jum ®cf)önen toon

2öein unb ^Bier, unter ©)?eifen tc.

^ambir, f.
.^ated;u.

©ömc, f. ©ifen.

©•arancin, f.
Üxapp.

&atn nennt man bie bebnbaren graben, ir»elcfie bßrnetjmlicb au§ ben

Aafern getDiffer Stoffe (?>-tacb§/ §anf, ^ute, SaumiroKe, ©cf)afiüotte) burd^

S|)innen erzeugt unb bann jur ^erftettung üon 2öeb= unb 2BirftDaren beriüenbet

tuerben. S5gl. bie ©njelartifel SBaumiüoKengarn, ^ute, Seinengarn, Sßotte.

©aK, ©efamtbcjeicbnung für eine gro^e 2(n5aE)l yerfcbiebener burcbfidjtiger

©etüebe mit bieredigen offenen g-elbern, §. S. 2^ar(atan, ^re^^, 53euteltud) 2C.

©lanjgase ift SaumiuoIIengaje, bie burd) einen Ueber,^ug bon ^aufenblafe

glänjenb unb für ©taub unbur^Iäffig gcmad)t, aber burcbficbtig gebüeben ift.

Wtan \)at feibene, balbfeibene, baumiboKene unb leinene, ebenfo buntfarbige unb

in berfdiiebenften färben gemufterte ©aje.

©elatinc (©aüertev eine 2(rt klier Seim, burd; 5tu§fod>en bon S^nodjen,

(Seltnen unb öautabfällen gelüonnen, fommt in tafeln, aud) gefärbt in ben

^anbel unb finbet bielfältige 3(ntüenbung. 2)ie meiften berartigen ?^abrifen

bat J^ranfreid). ©ine genie^are ©elatine bilbet ba§ %ar=2(gar, ba§ fid^ fonjo^I

3u fücbentüirtbfcbaftlicben iuie ju tedmifd^en 3*o^t^<^" bertoenben läfet unb al€

^Pflansengaderie bejeid^net tberben fann.

döcibbccrcn, bie unreif gefammelten unb getrodneten Steinbeeren mebrerer

fübeuro))äifcben unb Iebantifd)en 2(rten bon Rliamnus, namentlid) Rharanus

tinctoria, einem tteincn, ftraud)artigen Saume Ungarnö (ungarifd)e ©e(bbeeren)

;

bie franjöfifc^en ©elbbeeren, aud) @raine§ b'2(bignon genannt, ftammen bon

Rh. infectoria, bie ^jerfifcben bon Rh. saxatilis 2c. 'Jjiefe jur 33ereitung bon

Scbüttgelb, ,^um ©elbfärbeu be§ SeberS 2c. bienenben 53eercn finb bon ber

Örijpe einer Srbfe, grüngelblid^ bi§ bräunlid), 2—4 fäd)rig, unb bie lebantif d)en

unb :|)erfifcben, über Smi^trna unb Äonftantino^jcl fommenb, bie gefd^ä^teften.

®ie ©elbbeeren foüen nid^t runzelig, fonbcrn möglid}ft glatt fein ; \i)v 3-arbftoftgef)aIt

gewinnt burd} Sagern. 2)er frifcbe Saft ber reifen Steinbeere (Rh. cathartica)

liefert bie -öialerfarbe bas Saftgrün.
(5clbl)ol;, editel, baö ^ernl^ols be^ ^ärber^^Jiaulbeerbaumeö (Morus

tinctoria L.), fommt in ©eftalt bon Sd>eiten unb jtuar meift an§ 9Beftinbien

imb Sübamerifa über Sonbon unb Hamburg; e§ ift bon lebbafter gelber §arbe

unb bon einer ^Kenge feiner orangefarbiger 3(bern burd},^ogcn. 'Dag befte

r^5elbbo(,^ ift bas bon knba; Um äbnlid) ift ba§ etlbaö bellere ^ampifo; unter=

georbnete Sorten finb bas 3^'''"i^if'^= c>^cr ^^ortovifo^öelbbolj. öuteö ©elbbolj

mu^ im ^nnern fdiön gelb, orangerotb geabert, bollfonuncn trodcn, bart unb

fcbiüer fein; bag unedne ober ^ifetboU foiTii"t «u^ Ungarn, bcm füblidjen

^eutfdilanb, /franfreid\ Italien, S)5anien 2c. unb ftanunt bom ^^erüdenbauin

(Rhus Ci)tinus L.); anbere ©elbbDl;;er liefern einige Hri»n.ss(Mi<-tia-'.)trtcn in

©rafilien unb Virg-ilia lutea am 3iorbamerifa. SlufbeJualn-ung an i'dHittigen

unb feucbten Drten. Scnu^t ioirb cö in ber ^-ärberei; ein ©elbfjolje^traft

vt ebenfalls öanbel^tbare. — ©clbkrout,
f.

2öau.
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©cncücr, f.
QBacfif^oIberbeeren.

ij^ctreitrc fommt für ben ©ro^lianbcl I}au))tfäd;ltd^ an§ ^Ru^Ianb (ben

nörblicfien A^öfen unb Dbeffa), -If^okn, -^reu^en (^^anjto;), Ungarn, ben ®onau=
fürftentliümern (©n(a^) 2c., in neuerer 3eit and) an§ 9?orbamerifa (nur Söeijen,

unb geiriölnilid^ ahi ?[Re{)(). 3)en größten ^anbel treiben bie Dftfeeijäfen, i^oHanb

unb ©nglanb bnniit. ©etr eibearten: ^Koggen, äÖeijcn, '^üi§, §afcr, ©erfte,

^infel K. 33ei ber 2(ufbeifat)runi3 mujj ey l^or 2uft, 2öärme, geuditigfeit,

53?äu[en unb ^nfeften gefdEiüj^t iüerben. ßy ^ält fic^ baf;er fef)r fange in @rb=

unb Steingruben (Si(o§), bie man mit Strob, (Erbe unb einer Sdjirfjt un=

gelöfd)tem ^alt bebed't. 33ei ber Slufbelimbrung auf einem 'Scben ift e§ gut,

iüenn biefer nad; 33elieben bn trodenem 511>etter gelüftet unb bei feud;tem t)er=

fcbloffen luerben fann; ferner luenn ber g-upoben bon (Eftricb, Söänbe unb
^Qdm mit Sied) befdilagen finb. Unter biefen 3:^erbältniffen brandet man bie

Körner nur nad) langen ^i^ifdjenräumen umfdiaufeln ju laffen; ift ber Soben
aber nid)t ju lüften, fo mu^ ba^o llmfd^aufeln tnödientUcb einmal unb hd tuarmer

üöitterung JüoI;l brei= bi^$ biermal gefd;ef)en. innfauf im @ro§en nad; .^eftoliter

ober ^Rilogramm; 33er)3adung in Säden.

©eujüvjc, ©efamtbejeidjnung für eine gro^e Slnjaf)! bon ^sflanjen ober

^^f(anjent^ei(en, iüeld;e infolge i|re^3 fräftigen aromatifdien ©erucbeö unb ®e=
fd)made§ ä^erluenbung in ber ^üc^e, SBärferei, 2iförfabrifation, ^U^ebijin u.

f.
\o.

finben. '^hn fann fie in inlänbifc^ie über euroV^äifcbe unb auelänbifdEje, au§

Säubern ber fieijjen ^om, unterfdieiben. 3" i^^"» in länbif dien geboren ^n\§,

Safilicum, 2;üII, ^tnd^el, Jlorianber, Slümmel, iluijoran, 5[Jfefferfraut, Salbei,

<2enf, 3:l)t)mian, 2]L>ad;(;Dlberbeeren, ßi^^iebeln u.
f.

iü.; ju ben auslänbifd}en:
©elvürjnelfen, ^ngtrer, ^arbamomen, 9)(usfatnüffe, ^^iment, $ani((e, ^i^^it

u. f. \p. 3(ud) Salj unb |"^^f'-'»^ f'^"'^ i"*^» Jii ^*^" ©eiinirjen reebnen. —
©ciniinndl^cn (9^elfen, ©eiinirjnägelein) finb bie getrorfneten Slütenfnof^en

beS ©etintrjnelfenbaume§ (Caryopliyllus aromaticus), beffen .^eimat bie tJlo-

luffen finb unb irefd^er f^iäter nad) anberen oftinbifdien ^nfeln, nad) Sßeftinbien,

©uai^ana unb 33rafilien bei|.iflanjt Unube. ^Jlan imterfc^eibet: 3(mboina=,
'S D u r b n = , G a i; e n n e = , S a n f

i b a r - 9ielfen, ioeldie letzteren bie fd}(ed;teren finb.

Xie beften Jp^nbelsfortcn finb bie lion Singa^ntr unb ^^enang fmnmenben,

lüeld^e über Sonbon, 2(mftevbam, Hamburg unb Srenten belogen loerben. Sie

muffen, iüie alle ©eiuürje, in mDglid)ft bid>t t»erfd;toffenen unb auc^ bem
Staube unjugänglidien ©efä^en an einem trodenen unb füblen Crte aufbetral^rt

luerben unb bürfen nid)t ju alt unb txadm fein, \\.\v$ man baran erfennt, bafj

fie, ntit bem 9^agel gebrüdt, reidilid) ätl;erifd)ey Cel austreten laffen muffen;

biefeg inirb burd) ^eftillation mit 2öafferbam)>f geloonnen unb in 3f)J0tl^efen,

in ber Siförfabrifation unb ju ^^arfümeriejireden üeriuenbet. 3serfälfd)ung ge-

fd)ief)t burd) fold}e ©elinirjnelfcn, bon benen bac^ Cel abbeftillirt ift, unb lueld;e

feud;t, bunfler, eingefd)rum|3ft unb ebne i^ö^^fden finb. — €ngUfci)C$ ©cwiit?,

f.
^iment.

©lan^leimnauiJ ober ©lanjfd)ctter ift loder geluebte üerfd)iebenfarbige

SeinJiHinb, bie burd) 3l^i^n-etur unb ©lätten glänjenb vjemad^t ift unb aU
gutterftcff toerlrenbet tuirb. 9Jian ftellt ben ©lanjfd;etter aud) inelfad; au§

SaumtroUe ^er unb nennt il;n bann ^-utterfattun.

(^lasirärcn. 2)a!S &Uv$ entftebt burd; ^ufanunenfc^nneljen ücn liefet

(Cuarj, Sanb u. bgl.) mit Soba (f'ol;lenfaurem 'OJatron) ober ^^^otafd;e (fo^len-

faurem ^a\x) unb ilalf; man unterfdeibet bcmnadi -^uitronglaö unb ^ali-
glac>; evftere^o ift Iveidjer unb leidter fd;mel,^bar abo le^tereö; ba§ ^aligla§

bagegen ift bärter unb fdtrer fdmeljbar, loirb aber leidster i>cn Saugen unb
Säuren angegriffen al^o ba^3 9?atronglaö; bafier lierfertigt man ai[§ biefem alle
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geircl^nlid^en ©laööcrät^e, ^(afcfien, ^cnfterf*ei&en u. f. h). ^ie grüne %üxbQ

i)e§ 33outeit(engtafe^ folyie aud; ber grüne Sd^ein beö geiüpf»nlid)en genfter=

g(afe§ rüf-.rt oon einem ©efjalte an fiefelfaurent @ifenüi:l}bul kr. ^a§ 6öf)mi[c^e

i^rhftaüglae ift ein S^a(ig(a§. 5JietaapEl}be färben ben ©lasflu^ berfc^iebentlid}

unb bienen jiun g-ärben unb isersieren ber ©läfer, fo Kobalt ju 33lau, i?u^fer=

DEljbul 5U ^tubinrotb, 9iidel 511 @rün :e., ^innojt^b erzeugt a)iilcbgla§, ^no6)m=

afd^e 33eingla§. Sleiori^b Iä|t bag &la§ farblos, ertbeilt ibm aber ein gro^e^

SicbtbredningölHn-mögen^ bient baf)er ju o^Jtifdien Sinfen (ßrolDnglag unb §Iint=

gla'ö) unb falfden '3)iamanten. ®ie ©lasiuärcn iüerben entloeber geblafen,

ge^jre^t ober gegofjen; fie finb einfarbig, iuafferl;e(l, grün, blau, rotf; 2c., ober

mehrfarbig, in beiben %äüm mit unb of^ne 3?ergolbung unb fjäufig gefc^Iiffen.

3(u|er ben genannten beiben .<öauVtf(affen öcn ©lasiinuen gefrören fiierf^er nodj

befonberö bie au§ &ia§ füuftltd) nad}gentad)ten (Ebelfteine, ^l^erlen unb alle bie

ebenfo funfti^od aUi fdu>n au'ogefüfirten fleinen gläfernen 9ci))^tifd,ifad)en. ^n
'•Dtitteleurcini ift ijor allen anberen Säubern ^öbmen burcb feine ©(as^robuftion

auggeseid^net; näd^ftbem beftreben fid^ and) bie ©(a5(;ütten Sd^Iefiens, 8ad}feng,

^rfjüringeu'?, ^öai^ern?, 53aben§ unb anbere, ein gute'S gabrifat ju liefern. 2;a§

öorjüglidifte ^Tafelgla» ^^robu^iren Gnglanb unb granfreid) (biefeö befonberg

Spiegelglas), and) ?[vetersburg ^eid^net fic^ in ber S^jiegelfabrifation rüf)mlid)ft au».

©n n^id^tigeg ©laöfabrifat finb bie ©lae perlen, ineld^e namentlid; im ^anbel

mit 2(frifa eine bebeutenbe dMk f^nelen unb in größter 9}ienge in Sliurano hn
Sßenebig, im g-iditelgebirge unb in Söl^nten fabri^irt Serben. 2)ie in neuerer

3eit aufgefommene ©laelüolle ift au|erft fein gefponnene» ©lag; fie eignet

iid) bcrtrefflidi 3um giltriren foldjer ^lüffigfeiten, bie nidit burd; f^apkt filtrirt

Irerben fönncn.

©laubcrlrtlj, fcf)h)efelfaure§ ^'^atron (Natrum sulplmriciim), ioirb au§

c^emifd;en ^-abrifVn bejogen unb mu^ Jüie Sllaun bor bem 3"tritt ber Suft

gefd^ü|t irerben. 5>tan^bat im Raubet frl}ftallifirte'§ (farblofe i)ier= unb

fedisfeitige Säulen bilbenb) unb f aljinirteg (üon feinem ilri^ftadiirnffer befreites)

©lauberfal^. Wlan benu^t e'§ jur ©Ia§= unb Sobafabrifation, in ber Färberei

unb in ber'53(ebijin (al^ 'Stblübrmittel). ^n ber 9tatur finbet fid} nur bag

fr^ftadifirte ©lauberfalj, befonber» in ber 9^ät;e üon Seen in 9{u|(anb, in

Ungarn unb Spanien.

©lobcöl, f.
2)iinerali3(.

©lycerin iCelfü^^. Sei Bearbeitung ber ^ette bebufy 2)arfte((ung "oon

Seife unb Stearinfer.^en tinrb eine mit ber Unterlauge fid} abfd^eibenbe Subftan^

er(;alten, bie burd) CS'inbampfcn ber Sauge, 3Ibfonbern ber Sa(;,e u.
f.

iü. alö

bidclige, gelbbraune ^Uiffigfeit erfcbeint. G^o ift bieg bas $HoI;gl^cenn.

tiefes nnrb bon befonberen Jii^vifen aufgefauft unb gereinigt unb man berfauft

bann, je nadj bcm ^i^ede, ^u bem a bienen füll, biefeö ©U}cerin in ajlen

Stabien geringerer ober größerer ^{ein^cit. 2;ag reinfte ift eine farblofe, lirnffer^

f;elle, gerud^lofe, bidölige ^^'lüffigfcit, bie fid} mit SÖaffer unb audi mit 3Ufobo(

in iebent SL^erbältniffe mifd^t. ^ie ^^reife riditen fid} fonu-»l;l nad; berj)ieinl;eit,

aU% aud) nadj ber Stärfe, b. l;. bem größeren ober geringeren 2öaffergel)alt,

man l>inbelt baffer bie 22äre nad; ©raben 33aume unb bat ©Iticerin bon

IG, 18, 20, 24, 28 unb 30" 33aume. i?crfenbung in ©lasbaUons ober A'iffern

'oon ^ok ober ßifen. ^abrifen, bie bag 9{ol)gh;cerin reinigen ober raffiniren,

finb in äbarlottenburg, 33armen, .«Oiinnober 2c. Xie ÜH'rtoenbung ift eine fe^r

mannigfaltige unb ber innbraud; febr bebeutenb; man benutzt es in ber Dtebijin,

in ber '^nufümerie befonberg .^u 2'oilettenfeifen unb .v^autfalbcn, ^ur !öud}bruder=

lualjenmaffe, in ber gärberei, 2)ruderei, jur Xi;namitfabrifation, alg 3"fa^ 5^'

33ieren unb 2öeinen unb bielen anberen ^^beden.
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©oll) ift ein ebleö DJJetall, b. ^. e§ roftet an ber Suft nicf»t unb Be&ält

tnttf)in feinen ftarfen ©lanj unb feine fd^öne g-arbe. ©efunben Juirb eg in

33ergtt)erfen, in g-Iüffen unb im ganbe. .^auptfunborte finb: 2tuftvalien, ^ali-

formen, DJterifo, gübamerifa unb bie ©olbfüften Slfrifas, ba§ Uralgebirge mit

feinen öftlicben 2t6bängen, bas Stmurgebiet, bie ungarifdien unb fiebenbürgifcben

Ciebirge; fpärlidb finbet man e§ im ^ax^^, im Salsburgifdben, in 3:iroI, in ber

Sonau unb im St^ein. Sag ©olb fommt tbeil§ h-tiftallifirt, tbeilS in formlofen

©tüd'en bor, i)on ber ©röfee eine§ mebr|)fünbigen ^lumj^ens hi^ jum ®taub=

tbeildben. ©g iDirb nie rein toerarbeitet, fonbern immer mit ettr»ag ©über ober

^u^fer, ober mit beiben jugleic^ jufammengefdmtoljen (legirt), tüoburd) e§ bärter

irirb. 2)er §eingef)alt be§ ©olbee trirb meift no6 burcb bie .^arätigfett

feftgefteilt, b. b. man nimmt bie alte Tlaxi (^2 ^) ©''^^ 3" 24 ^arat an unb

beftimmt banacb ben j^-eingebalt; 18farätige5@oIb entbält bemnacb auf 24^arat

18 ^arat g-eingolb, ber 9^eft ift Segirung. ^m "Hhinjtüefen reebnet man nad^

2'aufenbt^ei(en, b. b. e§ toirb angegeben, iüie üiel 2:beile .^u^fer in 1000 %i)zikn

@oIb enthalten finb.

(i?rapl)it (3teiBbIei, SBafferblet», ein 5JlineraI, au§ mebr ober iueniger

reinem i^obtenftoff beftebenb, finbet fid> namentlicb in Gnglanb, auf ßei^lon,

3fieufee(anb, in Sibirien, in ber ©egenb bon -^affau 2c. Wan fertigt barauS

Sieiftifte, Jiegel §um Scbmeljen öon @u^ftaM unb anberen SDtetallen, benu|t

if)n ferner jum gd^iDör^^en eiferner Defen, ale Sdbmiermittel unb in ber ©al=

nano^Iaftif. ^ünftlicber ©ra^bit beftebt au§ einer 9Jlifcbung üon gutem

unb erbigem ©ra^j^it. i3SgI. Sleiftift.)

drastud), f. ßf)inagra!o.

©raupen, ©rics^ faöcnnuöcln u. bgl. irerben in 2)eutfcblanb befonberS

in 9Zürnberg, Ulm, Grfurt, öatte 2c. verfertigt unb toon biefen Crten für ben

^anbel bcjogen. Sie muffen febr troden, namentlicb gegen Staub, SBürmer

unb 5Räufe gefd)ü^t, aufbelyabrt tüerben. ©raupen beerben auf befonberen

Tlül)kn au§ entl)ülften ©erften= ober SBeijenförncrn bergeftellt, @rie§ ift grob-

gemablenes ©etreibe (^Beijen, ©erfte, §eibeforn, 9tei§ u.
f.

\v.), gröber als

^Jiel^l unb feiner als ©rü^e (f. b.). ^n ^Bremen gel)en grobe ©raupen unter

bem St^amen Sdielbegerfte (gefd)älte ©erfte).

©niöc, f. 33raun!oblen.

©runötrgrün ift Sd)lt>einfurtcr ©rün.

©rünfpait (Aerugo) beftebt aus ^upferoj^b unb ©ffigfäure unb tinrb ent^

it>eber au§ beiben auf einem d^emifdien SSege bereitet (©eutfcblanb), ober unb

jirar meifteng bon fran,v 9Seinbauern im 5^ebeneriiierb getvonnen, inbem fie

gälirenbe, Gffigfäure entn)idclnbe 21>eintrefter mit ^u^^ferblcd^ ^^ufammenpaden.

2)ie bon ben Sled^cn gefd;*abte SBöre ermangelt uir bollftänbigcn Sättigung

no6 ettoas mebr dffigfäure; fic ^eifjt Jüegen ibrcr geballten ?yorm ^ugelgrün:

fpan, ift boljartig, berb, mebr blau als grün, mit luei|en '^artifeln burcbfe^t,

im Gaffer nid^t ööllig löelidx ^n beifeer Gffigfäure gelbft unb jur *i!riiftallifation

abgebampft, gicbt biefe Sorte ben fogenanntcn bcftillirten ©rünfpan, fd)on

glafige, bunfelgrüne, in 5ffiaffer toöUig löslicbe llrtiftalle. 2öirb al^ 2tnftridifarbc

unb jur §erftellung Vieler ?yarben, 5. 33. beö Sdiii^cinfurter Girün'g, benu^t,

aud) ^u |)übneraugenpflafter, 21ugen= unb Giurgeüimffer, ift aber giftig. 35or=

,iug giebt man bem in DJJontpellier unb in ber 3^aupbine fabrijirten ©rünfpan,

ber in Öeber, in Rauten ober Aäffcvn verpadt ivirb; bD(f) berfeben bie beutfd)en

Gabrilen meiften§"ben inlänbifd^en 33ebarf.

©rütic, burdi grobel Sd^roten au§ ©erfte, §afer, Sud^itteijen ober ^irfe

erl)altenes' ^-abrifat, ba§ ber ©rö^e feiner .Körner na* ^iinfduMi ©raupen unb

©rie§ rangirt.
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©uano, ein aua ben gctrodtneten ßrfremtntten Don '3eeböt3e(n, namcntltdf»

f^-ettgänfen O^inguinen), befte^enbe^S 2)üngemittel, JDeld^e^ [idi auf mel^reren

^nfeln ber ©übfee, am be[ten (jjeruanifdber) auf ben (S()tnrf»a5= unb Sobo^infelu,

in großen 5Jtaffen finbet ober toielmebr fanb, benn ber ed}te '^eru= ((Sbtncba§=)

©uano ift erfdio^ft unb aller an anberen Stellen »orfiublidK i^ogelbünger ift

nid()t fo retd)baltig. 3tud) ber e^^te ©uano n»urbe öiel mit Sebm u. bgl. toer=

fälfdbt, unb eö giebt jur (Srfennung befferer ober fdUecbtcrer Sorten allein

befjen größerer ober geringerer ^[;oe^borfäure= unb Sticfftoffgebalt ben rid)tigen

©c^Iüffel. 33erfenbung in Süden. Sßerfauf nad) ©etnidit. "^n neuerer 3^it

^at man aud) fogenannten beutfdjen ©uano unb nortoegifdien ?^ifd? =

guano in ben §anbel gebracht. (Srfterer tuirb auö ben menfd)Iidien @):{'rementen

in größeren Stäbten, le^terer aug ben 2(bgängen bei ber Stod"fifd}bereitung

auf ben Sofobeninfeln getronnen. ^n Sßabfoe in ber 9Mlie beö 9iorbfa|)§

iüirb jefet audE) 2BaIfifdiguano in großer 9Kenge bereitet unb na^S)eutfd>tanb

üerfenbet.

©uinini itmbicum iüirb bon mebreren in 9Ifrifa öorfonmtenben 9lfacia;

2(rten, befonberö Acacia Verek, gewonnen unb beftefit au'S üeinen runblid^en

unb edigen Stüden, tocld^e burd;fiditig, auf bem Srudie glagglänjenb, f^röbe

unb leidit ^uloerifirbar ftnb. @ö ift farblos ober gelblid) unb hd einzelnen

©tüden aud) rotblid) ober bräunlid^ ^ie auggefuchte, Don Unreinigfeiten unb

bunflen Stüden befreite 3Säre bcifjt Gummi arabicum electum; bie geringere

Sorte Gr. a. commune. '3)ie feinfte §anbeIsforte ift ba§ Korbofängummi,

auftralifd)e§ ©ummi, bon Acacia pycanantha, fommt au^ ^u'ufübiüaleS unb

Sübauftralien in ben ^anbel. 2)ie bon ber ®eft!üfte 9lfrif\v3 fommenbe,

ettüag öerfdiiebene Sorte Reifet Senegal=@ummi. ®y Unrb in ber ^Jtebijin

unb 5u tedmifcben 3^eden benu^t. Sejug^orte: Stleranbrien, 2'rieft, Sioorno,

SJlarfeiHe, Hamburg; für Senegal 33orbeaur.

föumini cUtfticum, f. Hautfdiuf.

©ummigutt, ber eingetrodnete 9JciId)faft bon Garcinia Morella. einem

S3aume Siam§, eine befannte gelbe ^-arbe, ioelcbe befonbera aU 2ßafferfarbe

unb ju gelben g-irniffen gebraudit luirb, feltener bagegen in ber 3)lebi§in;

in größerer 3Jlenge giftig irirfenb. Gr muf3 bart unb f^röbe, im 33rud) it)a(f)§=

glän^enb foiüie braungelb fein unb erfdjeint in ^rimaforte aU 3f{öbrengummi,

burd) ©ingie^en in ^ambu§ erf)alten, in jlüeiter al^ 33rodengutt. 33eri)adung

in 3!)iatten unb Giften. 2(ufbeit)al)rung an trodenen Drten. Sejug über 2onbon,

Slmfterbam, 33remen unb .^amburg.

©nttapcrtfd)«. >Die unter biefem 9^amen altgemein befannte ^anbel^iräre

ift ein 5)iild)faft in fefter ©cftalt. Man ge^oinnt ibn iion bem ©uttabaum
(Isonandra Gutta), beffen iQeimat 33orneo unb bie .*Ofllbinfcl ?3ialafta ift, nad^

33lume jebod^ nod) t)on anberen 33äumen au§ berfelben ^-amilie: bie fogenannte

JÖalata ober bie föutta^ertfdm toon Gaitenne im franjöfifduMi .öanbel fommt
öon Sapota Miller i k. Urf^rünglid) im 53aumc flüffig, flieJ5t er au$, fobalb

man ben 33aum anbobrt. ^k Jyarbe beö Saftet ift meifj, gleicb nad> bem

3(u5tro^fen gerinnt er ,^u bünnen, fd^nmmmigen 33lvittdien, bie an Drt unb

Stolle burd;* Sdnuel^en in iludicn unb iBlöde jufammcngcbaden nun-ben. ^n
biefem ^wftö"^ bat bie ©uttapertfdu: bunfle ^arbe, ift febr ,^äl)e, gerud>= unb

gefd^madloö, leberartig unb bid^t; bei 70" mirb fie ioeid^ unb fnetbar unb läf^t

fid) in jebe beliebige ^form bringen; bei gctoöbnlidKn- ITem^cratur claftifdv üerliert

fid) aud; in ber ^ältc bicfc (5igenfdiaft nid^U^ iocldie ibr i)or .S{autfd)uf, baö in

ber .Halte feft mirb, einen entfdjicbenen 'isor^ug giebt. 3tuflöölid) in Sd)»üefel=

fof^lenftoff, Gbloroform, reftifijirtcn Celen öon Jerjjentin, .Oar,^ unb in ben

em^tjreumatifdH'n Deten, iüic fie gegentuärtig burd; ^cftillation bei öraun=



009 en'icr JfieU. Vierter ätbfc^nitt: SEorcnfunbe unb SSäoren^anbcr.

!of)(ent^eei-§ jc. gelüonnen irerben, bilbet ©utta^ertfcfia, nacbbem fie bon neuem

gereinigt trorben, bo'S ^Hofjprobuft 511 einer großen ^Jhffe bon ©egenftänben,

trie a3anbagen, 2.oi)kn, Ueberfd>uf)en, Ue6er,^ügen bon unterirbifd;ten l)räl)ten

unb telegra^ti)ifrf)en SBafferfabeln, Gammen (Harburg unb g-ranfreic^) :c. Sßer=

fenbung in Säcfen.

I^anf, bie 33aftfafern ber ^anf^flanje (Cannabis sativa). 2;er befte .^anf

iüirb in Saben, in ber ba^erifd^en $Rbein))falj unb im ©Ifa^ gebaut unb befonberg

üon greiburg, Strasburg, ö'^it't^Iberg, 9Jiannbeim, Main^ unb 5"rnnffurt a. 53L

belogen. 3)ie 5Rormanbie liefert ben meijten Sebarf gum 3:auirerf für bie

franjöfifdie ÜJiarine. 2)ie größten Quantitäten öanf liefern jeboc^ 3^u^Ianb,

^volen, ©alijien unb bie ))reufeifd)en Cftfee^robinjen, öon Wo er über ^:^etergburg,

Sftiga, S^önigsberg, 5)an3ig, 8tettin, 2übcd, Aoamburg 2C. in ben §anbel gelangt.

2(u^erbem tüirb nocb in mehreren ©egenben 3)eutfd)lanb§ fotüie in Defterreid),

ferner in g}iittelitalien (bei Bologna) unb in Belgien ioanf jur 3(usfuf)r erzeugt.

@r ift iuie %iadß auf5ubeUmbren. — ^a§ öanföl bilbet einen bebeutenben

^anbelsartifel; namentlicb liefert 9{uf5(anb biel babon. ©s bient 5um ^Brennen

toie jur ©eifenfabrifation. — Hanfgarn loirb in ähnlicher aöeife auä bem

^anfe, Ibie 2einengarn aus bem ^-ladife gefponnen. ^a bie ^anffafer fefjr

feft unb bauerbaft ift, eignet fid) ^anfgarn borjugsibeife jur |;erfte(Iung bon

^ad= unb Segeltud), Stäbstbirn (§anfjh)irn), 33inbfaben, 5-ifcf)erne§en, 2;auen

u. bgl. m. §anfleinibanb ift jibar bon großer ^altbarfeit, läft fic^ aber

nic^t fo gut bleicben ibie 5-(ad)§Ieintbanb unb fommt beefjalb feltener in ben

^anbel. Qn ©nglanb, 3d}Dtl(anb, 53elgien, Sb^Ianb, bann aber^uc^ in (Sd)Iefien,

(gadjfen unb 'Sübbeutfdilanb giebt es medmnifdie §anfgarn=e^3innereien, mit

benen in ber Siegel 34birnereien berbunben finb.

i^ärc, g-rauen^äre, ein ibid^tiger ^anbelsartifel §ur ^Verfertigung bon

^erüden, fünftlicben Vorarbeiten u. f. ib. Xk greife finb fo berfd^ieben, ba|

bie beften Sorten bis 5U 120 c//, bie fdyiedjten nur 6 c// bas '^funb foften.

^aris unb Sei^jig finb Hi .^auptmärfte.

l^arttjiuinmt, f. i^autfd;u!.

^ai*rtbirb junäcbft gelbonnen bon liefern, 3:'annen unb Särdienbäumen.

Wilan unterfdieibet: 1. 2)ag gemeine öar;;, tttelcbe» geibonnen Ibirb, inbem

man in bie ^äume mit einem befonberen ^nftrumente lange -Kiffe bi» auf ben

S^Jlint madit, aug benen bann in ben Ibärmereit SIconaten bie ^arjmaffe au5=

fliegt, ibelcbe nacb bem (Fintrodnen gefammelt ibirb. Sie bilbet ganj unregel=

mä^ig geftaltcte, ibeifio, gelblicl^e, gelbe, rötWid^e ober bräunlicbe, etibas förnige,

mit Unratb bermifcbte ^Uumipen, Ibetdie, je nad> ber ^-arbe, aud) mitunter all

ibei^eö •t^ail/ o^^f ^benn fie burd) Hmfdimcljen bei gelinber SBärme unb

^iltriren burcb Strol) gereinigt tt)orben, audi als gelbes, burgunbifd)e§
§ar3 2C. bejeidmet tberben. 2. SB

a

lbtbeil)r au d^ ber bon ber geiböbnlidben

tiefer abfällt unb in ©eftalt länglid>er, bernfteinfarbener, aufeeu bcftäubter,

innen gla^glänjenber 3tengeld;en in 2lmeifenl;aufcn gefunbcn ibirb. 3. ®a!§
^olD^)l}onium, ©eigenbarj, bag man aus gereinigtem gelben i'parj burd)

längeres Sdnneljen, bis aüey ätberifdie Cel unb 3Baffer berflüd^tigt ift, gelbinnt.

^e nad) ber 9ieinl)eit be» $>ax'^Q§> unb je nadi ber angeibanbten ^i^^ ift ba§

^srobuft mebr ober ibcniger bunfel gefärbt, bas rcinfte ift golbgelb unb burd)=

fiditig, ^n 2lmerifa iberben biefe bevfdnebenen .'narje auf älmlid}e 2trt bon
Pinns strobus, P. palustris unb P. Taeda erbalten. |)au^tfädnid) fommt
ber amerifanifdie ©ali^^ot ober Sarras bon Pinns Pinaster in bunfelgelben,

matten, unregelmäßigen Stüden in ben ^anbel. JJas braune, rotljbraune,

trans^iarente unb gelbe .^arj ift burd} SDeftillation bon feinem ^erVentinc'lgel^alt

befreit. Q§ bient jur 53ereitung bon äBagenfett, 33raucr= unb Sdnifter^ed\
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33u(f)brucferfar6e unb in 5)?enge jur 33ereitung bon ^avjfcifen. ^-ranjofifc^eö

^arj fomint i?pn ^Saljonne unb 33orbeaur, ^ortugiefifcfieö Don Cporto unb

Siffabon, amerifantfd)eö öon Söilmintjton nad) ©nglanb unb 2)eutfd)Innb. %ud)

^tnnlanb unb Cefterretd) er|?ortiren 6efonber§ ba§ fogenannte 33urt3unbev ^arj

toon Picea vulgaris. — ßnblicf) berftebt man nod) unter Aoarjen im allgemeinen

getriffc, an^^ 0f(an,5ien gelüonnene Stoffe, bie firf) burdi ibre Unlöc^icfifeit in

25?affer unb iftre Sd^meljbarfeit in ber öi^e J^au^tfäd^lid: duarafterifiren ; im

übrigen jeigen fie jebodi juiueilen gro^e ikn-fd,nebenheiten; namentlid) lr>aö

if)re Söölicfifeit in 2(lfot)o( unb 2(etf)er anlangt, in bencn einige (eid;t, anbere

jdjtDer, nod) anbere gar nidH löelid^ finb, trie überf)au])t nid^t in 35?affer. ^n
^Benjin, Scbiüefelfobienftoff, 2(etber unb ßf^Ioroform löfen fid; bie meiften ^arje.

'^an unterfdieibet e igen t Hebe ."oarse, 3. 53. Äopaf, ^Jammar, Sdiellad,

3anbaradi k., unb ©ummif^arje, lüie ©utt, Stmmoniafbar^, 3:eufe(6bred 2c.

^aufcnblafc (^-ifdileim, Ichthyocolla ober Colla pisciuni), bie getrodnete

innere ober ©d^Ieimbaut ber Scbtüimmblafe be^ öaufeng, Störs unb mehrerer

anberer in biefeä ©efcblecbt gef^orenber ©ro^fifdie, bie am fjäufigften in ber

SBoIga ju finben finb. ^er Stör, nicbt ber Raufen, liefert bie befte Sorte.

Sie Jrirb befonber§ in S^ufelanb bereitet, inbem man bie frifdien Sd}ti)immblafen

rein Iräfcbt, bereu innere jarte öaut ablöft unb an ber Suft trodnet. ©ute

^aufenblafe mufj faft iüeife üon ^arbe, burcbfdeinenb unb ofjne ©erud) unb

©efcbmad fein; gegen bas Sidt gelialten, mufe fie ins ^(aue fc^iUern, beinr

^odjen im SBaffer fid; böüig auf(öfen unb beim Grfalten eine ©allerte bilben.

33efte Sorte: bie aftracbanifcbe, fogenannte „Salianöfi", bann folgen 33e(uga

unb Samorl). 3SicIfad)e 2(nlr>enbung ^ur Bereitung bon ©alterten, aU% Mibe-

mittel, 5ur Itlärung gegof^rener ^Uiffi^f^iten. 5iebenforten : 2(mur, ^ubfonbai

unb ^rafil.

j^ciutc, bie ungegerbten unb ungefd^orenen %dk größerer 3:f)iere, bie ent=

lüeber troden (gebörrt) ober naf? (gefaljen) in ben .!Qanbel fommen. %m
trid)tigften finb bie au§ Sübamerifa (33uenos=2(^res) fommenben ^ftinbs^äute,

©ueno§=2(t)re5'6dute ober 3Silbtiä ute genannt, bie befonber'o über Bonbon,

Siber^Dof, 2(nth)er^en, 2{mfterbam unb i^'^^^^^i'S belogen iuerben. 2(u|erbem

fommen §iinbe(iäute auQ 9J{erifo, SUtfjIanb, .'öoUanb, ^^j^olen, Ungarn, ber Xürfci,

au§ Cftinbien jc; 33üff elf) ante ai\§ Cftinbien, ber l:ürfei, aus Alleinafien,

2(egt;^ten, 9?umänien jc.; ^5ferbe= ober S^ofj^äute aus 33rafilien, Stufjlanb,

^olen, '35änemar{ 2c.; audi iniänbifcfie ^alb§=, 9tinb«= unb '^ferbeljäute Icerben

in ?IKenge aufgefauft. 2(us Cftinbien unb ila|3(anb fommt befonbers eine fleine

2trt Jlinbsböute, Äij3S genannt, bie tüie fdjJüere i^albfeUe i)erbraud)t Iverben.

2tud} t)on 9tio ©raube unb aus 9üif5(anb fommen Äipfe. isertrieb an bie

©erber, um lieber barau^o ju madien. 2^ie trodenen .<oäute muffen an einem

trodenen Crte liegen; finb fie aber ber ^euditigfeit ausgefegt, fo !önnen fie

burd) lineberboltes Ginreiben mit Sa(,v bem ''i„ bis VV, 2(laun jugefeljt nnrb,

unb burd) nad^naliges 2lbtrodnen bor bem in'rberbcn gefdni^t iverben. ©ute

5Rof)f)äute bürfen feine S^ur bon <5'Äu(nis ober ^s»feftcnfraft geigen unb müfjen

boüfommcn troden fein, gut gefallene fid} beim 2(ngreifen nidn abbaren.

geringe gefrören ju ben ii^nodienfifden unb Iberben in groj^en 'Giengen in

ben euro^äifdien nörblid^en 'iDfeeren gefangen, Ibenn fie in gcU^^altigcu ^)üg,m

au^ ber 2:ieffee fteigen unb bcs 2aid;ens balbcr bie f(ad)en iUiftcn gelbäffer be=

fudien. Xiefe 33efud^e rid}ten fid) je^t in ibrcr .*oauVtmaffe nad) ben Stuften

Sd)olt(anbs unb ^Jiotlbegens, baber biefe beiben l'änbcr ,^ur 3^'jt bie Haupt-

lieferanten für gering finb. 'J)ie .^oüänber, tbefde frül;er ben .soeringe^anbel

in ber .'Öanb batten, liefern nur nod) Ibenig, aber eine bon ^einfd^medern hi-

borjugte feine 29äre. Sie fifd;en nämlid) an ben Stuften ber S()etlanb§inie(u
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unb beforgen bag; 2(u§ne^)men unb ßinfaljcn ber frifd;gefangenen geringe fofort

auf if)ren großen, baju eingeriditeten ©Griffen. .'T^terburd) erhält bie SBare ben

Sßorjug üor bev übrigen, bie erft am 2anbe jubeteitet tüirb. '?ftäd)\t ben

l^onönbtfdien ioerben bie nor5üegifd)en geringe am meiften gefd;ä^t, bann

kommen bie fdilüebif dien, bie meift bi§ in benSBinter binein gefangen tüerben,

n)o^Ifeil unb baltbar finb unb tuebcr SJiilc^ nod) Sfiogen baben, ba fie gleicb

nad) bem Saicbcn gefangen Iperben. 2>ie englifd)en geringe finb fc^Iec^t

gefallen unb beöbalb nid)t halthax, bie fcbottifd^en finb grofe unb jäf^e, bie

irifd)en finb feiner bon ©cfdnnad, baltbar unb tüoblfeil. ®ie im 2luguft ge=

fangenen geringe, treidle nocb' ben 9iogen unb bie 53tild; befi^en, beif^en 3.^dII=

beringe ober J^afobibranb; biejenigen, iüeld;c fd^on gelaicbt l)aben, folglid)

ebne g^ogen unb Wal^ finb, ^o 1)1 geringe ober ^l^len. Sie garteften unb

fetteften, treidle big jum 24. ^uli gefangen irerben, finb bie 9J^atje§beringe,

55iai!en'g= ober ^ungfernberinge; fie baben nod) feine ober nur fel;r it»enig

^ild) unb gftogen. ^m ©ro^ban^el iüerben bie geringe :^er ^Tonne meift üon

1000—1200 ©tüd gefauft; 12 ^Tonnen bilben eine Saft, ^od) finb bie Tonnen

febr berfd)ieben, englifcbe 3Solll)eringe enthalten 5. 33. nur 800 ©tüd, fc^ottifc^e

oft nur 400 ©tüd. S)ie erfte 93erfenbung erfolgt unfortirt unbl>ei^t See^a_d,

bie ©ortirung erfolgt bann erft in ben toerfcliiebenen ©eeftäbten, unb bie SBare

befommt bann, nad)bem fie in "gäffer ge^adt, iüeldje mit bem amtlid)en Stempel

tjerfe^en iüerben, ben 5Ramen 33ranb beringe. Hamburg, Bremen, 9)lagbeburg,

33re§lau, ßottbu^ u. f.
tu. finb berartige Um^ad>iläfee. ®ie SSTonne mu^ bid}t

ge^adt, bie Safe nid;t ^^u f|)_ärlid)_ fein; gute 2öäre fo'a ein fefte§, tüei^eS ^teifd),

breiten 9tüd"en unb l)elle, nid^t eingefunfene Stugen l)aben. S)er ©efdimad mu^
tntlbe, nid}t tbranig fein. Stot^e^ ?^teifd) unb eingefunfene 2(ugen finb .^enn=

3eid}en einer faft U)crtl)lofen, öorjäljrigen 3Bare. — 3^rifd)e, grüne SBare iüirb

au4 nac^ 6ran berfauft, tüeld)e§ 45 ©allon§ ober ca. 700 ©tüd ni^t au^-

genommener geringe entbält. ©pridit man i)on Gran bei gefallenen geringen, fo

toerftebt man barunter ein '^a% h)eld)eä ca. 800 ©tüd entl;ält. ©n 2ßall

geringe 3äl)lt 80 ©tüd. — Südlinge ober Höflinge beiden bie nadi fd)iüad)er

©aljung geräud)erten geringe, toeldje fd)odmeife ju 60 ©tüd in S^ijrben ge=

banbelt tt>erben. Ign ^iel, ^5^-len§burg, ßdernförbe, 5?a|.i))eln finb bie öau^t=

räud)erung§anftalten, in ©nglanb ?)armoutb; bie befte ©orte bei^t Bp^ä-
büdling. 2) elifatef; beringe finb in ))ifanten ©aucen jubereitete frifd)e

geringe, tüelcbe in !öledibofen fonferüirt tton jal)lreid)en beutfd)en Slüftenftäbten

ber Dftfee in ben ,<oa"bel fommen.

l^irfc, bie fleinen runben ©amenfInner einer ©ra§art (Panicum miliaceum),

baben unter ber bünnen ©diale einen gelben ^ern unb iüerben burd; .^anb^

ftam^fen ober "SlZü^len üon ben hülfen befreit unb bäufig alg ©))eife benutzt.

SiuSge^ülft bält fid; bie ."pirfe nidit lange; in .t)ülfen unb in ^^onnen bagegen

t)iele ^a^re. Ungarn ift ba-g .^au^-itprobuftiomolanb für $irfe.

^oU. 2)er eigentlid^e .»ooljbanbcl befdiiiftigt fidi mit bem '^ftnp unb

33rennl)Dl5. 2)a§ erftere tl)eilt man ein in t^aiu ober Bin^werbolj, ©direiner=,

^DredjSler-, S[öagner=, iilüfer^, 9}iafdnnen= unb g-arbbolj. ^eim Srennbolj

Vüerben bie 2lrten unterfcbieben nad> ben 33äumen, toon benen fie berrül^ren.

3um ©d)iff§bau gebt ba» iDeidie ober ^iabelbolj befonber'o au§ ben Säubern

am oberen 5Hl)ein, ^iedar unb Wlain, aufjerbem au^ ben übrigen Söalbgegenben

®eutfdilanb§ auf bem $){bein nad^ -C-^oüanb unb auf ber JÖefer unb @tbe nad^

ben beutfd)en ©ee^läl^en. iHuä '9{uf3lanb, ©dnueben, 9iorivegen, ben Dftfee=

VrDbin,^en k. fontmen ^laufen, Sretter (2)ielen), iBoblen unb rob gezimmerte

©d)iff§tl)eile bon tüeidiem unb bartem !^^ol},c; befonberö ju ertuäbnen ift bo'S

Ärummbolj, mcld)e§ Dermögc feiner natürlid^en Slrümmungen jur 3ufammen=
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fe|ung be^ Saud^ee ber ednffe foluie ju g^abfränjen, SAIittenfufcn, ^nie--

i)ölsern u.
f.

iü. bient. Wät Rauben (Stäben) unb ^Bobenftüden ju gäff ern

treiben bie Dftfee^äfen, .^amburg unb 3(mfterbant einen bebeutenben ^anbel.

3u i:ifd}Ier= imb 2) redisl er arbeiten fommen bie feinen I^Dljer, it)ie

gjia^agoni, ^afaranba, 33udi5baum, 9^ofen(}clj, Gbenbolj, ^odi^olj k. au§

2{merita, 3Se[t= unb Cftinbien. (Eebernbolj (toor;^uc3Siüeife ücm amerifanifd^en

2Sad;^olberbeerbaum) nieift über Sonbon, Slmfterbani, 33remen unb Hamburg.

@di5ne inlänbifd;e §bl;ier, iuie ©die, Sßaünu^, 2U;Drn, «ud)e, i^irfc^= unb

^sf(aumenbaum=, foJine ^irn-- unb ^{^fclbaumbolj tc, bie f)äufige S^ertüenbung

ju g-ournier|)Iatten finben, bringen tlieilg bie Sefi^er felbft, tl^eilg 3(genten auf

ben Tiaxit, fie iüerben ju eleganten unb bauerbaften ^arfettböben üerluenbet.

^ud) Sbrbamerifa fenbet je^t biel fdiöneö ghi^baumbülj, unb bae türfifd^e ift

iüegen fd)öner üKaferung ju g-ournieren bag gefuditefte. 53Ja(iagüni, eines ber

Ivert^boIIften ghi^i^öläer, fommt öon aiiittelanterifa unb einigen iueftinbifc^en

^nfeln. 3>erfenbung ber giu^böljer in Stämmen, bie in §0(5= unb g-ournier=:

fdmeibemüblen nad) 33ebürfni5 ' in größere ober fleinere Bretter, in g-Durnier=

platten 2c. 'gefd)nitten tyerben. ©rivä^nung öerbient ferner ba§ ©^anl^olj,

ba§ auf äi)nMK 2lrt tüie bie g-ournierc gefdinitten unb jum ©ebraud; für

Snftrumentenmad;er, ^ud)binber, @duif)mad)er, Sdiiuertfeger k. beftimmt ift.

©Ute ^anbelötväre mufe öoUtommen gefunb, frei üonx 2Burmftic^ unb troden

fein unb fid), foU fie ju g-ournier^Iatten benu^t luerben, burd) fd^öne 2lber=

färbung au^Sjei^^nen.

^oUuJärcu, gebred)felte unb gefd)ni^te, aB S^ieljeug unb ju bielen

^uelidien 3h)eden, tüerben befonberg im fäc^fifc^cn ßi-jgebirge, in ber ©egenb

bon Sonneberg, ju ©röben in 3:irDl, in Dberammergau bei 9)tünd)en, in

Ulm, in S3erd>te6gaben, im 33erner Dberlanb, in mehreren ©egenben bon

Sdilefien, S3öbmen, SSürttemberg, auf bem ^arj 2c. berfertigt. 2)er ^anbel

bamit centralifirt fid) bau^tfädilid; in 9hirnberg, Seiffen, Sei^jig, ©onneberg,

SBenedenftein, ^Bremen (fogenannte ©tu^I= unb ^olsmärfte), 9^euftabt a. b.

.^»eibe, 2(ugeburg, Ulm 2c.

^onig, ber bon ben Sienen au§ SSlüten unb grüdUen gefogene unb in

i^ren SSadis^eHen für d;re Grnäl;rung aufgef^eid;crte Süfjftoff. ^n ^anbel

fommen ^u^tfädilid) bor: JDeftinbifd;er\C'>aö an ab onig bon Sluba, 2)omingo ac,

fübamerifanifdier' (a^alj-iaraifo), norbamerifanifd^er (fe{}r füf?, fd^lber feft Iberbenb,

julueilen giftig), gried;ifd}er, franjöfifdKr, ita(ienifd}er, ).uu-tugiefifdier (Äiffaboner),

Sditbeijer öonig; ferner ^onig bon 9Jialta, au^- Spanien unb Ungarn (rein

füfe); ber balmatinifdie, ^^olnifdie unb beutfdie .^onig (namentlidi ber bolfteinifdje,

lüneburger, iueftfälifcbe, frieslänbifdu', rbeinifd^e unb fteierifd}e). ä>erfenbung

in Stöhnen, bie in Stiften eingeftellt tuerben, unb in yS-äffern. ©uter ^onig mufe

iiellgelb unb bon fü^mromatifcbem (^iefd^mad fein. (Sr fommt aU Sd^eibenf^onig

(nod; in ben 21.^adis,^ellen) ober flüffig in ben öanbel, muf5 aber, loenn er rein

ift, inner(;alb 4—5 Jivodien feft loerben, fonft'ift er mit 9:i>affer bermifdn; in

ber 3f{egel finbet fid) im C3rof5banbel ber ^onig in fefter ©eftalt, bon f6rnig==

fri}ftaüinifdier llonfiften.v Ör berlangt einen fühlen Stanbort, fonft gäbrt er

unb berliert bie Süf^igfeit. c^^onigfudien, £eb= ober ^:]Jfeff ertudu-n^ift em

aus Wlthl, .<oonig ober Siru^^ unb berfdiiebenen (^kioürjen in mandunlei formen

bereitetes 33adiDerf, bas an mandK'n Drten in bebeutenber Quantität berfertigt

Jbirb. Sefannt finb unter anberen bie bon a3afel, 9türuberg, 33raunfd;»beig,

2:^orn, ^ulsni^ tommenben ^^onigfudien. iserfälfdnmg bes A^onigs burd;

9Jiö(;renfaft, Wldjl, Cder, iUirfumepuIber unb etärfe;^uder.

^cipfcn. ©er ju ^Ibeden ber ^Bierbrauerei ein,vg unb allein nu^bare

2:f;eil ber ^flanje Huimüus Lupulus ift bas lbeiblid}c ^rud^tfä^c^en, ba§
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jtüifc^cn feinen ©d^ni^-i^^dien einen gelben, aromatifc^ riec^enben unb bitter

frftmecfenben Staub, ba§ ^oipfemnebl (ßu^mlin), entf)ält. ^e reidier ber §o^fen

an folcbem bärtigen 53ief)Ie, um |d beffer ift er, l^orauSgefe^t, ba^ er nicbt ju

alt gelüorben. '^nxd) ©rfiiüefeln fudit man altem ^u^^^^fen ba§ Slnfeben üon

frif*em ju geben, bod; iüirb aucb frifd)er .^o^fen bel;ufy befjerer ^onferlnrung

inelfa* gefd;iyefelt unb bann in ©äden feft einge^trefjt aufbelr>ai)rt. ßr Unrb

am beften in 33öbmen, befonber^ im 'Baa^, unb im bat>erifd}en 9iejatfreife, bei

(Bpalt, $ergbrud. Sauf, Sangenjenn, 9leuftabt a. b. 3(ifd) 2c., gebaut, au^erbem

aud> in anberen ©egenben Don 33aV)ern, SBürttemberg unb 53Dbmen; bann in

ber ©egenb bon 33raunfcf)iüeig unb ben nafjeg'elegenen preu^ifd;en 3)iftriften, in

Sabcn Ui 9)iannbeim, ^eibelberg unb ©dnue^ingen, ferner in ber ^robin^

SÖranbenburg, in ber Saufi^ unb im ^ofenfc^ien, foline neuerer ^dt aud) in

Dft^reufjen, luo in SIttenftein ein anfet)nlid}er §D))fenmarft ftattfinbet. ®a^
2(lter, bie §arbe, bie ^^eife, gefd^Ioffene ^'^^^f^'" i"'^ grünlidigelben ober gelblid^en

2)ed"blättern, reid;>lidi mit gelbem §o^^femne(il r»erfe(;en, finb Slenn^eidien ber

@üte. 3Im beften Ijält er fid; in feftgefd;raubten 33aIIen; beim iöcrbraud'

nm^ man if;n in biefem ^nftanbe laffen unb naä) ^ebarf baüon abbauen ober

abfc^neiben. ^isor bcm @infd;rauben nui^ er aber troden fein. ®cr ä^olfermarft

für §o|)fen ift Sonbon; bort erfd)einen aud) bie Slmerifaner, jebodi nur mit

lüot)lfeilen ©orten, ioäbrenb if)re eigene 33rauerei o^ne ben beften beutfd;en

§D^fen nid^t beftcben fann. %m S)eutfd)tanb finb 9)]ünd)en unb 9iürnberg

.^au^tlianbel§).iläl5e für §o^fen.

^iji'ncc. 33üffeU unb Dd^fenbörner lommen bau))tfäd;Ii(^ an^ füb=

ameriianifdien .?)äfen, bann ani^ Dftinbien (33üffel) unb üom ^ap, au^erbem

aul Portugal, (Snglanb, ber ©dilüeij, Ungarn, ^;)]oIen, 9iu^(anb, au'3 ^Rumänien 2c.

Sie amerifanifdben, afritanifdien, oftinbifd)en loerben meift überSonbon, SImfterbam

unb .fiamburg belogen; bie au§ S^umänien über Slrafau, 9Bien unb trieft.

S^erfenbung in ©öden ä 50 kg, ober lofe. ©ute .^örner muffen grof?, mit

langer maffiner ©pil^e Derfeben, jiemlid) burd)fiditig unb iuenig jerbredilid) fein.

3ludi äBibber-', 33odei= unb ©emsbörner bilben ©egcnftänbe be^5 .'panbelS.

^iUfcnfn"id)tc. Xiarunter ücrftebt man für ben §au5^alt iüid)tige, in bie

g-anüfie ber Seguminofen getiörige 2lder- unb ®artengeiuäd;fe, i^orjuggtoeife

ßrbfen, £infen, ^obnen, bie in ©äden ber|)adt nad^i ^eftolitern ober nadb beut

©elüidite üerl;anbelt lüerben unb in grof3cn 9}iaffen befonberg nad; ben ©ee=

ftäbten getreu, lt>o fie namentlid; ahi bebeutenber 3::beil ber ©d;ipfoft jur ä5er=

i^roüiantirung ber ©d}iffe gebraud)t toerben. ®a§ nal;rbafte Wkhl biefer

g-rücbte, g. ^. ber ©rbfen, toirb aud), Une e^ 3. S. bei ber ©rbSiüurftbereitung

gefdiiebt, mit g-ett berfe^t. ©ute .^'n^i'elötuare mufj i)oI(fommen au§geü)ad)fen,

runb, bodigeiDoIbt (Sinfen), glatt, glafig im ^nncrn, marfig, Ieid>t jiu fod)en,

frei Don ^rudi, ©taub unb SBurmfraf? fein, ©egenben, li'ü man bie §ülfen=

frücbte in grofjcr 5)icnge t'uUiDirt, finb: bie Umgebungen l^on .f>alle, Lettin,

©rfurt unb inelen anberen ©täbten, namentUdi in ^Tbüringen, in SSa^ern,

9Jledlenburg unb ber 5Jlarf. ä>on ben toielen 9(rten ber ®rbfen fommt im

©rofibanbei nur bie -^-elberbfe, V»on ben Sinfenforten meiftenS bie gemeine £infe

unb i)on ben 33obnenfDrten namentlid; bie ilriedibobne bor. 2)ie febr angenef;m

fd^medenbe „ruffifd)e 3u<i"*^i"fi"l^f^" 'f*
^'''^ H'i'li J»»H'-' "^di nid)t gan,^ reife IJbrn

ber boItänbifd)en 3»cf^i"<=^'M^'/ ^<^^ "'"'rf? ruffifd)cr iHrt in 3»dcriüaffer gefotten

unb bann an einem bunflen, luftigen Drte getrodnet iüirb. ä>on bem 9JieH

ber ."Piülfenfrüdite bereitet man bie berfd^nebenen £eguminofen = ^riUu*irate
unter 3"ffl^ ^c>" ^atao u. bgl., bie jur (Srnä(;rung Don Hranfen unb didon-

Dale^jenten beriuenbet unb namentli^^ in Stuttgart unb ©reiben fabrijirt luerben.

3apitnifcl)C €rtrc, f.
.^atedni.



SBaremUeberfic^t : §öirnei- — Qute. 287

3rt, f. ©agat.

3ttMgcr. Ser unter biefem 9tamen iin §anbel Dorfoinmenbe 5'<3^&ftoff

tüirb au§ üeridnebenen Sitten ber Sfnil^flanje (Indigofera Anil. tiuctoria.

argentea 2C.) in Dftinbien, auf ^ai^a, 9JZabagagfar, bagegen feiten im füblic^ien

2tmeri!a, geinonnen unb fonnnt al§ trod'ene 3Jiaffe in 9Sürfel ober auä) unregel=

mäftige (Stürfen geformt unb in Giften t>er^aclt ,^ur 5ßerfenbung. 6^ fommen
biete 2Irten ^nbigo im §anbel bor; öon ber rein bunfclblauen g-arbe gel)t er

in bie toiolette, grünlid)= unb graublaue unb in bie fdneferblaue über; auf bem
S5ru6e mu^ er matt, fel)r gleidiförmig, bid^t, nidit ftreifig fein unb, mit einem

glatten ^öxpcv gerieben, eine mebr ober iüeniger rDtI;c g-arbe mit SJietallglanj

annehmen; bie bcften ©orten finb ber 33engal, ber ^a'oa, Don 3Imerifa ber

©uatemala unb daraca^. — S^bigo linrb neuerbingg burd; ba$ älnilinblau

(f.
©teinfoblcntbeer) bielfadh erfe^t, aber auf Sloften ber .C^altbart'cit ber ^-arbe.

|)au))tbejug6orte finb Sonbon unb 9Imftcrbam, ipo er in icil)rlid; jlueimal ftatt=

^nbenben 2Iuttionen jum i^ertauf tommt. 2IufbetoaI;rung in trodenen, fdiattigen

Sagern. 9^eben feiner ^au))ti)ertüenbung in ben g-ärbereien bient ber ^nbigo
aud) 5ur 2Infertigung be§ blauen Älarminio, beg 2Bafd)bIaue§, bes S^a^linbigo k.

S8erfälfd)ung burcb Stärfemebl unb 53erliner Slau ift burd) bie größere ©d)n?ere

ju erlennen. Qnbigo nnrb neuerbingg au^ fünftlid; aug ber ^i^imtfäure

lergeftellt.

Jinjiiücr, ber SSurjelftod ber ^ngiuerl^flanje (Zingiber officinale), iüirb

auf ^a'oa, in 9)ialabar unb 33engalen, aber aud; in Sübamerifa unb 9Beftinbien

(^amaifa, San Domingo, 33arbaboe§ 2c.) gebaut. @§ giebt irei^en unb fd}luarjen

^ngtoer; jener ift gefcbält, bann borfid^tig unb allmäl)lid) an ber Sonne, ber

ungefcbältc fdnvar.^e bagegen im Ofen getrodnct. ®ie I;äufigfte unb n.ioI)lfeitfte

§anbeBn)äre ift bie bengalifdie
; fd;led)te ©orten Jüerben in (Inglanb mit 6I)lor=

falf gebleid^t, moburd> fie einen X^eil ibrer Sdiärfe unb aromatifd;en ©igen;

fdtaften verlieren, ©uter ^ngicer ift frei Don 2öurmfti(^, I;at einen ftarfen,

angenebm aromatifcben ©erud) unb geir)ür5l)aften, brennenben ©efd)mad. 3Ser=

fenbung in fleinen S3aIIen Don 25—100 kg. 5Bon 6I)ina unb Dftinbien fommt
ber ^ngiüer and} fanbirt in ben .<panbel, in ?i-äffern ober in ^orjellantbl^fen

öon 2—2^0 kg; mit 3ucf«-'rfauce ober troden überjudert in S3Ied}bofen ä 5 kg.

SSerfäIfcbung be§ ge^ultoerten ^ngh)erg burd) a)lel)l, ^urfume, ©enfme^l unb
ßattenne, aucb burd» Xbon.

3nfcktcupuliicr. Unter biefem 9iamen finbet man im .^anbel ein gelb=

grünlidie», gröblid^eS ^ulber, iöeld^cs einen tamillenartigen ßjerud^t befi^t unb
jur i^ertilgung bonUngejiefer öertrenbet luirb. 3)aöfelbe beftel;t aug ben verriebenen

33Iütenfö^fdien mehrerer Strien toon PjTethrum, unb ;^iüar baig taufafifd^e
ober ))erfifdK bon P. Willemoti, unb bag fehr fräftige balmatifd)e bon
PjTetlirum cinerariaefoliuni. ^ene Iaufafifd)e 2öäre fommt bon 2^ifli§ über

Petersburg ober 2;rieft unb 2KarfeilIe, bie baimatiner über 3:rieft in ben Raubet.

3nfckt, f.
3:alg.

3ol)anm$brcit ober Garoben, bie reife yyvud;t bon Ceratonia Siliqua L.

;

getrodnet ift il^re Sdiate braun, glatt, glän.^enb, leberartig, ba§ Wlavt fd^medt

bonigartig, fcbleimig. 5)ie grudU fommt über -Trieft aus Sl)3ulien, Si.vlien,

2)almatien, über -Hamburg au§ ^^iortugal, Spanien u. f. W. unb iiuif? ein

trodenes, fühlet £ager erbalten, ^serbraud;' in ben CSr^eugungvlänbern alö

^lahrungömittcl, bei uns als 9^äfd)erei, in SlVotbefen, ,^u ^abatöfauccn, bttlid^

jium 33ranntUKinbrennen unb felbft als; 5yiel;futter. Xk fehr harten .^erne

bienen geröftet als .^affeefurrogat.

3utc (Jutehanf), eine ©efpinftfafer bon ber 5la^felmus|)flan,5ie (Corchoni.s

capsularis), bie jeibt in groften 3Jiengen aul Dftinbien (^üengalen) in ßnglanb.
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33remen unb .f^anihiro! eingefüfirt iutrb. '^k S^robigfeit unb geringere 3)auer-

l^aftigfeit ber ^"tcföft'i" lä^t nur eine befdiräntte iu'riüenbbarfett be§ ^utegarnei

§u, tüelrf)e§ f)au^->tfädilid) feiner Sittigfeit unb feines gefälligeren 3(uäfef?eng

Jüegen ein fef^r fd)ä§en5H)ertf)eg ©urrogat für SSerggarn (f. 2einengarn) in ben

niebereu 3fiummern jur ^erfteffung üon ^acftud), S^re^^enläuferftoffen, <3äcfen 2c.

ift, fo bafe ber äser6rau(| mit jebem ^abre ftärfer ioirb. 5)ie ^ute=^nbuftrie

i)at ficf) Don ©d^ottlanb (2)unbee), \vd fie juerft eingebürgert iüorben ift, über

anßere euro^äifdie Sauber toerbreitet unb nimmt 5. 53. in 2)eutfcf)Ianb eine fefir

bead^tensiüertfje Stelle ein.

ÄabcljaUj f.
%i\dK.

fiaffcc, bie bDl)nenartigen6amen!örnerbe§^affeebaumeg (CoffeaarabicaL.);

bie ^rudit enti)ält ftetto jtüei folcf^er ^erne, bie, umgeben öon einer (Bdjak, mit

ber ijslatten unb gerieften Seite aneinanber liegen. S)a§ ä>aterlanb beg 33aume§

ift Stetf^io^ieu unb 2lbeffinien; er Juirb feit langer ^dt fcbon in aßen l^ei^en

©egenben, auf ben Dft= unb SBeftinbifc^en ^nfeln angebaut, ^m ^6t ber

Sfteife iüerben bie ^-rüdjte gefammelt, bie ©amentörner toom g-rud)tfleifdi unb

ber ©dbala gereinigt, i^ierauf getrodnet unb nad) Sebarf jur ä>erfenbung üer=

^adt. ®ie fog. Sobnen finb öerfdnebcn gro^, bon gelblicber, graugrünlicber

bi§ bräunlicber ^-arbe, fd;iiüad) fäuerlid^em ©erud) unb bitter l^erbem ©efd?mad.

2)er befte Kaffee ftammt au§ 2(rabien (Slioffa), au^erbem l^au^tfädilici^ aue ©üb=
amerifa (^rafilien, ©uat^ana, ä>enejuela), 3Seftinbien (San 3)cmingD, Äuba,

^amaifa, ^ortorifo), Dftinbien Qa'oa, 6el}Ion) unb bon ber Qnfel ^ourbon.

2)ie Speisenfolge ber hei un§ gangbarften Sorten ift if;rer@üte na^: 33rauner,

gelber, grüner, blanfer ^aiia unb beC^gleidien 6et)lDn lüie 9ieilgf)err^
; femer

^ortorito, Öaguat^ra, Domingo, 6am^ina§, Siio. §au^>tmärfte unb 2Iuftiong=

^lä^e finb Sonbon, 3(mfterbam, 9?otterbam, .^amburg. ©uter Kaffee mu^
reinen ©efcbmad, ganje, barte unb fdBiüere 33of)nen f)aben, im SBaffer Iei(^t

unterfinfen, beim Siöften ftarf anfd^loeden unb angenei)men ©erud) öerbreiten.

3)as Sager fei rein, troden unb gerucbloö, entfernt i^on ftarf ried;enben 2öären.

SSerfenbung ti}iil§> in ^-äffern, tljeilg in Säden. Jtünftlid)e 9f^acbbilbung, namcntlicf>

ber graugrünen g-arbe be§ guten ^atta, fommt bor; öon ber (Scbtbeit ber

^arbe überzeugt man fid; burd; Slbtcafcben. 2)a§ ergiebigfte ^Nrobuftionllanb

ift Srafilien, bann '^a'oa, Sumatra unb Ge^Ion. 3:^riage nennt man mit

fdjlitarjen unb uerborbenen 53oF)ncn üermif*ten Kaffee; marinirter Kaffee i)at

burd) Siegen im Seelraffer beffen ©efdnnad angenommen. %l§ Surrogate
bienen bie ßicborie, 9f{oggen, S^ulj, ©id^In, ßrbmanbeln, ^D^obren, äbniicb h)ie

Kaffee gebrannt, bie incr le^teren luerben aud^ aB „©efunbiieitgtaffee"
em^foI>Ien, unter ioeldiem 9?amcn inbee aud) nod) ein Mixtum compositum üon

all biefen ^ngrebien^en in r>crfleinertem ^nft*^"^^' üerfauft lüirb.

^xtthau, bie Samen ber ^Yiüd^te bee in 3>enejuela, ßcuabor, Columbia,

©ua^ana, Srafilien, 9}tej:ifo, Ji^eftinbien unb auf ^a'oa ioie auf ber fsnfel

SSourbon load^fenben ilafaobaume^S (Theobroma Cacao L.), ipeld^e bau))tfäd;Iid)

über Sonbon, 2(mfterbam, Hamburg (größter 9}Zarft), 33remen k. ju uns fonunen.

^e nad) Sel^anblung ber Samen tfjeilt man biefe in gerottete unb unge=
rottete; erftere habin eine ©äbrung burdigemadit, bie fie ber berben unb

bitteren Sefdiaffenbeit beraubt, letztere finb getrodnet unb burd) 9ieiben üom
anfjängenben Wlaxi befreit tuorben, bitterer unb berber al§ bie erfteren. ^m
Öanbel befinben fidi bermalen üorjüglid): ©uajaquil, Garacas (bie beften Sorten),

$ara, 33at)ia, 3)omingo, 3:rinibab, 9Jiarafaibo unb Surinam, St. Stbowä.

^ie 2Bäre toerlangt ein trodenes, tül)kt-> Sager unb mu^ bon B^i* J" S^it

umgefd^üttelt unb burdigefiebt lyerben. Sänger aU brci Zs^'^ljxc lä^t fie fid) nid^t

gut aufbelüabren. i^erpadung in Seronen ((S'mballagen anS' $Rinb!^f;äuten, aud)
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au§ (Scf)ilfmatten, "^sacfleinen 2C.). ©uter ^atao mu^ frifcfi, rein, gut gefiebt,

frei öon ^rucftftücfen fein unb feinen, getintrj^aft bitteren ©efc^macf haben.

fiali 'vSlU'ciIi I, ein ^flanjenlaugenfalj, beffen metadifctie ©runblage ba^
Valium bilbet, ein, tt>egen feiner ftarfen 9?eigung ju ^erbinbungen, in ber 9^atur

nur mit anberen ^ör^jern sufammen (Dgl. ^sotafc^e) borfommenber ©toff. 9Jian

i)at be^^alb febr biele 2(rten bon ^ali, j. ^. Sle^fali, fof)lenfaureg, cbromfaure§,

rf)Iorfaures, bo^^eltfo^Ienfaureg ^ali u.
f.

i»., fämtlirf) ju tecbnifd^ten, aud)

mebiginifd^en ^i^^^en.

ßaliko, f.
33aumlDoIIen§euge.

fiainmöiirn, f. SBoUengarn unb ^zp^'c}xa,axn.

fiainpl)cr ftammt üon Lauras Camphora, einem in ßbina, ^otfdjinrfjina,

Sumatra unb ^apan luacfifenben ^aum. ^m .^anbel unterfcbeibet man jtoei

(Sorten bes geiüöbnlic^en rof;en S^am^l^er^, ben ja^anifdien unb d}ineftfd)en;

beibe baben eine rötl^Hd) t)ellgraue garbe unb bilben frümelige Körner. SDer

nad) @urD|ja gebrad)te 9lo(i!am))f)er iuirb in ©nglanb, .öoUanb unb Seutfd)Ianb

burcb Sublimation raffinirt, erl;ält f)ierbei bie ^orm Don fladjen, 1 kg- fd^Jreren,

in ber 5[Ritte burdibo^rten Indien, ift tüei^, ^albburd)ficfitig, jätje unb bon
ftarfem, eigenti^ümlicbem ©erucb. @r li)irb benu^t in ber SJJebijin, jur ^irni^=

bereitung, g-eueriüerferei unb al^ 3[RDtten bertreibenbe» 9)^ittel. 53ejug§orte:

^ongfong, Danton, Singapur, 33omba^. §au)3t^robuftion!§Drt ift bie ^nfel

§ormofa. SSertrieb in ©uropa gro^ent^eilg burc^ boüänbifd^e Sluftionen. —
.iünftlidier .^am^f)er ift bag ^robuft ber ©inloirfung Don (Sb(orn)afferftoffga§

auf STerpentinöL

üamptulikon^
f.

ilorf.

i&anaftcr, jeber gute 3Sarina§tabaf, beffen feinfte Sorte in körben (f^anifd>

canasta) berfenbet tbirb.

üanccl, f. 3inimet.

fiopcrn finb bie in Gffig unb Salj eingemacjjten, au§ granfreid> (bon
^oulon, gZimes, 9JiarfeiUe, SJiont^ellier), aud^ au§ Sizilien, ©enua 2c. fommenben
33lütenfnof|)en bes gemeinen Ha))ernftraudie6 (Capparis spinosa). Sie muffen
Woi)l gugebedt unb ftet^ unter ßffig gel^alten tberben; man mu^ baf)er guten,

abge{od)ten, aber erfalteten 2ßeine|fig nad)gie^en, toenn berfelbe berbunftet ift.

©Ute 9Bare mu^ bunfelolibengrüne g^arbe unb fäuerlidien ©efdjmad ^aben,

feft, rein, runb, unjerbrüdt unb geftielt fein. 2tl§ Surrogat bienen bie unge=

ijffneten 23Iütenfnof^en bieler ^flangen, befonberl bie be§ ^friemenfraute^, ber

3)otterbIume u. f.
Ib., bie befonberS bon SJiainj unb 2)armftabt a(§ ©infter^

fa^jern ober ©eipfa^ern in ben boIlänbifd)en §anbel fommen.
Äarboirdiirc (aud} ^^^jfjent^lfäure, ^f^enol, Steinfo^IenJreofot

genannt) finbet fid) unter ben jaf^lreid^en 33eftanbt^eilen beö Steinfot)(entf)eeri,

ferner im ^olitaud) unb rotten .'poljeffig, Juoburd; biefe jum ilonferbiren bon
?5Ieifd)h)aren (^Jroden: unb Sd}ne(Iräud>erung) bienlid^ tuerben, unb im 33raun=

fof)(ent^eer. ^ür bie ^i^ede ber 2)eßinfe{tion genügt bie robe i^arbolfäure,

eine braune, ölige, in äSaffer toenig Iöölid;e g-lüjfigfett
; fie entl;ält nod; anbere

köxpex, namentlich bie böber fiebenbe i^ref^lfäure (Hvefol). ©ereinigte Äar--

bolföure bient jur Bereitung bon ^^itrinfäure, Salic^lfäure unb ßoraflin; gang
reine ir»irb nur in 2(pot^efen berbraudit.

üaröamomcn finb bie Ibürjigen Jyrüdjte melfjrerer ^5flanjenartcn ani' ber

©attung Elettaria ber ^amilie ber ©etbür,^fdiilfe, beren Isatcrlanb Cftinbien,

befonbers ^Bengalen, Sumatra, "^aM, Getjlon,' ift. 'IJian unterfdieibet befonberö

fleine (bon E. Cardamomum) an^i SJialabar, 5Jiabra«., bie fräftigfte Sorte,

unb lange (bon E. major) auö (5ei;Ion. ®ie jabanifd^e Sorte (bon Amomum
maximum) ift tbie bie lange bon geringerem ©etbürjibertb.

Za^dftnbud} für .ftauficute. I. Xt). lÜ
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^armin. ^er rotBe ift ber au^gejogene reine y^-arBftoff ber ^od^enille

(f. b.), ber blaue (^nbigolarmin) ift gefällter ^nbigo, ber in raud)enber

©c^irefelfäure geloft unb mit ^^otafrfie ober ©oba entfäuert ift, in 3^eigform.

j^arraßl)cn (^erhnooS) ift eine in ber 9brbfee unb im 2(tIantifdBen Djean

hcimifrfje 2{lge (Clioudrus crispus), tüeld^e im getrorfneten ^uftanbe imSrogen;
iianbel toorfommt unb beren 2lbfod^ung mit SBaffer aU 3I^^n-eturf(üffigfeit unb

äBeberfd)Iid)te, feiner jum klären 'oon 23ier unb aU 3(rjneimittel benu^t ivirb.

^artl)amin, f. ©aflor.

Kartoffeln, bie Änoßen einer hi^ gum 70. ©rabe norbtoärtS angebauten

9(tad;tfd^atten!pflan3e, ein toerbreitete§ 9^ai)rung§mittel für 9Jtenfcben unb )8k^

unb iüegen ibrc§ ©tärtegebalte^ aud) ju mand^erlei getuerblirfjen 3^ücd'en benu^t,

iuiobefonbere bei ber Bereitung von ©tärfe unb ©iru^, ©ago, ©ejirin, ©tärfe=

firu^, ^uda unb ©^iritu§. 2Ran fennt über 500, burdi ben rationellen 3(nbau

bertoorgerufene 2(rten unb unterfd;eibet bie Knollen nad) ibrer ^arbe in lüei^e,

rotlje, blaue Kartoffeln, nad) ber 9teife,^eit in ^-rüb= unb ©^ätJartoffeln, nad)

ber Sßeriüenbung in ©^eife=, 3Sieb= unb 33rennfartoffeIn.

^iife ivirb au§ bem in ber Wlil<i) cntbaltenen Äafein (Quor!), ber ^ett!äfe

au0 biefem famt ber ©abne bereitet unb fommt in großer 9Jienge nad^ 2)eutfd()=

lanb, befonberg au§ ber ©dbiü.eij, unb aU 9^ad)at)mung be§ ©d)n)ci5erfäfe§ au§

ben füblid)en bat)erifdien ©ebirgggegenben; ferner au§ §ottanb, Dftfrie^lanb,

ßnglanb unb Dberitalien unb neuerbingS (©tarfäfe) aud; au§ ^fJorbamerifa,

\Too bie Käfebereitung großen 3(uffdil»ung genommen Ijat ©er ©ditoeijerfäfe

(befte ©orte : ber ©mmentbaler unb ©rel^erjer) iuirb befonber» Iton Sern, Sangnau
unb ^-reiburg, ber bollänbifdie (®bamer unb 3(It'maarer) bon Slmfterbam,

^lotterbam, ßmben, Bremen unb Hamburg, ber fran5bftfd)e befonber§ au§

3toquefort, 'ör-ie, ^Joanne, au§ 2angueboc, ber SluüergneK. bejogen. 3(u^erbem

finbet man in '3)eutfdilanb : i^räutertäfe ober ©d6ab,iieger aus 3I:^^en5eIl unb
©laruö ; üiimburger itäfe anQ bem £imburgfd;en ; ^^armefanJäfe au§ ber ®egenb

üon £obi, (Sremona k., ©tracdbino toon Sreöcia; ©tilton= unb ßbefterfäfe au§

©nglanb; 33adftein!äfe an§ bem 3(Igäu (^em^ten unb ©ontbofen), Sicuenburger

Käfe tc. — Man lege ibn in einen tüf;Ien i^eller unb ht't'cdz ibn mit 2::üd)ern,

bie in ©aljlnaffer, 3Bcin ober 33irt'enrinbenlauge gctaud)t finb; axiäj fann man
if)n mit ©^reu, ausgelaugter ^ol^afd^e ober §o^^fen umgeben; ber le^tere l)ält

bie 9)iaben ebenfalls ah unb l'terbeffert ben ©efcbmad.

^aflorül, f. Slicinu^öl.

Katcd)U (fälfdilidt Kated)u=@rbe ober ja^anifd)e ©rbe genannt), ein fefte§

^oljejtraft au§ ber i^ated;u=53iimofe unb ein @i;tratt au§ ben 9iüffen ber

^refa^alme. Qm .^anbel fommen 1. ba§ ce\;)lonifd)e ober Setelnu^=^ated)u,

2. ba§ 33engalv 3. ba^ 33ombat;=Jlatcdm (bon Acacia Catechu, von Jt>eld()er

^Jlimofe aud) Jüobl 9Zr. 2 fommt) toor, iDeldieS lefetere bem erfteren itorgcjogen

Jmrb, unb 4. ba§ gelbe ober ©ambir, ir»eld)ey jebocb au§> ben blättern unb
3tüeigen ber ®ambir^^flanje (üncaria Gambier, ^s-am. b. (Sind^oneen) geironnen

unb im Raubet f^^ejiell als Terra japonica unterfdneben Joirb. ©ämtlidbe

©orten l)aben anfangt eine gelblidibraune ^i-arbe, bie \patcv, mit 3lu'§nal)me

rton 4, bun!eld)ofolabebraun tuirb; bie berfdneben geformten ©tüde fd)med"en

abftringirenb, bitter, jule^t etloa^ füf,lid). iser^adung in yväffern unb ©äden
üon mehreren ßentnern. ©uteg i^ated)u barf nad> ber 3üiflbfung in Söaffer

feinen 33obenfat^ öon frembartigen unb unreinen ©toffen jurüdlaffen. 3ln=

lyenbung toor^ug^Stüeife in ber ^-ärberei. 3?erfälfdnnig mit ^5-arbl;ol3ej;traften.

^ottun, f.
SaumiDoIlenjcuge.

Kautfd)uk. S)iefer aud) unter bem 9^amen ©ummi elafticum unb ^eber=

Ijarj allgemein befannte ^öri?er ift ein getrodneter 'iO?ilci^>faft, ben man üon
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Siphonia elastica, einem in Sübamerifa, unb öon Ficus iudica, einem in Dft--

inbien einbeimifrf^en Saume, unb öcn anberen ^^flanjcn ber l^ei^en ^om ge-

h)innt. 2lm faftretdbften erfc^eint bie über al(e 9(ntiIIen toerbreitete ürceola
(Ficus) elastica, beren S^anfen in einer einzigen Saftjeit 25—30 kg i^aut[^u!^

faft unb binnen 5 .^abren eine ©efamtlänge ber 9lanfen i)on 60 m liefern, ^m
§anbel fommt amerifanifd;el unb o[tinbifcbe§ ^autfcbuf bor. ®a§ befte fommt
aU ^^aragummi wom 2{majDnenftrDm unb feinen ^fiebenflüffen. Sie ©ingeborenen
macben Scbnitte in bie Siinbe jener 33äume, ber bierau§ flie^enbe Saft tüirb

aufgefangen, ettüaö eingetrocfnet, tocrfcbiebenartige ^Tbonformen bamit über=

ftrid^en unb biefer Ueberjug am ^-euer ober in ber 3onnenf)i^e fo lange erneuert,

big er bie gebcirige ©icfe erreidit bat, inorauf man ben äbon ^erüo^ft unb
aueräumt. 2)a§ fäuflidbe 9{ob^irobuft auiS 2(merifa ift, ba e» be§ büttftänbigen

2(u§trodfnen§ tüegen in 9iaucb gebangt iüirb, fdjiüar,^ unb f)at bie ©eftalt toon

?3-(afct)en ; ba'S au^ Dftinbien ift bunfelfteifrftrotfi geabert unb bat feine beftintmte

gorm (formlofe Stüd'dten) ; es fommt auc^ ber rot)e flüffige 9}ti(cbfaft im §anbel
bor. Spedgummi beiden gri3f3ere, au^en fd^iüarse ober graubraune, innen
tüei^e platten be^S S^obftoffei, burd) ^rodnenlaffen be§ SafteS in Säften er=

l^olten. Dftinbifcbe Sorten finb: 3(ffam, ^JiabagaiSfar; au^erbem lüeft=

inbifdter unb afrifanif(^er. ©as ©ummi toirb bur* blo^e!o mecbanifd^ieS SÖe=

arbeiten (kneten, ^öaljen) ganj ireid^ unb btibfam unb nadtgebenbg' ipieber

elaftifd^. 2)araufbin ift je^t bie ^Verarbeitung be» (Stoffe^ in befonberen
^abrifen eine febr au§gebef)nte geiüorben, unb er loirb t)ierbei in ben meiften

Rotten bulfanifirt, b. b. in ber 2öärme mit Scbluefel berbunben, it>oburd) er

auä) in ber ^ä(te elaftifd) bleibt. ?^abrifartifel finb au^er ben befannten
©ummifdniben audi ©cbläucbe, platten unb 33Iätter, g-äben, tt)afferbid)te Beuge,
9tabirgummi (mit 33im§fteinpulber u. bgl. gemifd^t) unb nod) manc^ieS 2[nbere. —
@in ganj neuer, bas öorn in glänjenber 2öeife nad)abmenber 2(rtifel tüirb

ferner burd) 3"fä^e, ftarfe ^i^e 2c. auy tautfcbuf bergeftellt unb aU ®bonit,
bornijirtes ^autfdiuf, .^artgummi, ju dämmen unb taufenbertei anberen
©egenftänben fotüobl bes (S5a(anterielüärenbanbel5 aU and) ber diemifc^en

?^abrifen unb Saboratorien, ,^u ']jumpen, 5Röbren, öä^nen, ^^latten, für fteine

2Rafd)inen ju (aufenben 3:bei(en u. bg(. bcnu^t.

^ttüiar, ber eingefallene unb jubereitete 5Rogen mel^rerer Störarten (Stör,

Raufen, Sterlet), mirb faft nur aus Stuplanb belogen; jebodi liefern and}

Hamburg ((Slb^labiar), 5lö(n, bie Dftfee (^idau), Ungarn, Sarbiiiien 2c. tabiar,
ber aber bem (ecbten) ruffifcben bebeutenb nadiftebt unb fleinförniger ift. 2)ie

befte Sorte ift großförnig; Stftradbaner J^abiar ift ber 9^ame ber editen ruffifd)en

SBare. ^er .^abiar ift oft berfälfd;t burc^ gequellte, gUitinöfe Sagoförner in

§ering§Iafe.

iimncsbcctcn, bie früber aU ^^Sflanjen^robuft betraditeten, getrodneten
SSeibc^en einer Scbi(blau§ (Coccus ilicis), \vild)c auf ber im füblid»en (Suro^-ta

unb im Drient lüad)fenben Sc^arladieid^ie (Quercus coccifera) lebt; fie bilben

glatte ober etmae run^,eligc, getrodnet bunfelrotbbraune, tl)eiübeife and) biolette,

ben ^orintben äbnlid^e .*i^örner, tbeil^ bobl, tbeils mit einem förnigen rotljen

Staube erfüllt unb äu^erlidi mit einem fd)immelartigen iueifeen Staube über=

sogen. Sie fommen ale ioanbeleiuSre au§ Jyranfreicb (^^robence), Italien,

Spanien (bie befte SßSre in 53allen bon ca. 100 kg), bem Drient unb 3tlgt<r

unb finben befonbers 3{niuenbung ^um färben bon Äonbitoriuären, 2Beinen,

2ifören, Sdiönbeitömitteln u. f. Jb.

ficncn. ®ie gebräud)lid)ftcn finb Stearinfer^en, ani^ Stearin, bem
feften 33eftanbtbeil ber tbierifdien Jette; man fertigt bicfelben je^t überall, in

befonberer Sluebebnung in ©ngtanb (Sonbon, Pateiit Candle Cie. 2C.), in SGBien

19*
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(H^pIIo^^erjen), 33erlin, HJiannl^eim, 9^ürnbcrg, ^Trieft; ferner in granfretdfi,

33elgien, S^orbamerifa (meift geringe 2Bäre, barunter bie fogenannten ©olai's

©tearin = 2idf)ter). S)ie ©tearinferjen fjaben bie febr fdiönen, aber tf^euren

2öaIrat=Eerjen, lüeldje au§ mit etliiag 3Bacfi§ berfentern SSalrat befteften,

faft öerbrängt; man fertigt le^tere nodbin Storbamerifa unb ©nglanb (composite

candles) für ben Sebarf in Sübamerifa unb 2Beftinbien, iDoi^in ^cnnf^lbani^n

jä^rlidi allein an 500 000 kg ejr^ortirt. SBact^^ferjen n)erben faft au§'

f(i)Iie§iicf) ju ^ultu§§iüecfen ber fatl)oIifcben ^ircbe benu^t unb in bünneren

SBären in großen Duantitäten aU 2Öacf)sftDc! toerbraudit. ©n fef)r fcfjone^

2eurf)tmaterial finb bie ^araffinferjen, üon 2(nfef)en ben 2BaIrat!er§en fel;r

äl^nlid). ®a§ ^arafftn lüirb in ber ^^reu|ifd)en ^roöins ©adifen au§ bem
2;l^eer ber l^ier befonberg geeigneten Sraunfol^ilen neben flüffigen 2eud)tftDffen.

gelDonnen, in ©alijien am ^-u^e ber ^ar^atben bagegen aus bem örbtoadt)^,

baö in ^etroleumbrunnen öorfommt. ^almivad)^, ^DfoSnu^öl unb mef^rere

anbere auslänbifdie ^f(anjentüacf)fe iüerben je^t ebenfalls bäufig gur ^er^en-

bereitung bcnu^t.

^tpfc, au§ Dftinbien unb ber Äa^folonie ju un§ fommenbe, mit Äalf unb^

©alj fonfertoirte §äute einer fteinen bort beimifcben 5Rinbbiel^art. ©ie l^alten.

bie ?Kitte jtoifrf^en 9ftinb= unb ^glbleber unb Juerben meift ju Dberleb*?r »erarbeitet.

fxiccfal}^ ein au5 ber im ^flanjenreid^e anwerft berbreiteten ^Iee= ober

D^alfäure bargefteUter, giftiger, lt»ei|er, unburd)fid)tiger Äör^er bon ftarf faurem

©efdimarf, bient jur Entfernung bon 3:inten=, 3f{Dft= unb anberen g-Ieden.

^^Ucfamen, ber in ben ^anbel fommenbe «Same jipeier 3(rten ^lee, be§

rott^en Äo^fflee (Trifolium pratense) unb beg treiben ©teinflee (Trifolium repens).

@r tüirb in S)eutfd;^Ianb, befonbers in Sdilefien, 53ranbenburg, .^olftein tc.^

ferner in 33i)i()men gebaut; bie |)au|)tmärfte bafür finb ^Breslau, 2ei|)jfg, ^aüi^

©rfurt, Bamberg unb Hamburg. SSeborjugt in ©eutfdilanb unb ©nglanb ift

ber rottie fog. fteirifd)e Same (Trifolium mediimi), ber in ^rain t^äufig jur

2lusfu^r gebaut ibirb. 2(udi bie ©amen ber Sujerne unb (5s))arfette toerben

gelDD^nlid) ju ben Äleefamen gered^net. &utix Äleefamen mu^ fd)li)efelgelbe

^arbe, boüe Äörner mit glatter Dberfläd^e l^aben unb nid;t mit ©teinfleefamen

bermifdfit fein.

^itod)cn. 3Jlan berftebt 5unäd)ft bierunter bie feften ^nodien bom 9^inb=

biet?. 33efonber§ bie bon Ddifen finben als S^red^elermaterial 3(nli^enbung.

^ie au§ Ungarn fommenben Knod^en finb beborgugt; neuerbings fommen audi

foId)e mit ^arbolfäure übergofjen, um g-äulnis §u berbinbern, au§ 33uenoe^

3t^re§, 9)^ontebibeo 2c. S)ie gemal;Ienen ^nod)en (^nodienmel^l) bienen al^

^üngmittel. ^nod)enfu^er^I;Dg^3t>at ift mit ©dilüefelfäure befjanbelteö^

^nDd)enme^I.

;(^nöpfc bilben einen Unditigen 3(rtifcl, beffen ^"fl'^'i"if*^tion befonber'o in

©nglanb (Sonbon, 33irmingbam, ©beffielb k.), ^ranfreidi (^^aris, 91ubebiüe im

S)e^art. Dife für Perlmutter ic.\ in ©eutfdUanb (Umgegenb bon (Slberfelb,

Carmen, 2übenfdieib, 5iürnberg, 3tnnaberg 2c.) foibie in Cefterreid) (2Bien,

2lbfam in Slirol 2c.) biele .^änbe befd^äftigt. Wum unterfd^eibet glatte, über =

jogene unb überf)3onnene ^nö^fe; crftcrc finb ttieile aus 5[RetaU, tt>eil§

au§ anberen ©toffcn, Joie au^ Perlmutter, ^kin, (Elfenbein, i^cfosnuf^fduile,

©Ifenbeinnu^, §015, Slcbat, 2aba, &lai\ ^orjeüan 2c.; bie überf^onnenen liaben

eine Einlage bon |)ol,v Wktaü ober ^apiermadK^ unb finb mit ben berf(f»iebenften

Stoffen überwogen. 93erfauf na* T^u^cnben unb @ro§.

^^ttoppern entftcl)cn burd; ben ©tid; eine'g ^nfctts (einer 3lrt ©alltiKfl^e,

Cynips Quercus calicis) au§ ben jungen äicd^rn ber ©idieln, iuelc^e barauf

berfrü^."t^cln, fie fommen meift aus Ungarn, ©labonicn, Kroatien unb ©teier=
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warf, ^xain, SJiäl^ren unb ber 2etoante. ®ie lebantifd^en ^no^^ern, Stder^

t)D^^en ober 3Sa Ionen genannt, finb bie ?^rucf)tbeci^er einer ßic^enart ©rieci^en=

lanbi unb ber 3ontfrf)en ^nfeln. Stniüenbung in ber Färberei unb ©erberei.

^obaltfarbc, f.
Smalte.

^ocl)cniUc ift ber getrocfnete ^ör^er be§ 3öei&c^en§ ber ^od)eniffe=@ci^iIb-

Iau§ (Coccus cacti), ti)elcE)er auäSRe^ifo, §onbura§, ©uatemala (befjen ^flansungen
Bei Stntigua unb Sfmatitlan grofee 5[Rengen ber toorjüglid^ften 9Bäre über ^a-
bal unb 33eli3e in ben 2BeIt^anbe( liefern), Srafilien, ^eru, ber ^nfel Teneriffa

über Sonbon, 3lmfterbam unb Hamburg in ?yäffern in ben ^anbel gebra(i)t

Imrb. Unter S'^^^i^ti^^^ berftebt man bie befte §ünburag=^od;enitte. ©ne
fdfilrere, filbergrau gefärbte oorte ift Granafiua oberjaspeada. ©ute ^od»enitte

mu^ ftaubfrei, gefiebt, glänjenb, gerudiIo§, troden unb mit Querrunjeln toerfe^en

fein. Sie ift an trodenen unb luftigen Drten auf5ubeh)at)ren ; ber barin

enthaltene g^arbftoff ift ber ^räcbtige Karmin. — 3SerfäIfrf)ung gefd;iebt burd)

Slei, burcb ^a(f unb ^alf, unb bie fogenannten ©raniglii, fünftlidie l^o^eniffe,

finb Körner, au^ 3anb unb anberen Subftanjen geformt unb rotbgrau gefärbt.

^l)lcn. Ö0I3 fötalen Jüerben bau^tfädilic^ an§ 5-icbten= unb 33ud)en^oIs

gewonnen; fie finb i)axt, jä^, im ^euer fe^r bauer^aft. 2)te toon 3Beif5bu(^en=

I0I5 finb bie beften. 2)ie fd)Ied}teften l^oblen beiden SDf(^= ober nuanbelfo^len

(au§ ber 3[)ittte ber J^oblenmeiter), bie größten £efe!of)len unb bie mittleren

3ief)fof)Ien. SSeriüenbung aU 33rennftoff, namentlid) jur 53ereitung be-3 3ta^I§,

ferner Ui §erfteffung be§ ®diief5^u(t)er3, in§befonbere aud^^ iüegen be§ ^oröfen

©efüge» aü abforbirenbe§ 3JtitteI, befonber^ jum Sfteinigen be§ 9ßaffer§, jur

(Sntfufelung be§ S^iritu^S 2c., foirie für ©eSinfeftiongjioede. 2(n abforbirenber

Äraft fott aber bie ^nocbenfoble (Xf)mtoi)k) noä) ftärfer fein, iüe(d)e burd^

^uöglüben bon ^nocben unter 3(bbaltung bei Suftjutrittel cntfte^t unb jur

Klärung toie ^Reinigung bieler ^iubftanjen, 3. 33. bei ber 3ii<f>^i^fabrifation,

benu^t lüirb; in feinge^ulöertem 3"ftflnt'e bei^t fie aud> ^einfc^tüarj ober

fd>iüarje§ ßlfenbein. 3{u§ ben Sraunfoblen (f. b.) getoinnt man bie fog.

ipatentfoble, Paraffin, ^botogen imb (Solaröf. 93g(. nod) ben 2(rtifel otein-
lol^Ien.

^I)k6, f. ®tein!o^(en.

^okosnu^öl. 2)asfelbe iüirb erftalten aul bem^ern ber^flüffe t>on Cocos
nucifera burd)'3(u§)3reffen unb2(u§fod)en mit SBaffer; eä ift rein, füf5fd)medenb,

ton butterartiger ^onfiften5 unb etioal gelbli(f)er ^arbe, i}at fd;ir>ad>en ©erud^
unb iüirb leidtt ranjig. ^n 2(Ifof)oI fdiiüer Iö§Iid^, bilbet bal ^ofolöl ein

tüic^tiges 5D?ateria( jur 2eifen= unb Jler^ienfabrifation. ^ie je^t im §anbel
Dorfommenben Sorten finb: ^otfdiin=, (Scl;Ion=, (Sanfibar= unbS^bnet^^
.^ofoööt, bon benen bie erftere bie befte, bie Ie|te bie billigfte ift.

Äolouialroätrcn nennt man bie pflanjlidien 9b^^nobÜ!te frember 3BeIt=

l^eile, n)e(cbe befonberl aul ben Slolonien ber Europäer in Dft= unb SBcftinbien,

Sübamerifa u. f.
tu. nacb ßuropa fommcn unb tf)eilg jum öcnuffe, t^cdl ju

tec^nifd)en ^tüeden in großer 9Jlengc berbraudit iüerben. 3)ie toiditigften finb:

Kaffee, ^udtt, 5lafao, ^T^etl, 33aumiboHe, !Ibee, ©etxtürje.

^iolopl)oniuitt,
f.

^arj.

^önigsinaffcr,
f.

Sal^seterfäure.

fionfcrbcn, in -^udix eingemadf)te ^-rüd)te (.Konfitüren), ioeldfie in

?^(af(^en ober irbencn unb ^or5cllan=53üd;fen in ben .'oanbel tommen, ferner

atte ^-leifdi-, A-ifd^=/ ©eflügeU, .Hrebi=, .s5ummer=, 3(uftcrn= 2c. ^|>rävarate in

33(ed)bDfcn, foioic ©emüfe, Su^^pen 2c. in !^üd>fen ober Tofen. 2)iefe .Honferben

bilben einen anfebnlicben .^anbelöartit'et, ba bie SBäre nid;t berbirbt unb auf
i)ie n)eiteften Entfernungen berfanbtfäbig ift.
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ßopol, ^o^all^arg. Untev biefei- 33enennung finbet man im ^anbel eine

lange Steige berfd^iebener, in Sfusfefjen, Soglidifeit, ^ätte k. bifferirenber ^arje,

h)el^e t^cilä a\x§ Slfrifa, l^eil§ au§ ©übamerifa üon nid)t genauer befannten

S3äumcn au§ ber ^-amilie ber ^ülfenfrücfjtlcr (Seguminofen) a6[tammen follen.

®ie beften ©orten finb bie barten, iüelrfje erft bei einer ^i^e Don 340"^ C.

fdjmeljen unb in einem ©emifcf) bon 1 %bL lr>afferfreiem Stetiger, 2 3:f)ln. 2:er=

itentinöl ober in 4 2:I)In. tüafjerfreiem 2(etf)er nur aufquellen, toä^renb bie

geringeren lüeicf)en Sorten fid; barin löfcn. 2)ie beften unb fjärteften ©orten

finb foldie, bie an^t 2lfrifa bon bereits untergegangenen 23äumen ftammen, n)eld}e

meift au§ bem fanbigen S3oben gegraben ober burd; SRegengüffe aus bemfelben

berauSgef^üIt unb gefammelt Jüerben. Tlaw Ijat junädift oftafrifanifd)en

^o^al, iüo^in bie beften, meift fladien, fef^r garten, farblofen bi§ tr»eingelben,

au^en mit lüarjigen ©rl^abenl^eiten bebedten ©tüde gel()ören, bie man im ^anbel

aU ©anfibar=, 5!)iDfambif=, ©alem=, fälfd)Iid) and) aU „oftinbifd)en" ^.

bejei(^net, ireil ein großer 3:t)eil baöon über Dftinbien nad) ßnglanb gelangt;

ber meifte fommt aber Don Cftafrifa bireft nad; Hamburg, ©tiuas geringer

ift ber iüeftafrifanifdie ober ^iefeüo^al, and) lueftinbifd^er genannt,

meift au§ fiefelartigen, runblic^en, au^en matten, raul;en, innen glasartig burd;=

fd)einenben ©tüden beftet)enb, luelcbe innen cntioeber faft farblog ober gelblid)

bis rötf;Iid; !Iar erfd;einen; burd) Se^nbeln mit Sauge linrb bie äußere matte

Prüfte entfernt unb bie SBäre öer!äuflidier gcmacbt. §iert)er get)ören: ©ierra

2eone=, 2(ccra=, 2Bt)baf;=, ^ongo-, Slngola-, 33enguela=^opaI, lüeld;e nod) ju ben

^rten ©orten gercd;net tüerben. 2)iefc beiben nnd}tigften ^anbelsformen liefern

fe^r bauerbafte Sadfirniffe unb Iperben aucf) jur Imitation 'oon Sernftein=

tüären berlüenbet. Slber nur bie ©anfibarforte taugt ju Safirunge-n, n)eld)e

gefd)Iiffen lüerben. Sie fogenannten amerifanifcben ober lueftinbif^en ^o^ale

finb äufeerft berfd)iebene ^arjarten, bie fid; nid}t genau befiniren laffen unb

tl^eilS geIbUc^)e, gelbbräunlidte ober rött^Iidje ^arjnmffen barftellen, iyeld^e fd^on

bei + 180° C. fdimeljen unb fidi in bem oben angegebenen ©emifdi Ieid}t löfen

laffen. — Sluftralifd^er ilo^^al ift baS oft in großen Q3Iöden in 9ieufeelanb

unb 9^eufaIebonien an§ bem 33oben gegrabene ^arj bon Daiuara australis unb
ovata, eigent^ümlidien ^Zabeltjöljern, lucldic e|emalg bort gro^e SSalbungen

bilbeten, bef)uf^ Urbarmad)ung be§ 33obens aber abgebrannt lüurben, Ibobei

ba§ ausfUe^enbe ^arj ben 33oben burd;brungen ju baben fdbeint; er I;ei^t aud)

£aurifo|.iaI, fd^lie^t fid; ben Ibeid^en ilo^^alforten an unb giebt gute, lDeidf)e

^irniffe. 2(uf?erbem l^at man nod; fübamerifanifdien ober brafi lif djen

^opal, ibeld)er jiemlid; ibeid;, 'ocn 33äumen ber ©attung Hjnneiiaea fommt.

fiorallcn. SL^on ben ja^Ireid^en 3(rten berfelben ift nur bie rotI;e @bel=

foraUe, Jl5nigs!oraHe ober S3(utforaIIe an^ bem 3)titteIIänbifd}en 9)ceere ein

^anbel^artifel. 2)er ^^reifo ber barau!§ gefd;Iiffenen perlen rid^tet fid; nad)

ber ©rö^e. ßine fef)Ierfreie ^ugel bon 4 cm im ®urd)meffer foftet circa

1000 SRarf, unb bon ben fleinen Hügeln baritrt ber ^Nreisi, je nad) ber ©rö^e,

bon 800 bis 5 3)tarf ^erab. 2)ie Horaflen bilben einen Ibiditigen §anbefe=

artifel nad) ifjrer Überarbeitung ju ©dnnudfadien in 2:ra:|3ani, 9ica:^el, Siborno,

SJieffina, ©enua 2C., bef. nad; bem Drient, ^nbien, (5i;ina k.

Äorbtüärcu. Wlan red^net baju alle biejenigen ©egenftänbe, bie bur^

^led)ten mit ber ^^anh an^ $yiutben, 3ibcigen, gefvaltenem ^oljs, Dtoljr, ^alm-
blattri|))3en k. l^ergefteüt tuerben. ilorbliniren luerben in €)eutfdilanb überaß,

bie feinen 2öären aber befonberS in ^Berlin, 2äp}^\Q unb Bresben, in ber 9{l)ön

unb bei 53amberg, in S'l^üringen bei ©d;malfalbcn, ferner in SEien foibie in

^Belgien (bei ä>erbiers unb Cftarlcroi) berfertigt unb gelten borneljmlid^ nad)

ßnglanb unb Stmerifa. ©el;r beliebt finb bie d;inefifd;eu 3^of)rforbibären.
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^orianöcr, ber tüürj^afte ©amen einer in ©übeuro^a, in 2:f)üringen,

granfreic^ angebauten ©olben^jflanje, tüeldjeraud) ju Sifören, jum S3acftoerf

toeriüenbet trirb unb über^uctert ali ^onbitorJuare gangbar ift.

Korinthen ober fleine Sfiofinen finb bie getrodneten '-i3eeren einer Slbart

beö SBeinftocfe'g (Yitis ^1nifera apyi-ena); i(;re g-arbe ift bd ed;ter SBäre

fc^h^arjblau; fie ^aben bie ©rö^e fleiner ®rbfen, füfelid;en @efcf)mad unb finb

fernloö; bie beften, ettra^ bereiften, fommen unter bem 9^amen santifcf)e

aus dJlox^a unb toon ben ^ünifd;en !3nfei"/ geringere anQ ^Jalmatien, 'Sizilien

unb üon ben 2i^uirifd)en Qnfeln. 9Jian hqki)t fie meift bon trieft, aber aud^

oon Hamburg. Sie »erlangen txii}k§, etiüa^S feud)tey Säger unb muffen in

i^rem feftgeftam)>ften 3#t-inbe bleiben, bi§ fie ijerfauft trerben. 3Serfenbung

in 3^äffern. _
^ork (^antoffel^olj, ^ol^lenf^olg) ift bie bide, teidite, fd)lüammige

S^inbe ber immergrünen 5^orfeid)e (Quercus suber unb occideiitalis Gray), bie in

Italien, Spanien, Portugal, granfreid) unb Sdgier angetroffen unb alte bier

ga^re abgefcbält tüirb. 3)a6 italienifc^e ©eiüäd)S ift feine ^anbelsiüare,

bagegen lüerben bie algierifd)en SBälber neuerlich ftarf ausgebeutet. SDian tl)eilt

ben ^orf in fdiirarjen ober f)3anifd)en unb in iüei^en ober fran^öfifdjen. ©uter

Äorf barf Jyenig Sftiffe, Sprünge unb Slnoten ^aben. @r ir>irb meiftenS ju

©tüpfeln, line aucb 5U Unterlagen in ©tiefein unb ©d)uben (5lorffol)len), ju

Einlagen in §üte k. »erarbeitet. 2)eutf^lanb beliebt ben ^orf tbeils rob, t^eilS

»erarbeitet, borjüglid; au§: 2l}on, 3JiarfeilIe, (Sabij, 33arcelona u. a. D. 5Die

beutfd^e Jlorffd^neiberei tuirb am ftärfften in ber Umgegenb »on 53remen, im

Dlbenburgifd)en unb im ©rjgebirge getrieben, ©ae auS ^orfabfällen in 3ßer=

binbung mit |[autfd}uf l^ergeftellte Slam^tulifon, eine braune 9}kffe, irirb ju

gu^obenbeden, Fußabtretern foioie anftatt bes 2eber§ für Slbjie^riemen 2c.

toerlüenbet; Sinoleum ober HorfteV^3id;e befteben au§ ©egeltucb, \vdd)i§ mit

einer aus Äorfabfällen unb Seinölfirnijj jufammengefe^ten SJiaffe überftric^en

toirb unb benfelben 3t»eden bient.

^orn, f. Sioggen.

^rapp ift bie Jöurjel ber Färberrötl)e (Rubia tinctorum), beren 2[>aterlanb

bie Seöante ift, »on tvo fie nad} bem füblid)en ^ranfreic^ unb anberen Sänbern

öer^jflangt tnurbe. ^n ®eutfd)lanb iinrb im ©Ifaß in ber 5M^e »on ©traßburg,

^olmar, §agenau 2c., fotüie in ©dilefien bd 33reölau, 3^eumarft, Siegnife 2C.

noc^ Kra^)3 gebaut, ber aber nur geringere ©orten liefert. ®er Slnbau biefer

SBurjel, beren h)efentli(fifte SSertuenbung bie jur 3:ürfifd;rotlifärberei ift, i)at feit

ber dntbedung ber fünftlidien ^arftellung bes 2llijaring unb ^^Uir^urins aii§

2(nt^racen bebeutenb nad;gelaffen. 2)er kxapp fommt gelüöbnlid) in gemaf)lenem

^uftanbe in ben .^anbel, ferner mit ©d}lüefelfäure bebanbelt als ©aranctn.
ä^erfälfcl)t tüirb gemal)lener Sivapp mit ©ägef^änen, ^leie, ^iditenrinbe, ^am^Hidie^

^olj, ^iegelme^l unb Cder. Dftinbifd^er 9.xap'^ ober iUiunjent, ebenfalls

lläufig jum ?^ärben angetuenbet, fommt toon Rubia Äluiijista.

;t\rciöc, tüeiße, eine Malffteinart, bie befonberö an ben Hüften mebrerer

2änber bes nörblidien (Suropa (in Gnglanb, auf 3Uigen, in granfreidi, ^v ^- in

ber 6l)ampagne unb an ber S^torbfüfte) in mädUigen 23änten »orbanben ift,

finbet bie mannigfad;fte 2lniuenbung unb fonnnt in grofjen, Joürfelförmigen

ober formlofen ©tüden in ben .'ganbel. 2)urd) ©d;lämmcn loirb fie gereinigt

unb ju bielen 3t»eden braud^bar gemad;t, ift bann ober j^um Scbreibcn oft ju

tüeid}; fie b^ifet bann ©d}lämmf reibe. ©d^Juar^e ^Ueibe ift ein feiner,

tüeidjer Xbonfcbiefer, ber burd,^ Koblcnge^alt bläuiid; ober gräulidifd;toarj gefärbt

ift unb ^u 3eicf;cnftiftcn benu^t ioirb.

^\ranfcr iDcijj, f.
33lci.
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;^iiinmd finb bie ^rüd^te bon Cai-uin carvi. 21I§ befter gilt ber l^allifrf)e

unb boliänbif^e. (Sr bat ein grofeeS ^orn öon frifd^er, kllWäuIid^er g-arbe.

2)er böbmtfdie, |)oInifdbe unb ruffifcbc ift geiüöbniid) fleinförniger unb fdtipärj^

lieber, ^ümmelöi ift ein ^au^tartifel ber g-abrifen ätberifc^er Dele. ^umin
bei^t ber 9^ömifcbe Kümmel, bon Cmuinum Cyiuium.

^UttftuiflUc bei^t ba§ je^t in großen ^yabrifen für bie 3:;ucbmad)erei erzeugte

@arn, tt)el(be§ aui tüollenen Summen, ©d^neiberabfällen unb bgl. jurücfgetnonnen

ipirb, inbem man biefelben auf ftarfen 5J?afcbinen (2BöIfen) tuieber ju einzelnen

?S-afern ^errei^t unb biefe mit S^'ial^ Don ettoag neuer 3SoIIe iüieber öerf^innt.

^ie langfäbigen %btik laffen fidi in ©am beriüanbeln, tuäbrenb bie anberen,

au§ geiüalften Stoffen beftebenben 9^efte nur furjfaferigen ^lunber abgeben.

Siefe§ le^tere ^robuft bei^t 9}lungD, ba§ beffere Sbobbt). 3]ertt>enbung

5U SefleibunggftDffen (2)üffel, 33ucfffin Jc), S)ed"en, STe^^icften u. f. h).

jßupfcr,, ein 5JletaU toon braunrotber g-arbe, ftarfem ©lanj unb ^lang,

l^at einen bid^tlörnigen ober fein^adtgen ^ruä; e^ ift jiemlicb bart unb öon

foldier ^ebnbarfeit, bafe eg ficb gu febr feinem 2)ra{)t jieben lä^t, aber ftreng=

flüffig. ^n feud^terSuft läuft eg an unb bilbet fogenannten ©rünfipan (f. b.).

^n ben ^anbel fommt e6 tbeilg in unebenen Scbeiben (9?ofottenfui)fer), tbeil§

in 33arren unb platten (^lattenfu^fer), in ^led^form u. f.
\v>. — ®a§ 5J?etaE

finbet ficb tbeil§ in gebiegenen Sllum^en (9lorbamerifa), meift aber öererjt aU
Dr^b ober Scbtoefelmetall. ^n (Suro^a tüirb ba§ meifte unb reinfte ^luij^fer

in ©nglanb gert)onnen; aufjerbem fommt btefe§ 5RetaII in Diorbamerifa, 9tu^=

lanb, Scbiüeben, 9ioriüegen unb ^eutfd)lant) öor.

^upfccüitriol (blauer 93itrioI, blauer @ali|enftein, Cupnmi sulphmicum),

bal iüid)tigfte ber ^u^fer^rä|)arate, ein ©alj, ioeldieg au§ ^uVferoj:Vb, ©d)ivefet=

fäure unb 3Saffer beftebt, iüirb jumeift burcb SJöften unb 2lu5laugen bcn

©d^toefeltu^fer erzeugt, neuerbingg öiele» unb febr reiney and} in ben 2tffinir=

anftalten, lüetdBe alte Silbermünjen verarbeiten unb baburdi feinet (Silber

für bie ^f)Dtogra^bie, i)orsügIid)en i^itriol unb etlvaS ©olb ju i^age bringen.

2)a§ reine Salj bilbet fa^^birblaue ^r^ftaffe, bie an ber Suft bla§ uitb fd)mu^ig=

blau iüerben unb efelbaften metallifdien ©efcbmad baben. ©uter Slu^ferbitriol

mu^ in großen Ärtiftallen angefcboffen, trod'en, flar unb frei öon ©fengebalt

fein. 2tntüenbung in ber »y^i'^berei, ^arbenfabrifation unb in galbano^Iaftifcben

2fnftalten.

Äiirkumc ((Surcuma, ©elbivurjet) fommt in jlüei Sorten, in langen

(bie beffere) unb runben Stüden bor. ^erfunft au§> Cftinbien, '^a'oa, ßbina.

2)ie cbinefifcbe ift bie befte, geringer, aber bäufigcr finb bie Sorten aus 33engalen,

^a'oa unb ^Kabro'ä. 9Jian gebraust fie aU ^-arbematcrial toie aud> aU
ingioeräbnlicbe^ ©etpür^ ; aU lefetere^ bilbet fie einen 33cftanbtbeil ber in ©nglanb

biel benufiten, au§ ^nbien be,^ogenen ©etDür^mifdumg ,.Cuny powder". ^ärbe=

mittel nur für ^a)3ier, &thäd, ^äfe, 23utter, Oelc, ^-irniffe unb namentlid) Senf.

j^uriitiärcn ift ber ^^ufammenfaffenbe 5tame von einer jablreicben .klaffe

fleiner Slrtifel für ^ebarf unb £uru5, bie an^ ben berfdnebcnartigften 9Jiaterialien

unb 33erbinbungen foldber (,v ^. S3ernftein, Glfenbein, Gkgat, ^et, i-aiia,

'IReerfdiaum, ^serlmutter, Sdnlb^^att, eblen Juie uneblen 5Jietallen x.) bergeftellt

fein fönnen unb als '^cbnuid=, 4:oilette= unb Tiij-^^-itifdi^öegenftänbe beliebte

'-Bertüenbung finben.

CntKc, f. ^^-irniffe. — CrtdUttdi, f. Scbellad.

Cakrihcit' ober fpanifdjcr 3aft (Succus liiqniiitiae) iinrb bon trieft,

©enua, 33aVonne, 5Jiarfeille, .l^Un 2c., befonber^o aber au§ ^alabricn unb

S^)anien belogen; er iüirb burd> Ginfo^cn be§ 3(u<o,uige'S ber frifd^en Sü^bolj^

tüurjel (bon Glycyrrliiza glabra), 5^lären bcefelben unb (^inbiden über g-cuer
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gewonnen. @r tnu^ trodfen unb füH auf6eit>af)rt tüerben, braunfrfttoarj, fe[t,

brüd)tg, frei öon brenjiidbem ©efdf)macf fein unb auf bem furjen 33rudi ein

glänjenbeS 2(u§feBen jeigen.

Catna$, fIaneEäf)nIicbe fdblidHe, julüeilen aud) gefö))erte unb gemufterte

(Stoffe aus Streid^^uoIIe, iüelcbe all ^utterftoffe für iüärmereÄlleiber, 9)iäntel u. f. Id.

bienen.

Cofttng, nad) 3ttfafeart bid)tgett>ebter ©toff au§ Kammgarn ju Schüben,

SBeftenftoffen, ^alsbinben u. f.
W., meift bon bunüer garbe.

Ccbcrtl)ran,
f.

)ti}xan.

Ccöcr it>irb als alfgemeiner ^ebarflartifcl überall, ein;^etne ©orten in

beftimmten ©egenben in toorjüglid^er @üte gefertigt. 9Jian unterfdieibet: So^=
gareg Seber, barunter am lüid^tigften ba§ meift au§ Dd*fenbäuten bereitete

©ob lieb er, unb bann baio ^•abl= ober Cberleber. Ruften = ober ^ucbten^
leber iDirb mittele 2öeiben= ober 35irfenrinbe gegerbt unb mit 58irfentt)eer

getränft; e» fommt au§ 9^uf3(anb; SejugSorte: ^eterlburg, 5ffiarfcbau, %xaxit-

furt a. b. D. 20. Saffian, .^orbuan ober 5)?aroquin, Gbagrin, beftel)t

au§ mit ©attä|)feln gegerbten 3i*-'Sßi^= ober ©cfiaffellen, ftammt urfprünglid^

au^ ber Setoante, bem nörblidien 3ifrifa, irirb aber gegenloärtig an bielen Orten

in ^anfreidi, ©))anien, Gnglanb, S^eutfdilanb (im 2Bürttembergifd^en) 2c. i)er=

fertigt, ©ine fid) bier anfcblic^enbe ©orte bilbet ba§ öielgcbraud)te §anbfd}ul^=

ober ©laceleber. ©ämifd)gare!g2cber tüirb an mehreren Crten in Defter=

reid), Sattem, ^reu^en, ©ad;fen u. f.
tt). aul i)erfd)iebenen 2(rten fd)it)äd)erer

^eÜe bereitet. 5Die gerbenbe ©ubftanj babei ift ^bran ober Del. 2llaun=
gareg Seber liefert ber 2öeif5gerber au'o ©cbaf=, 31^9*^"= ii"'^ Sialbfeilen mit

3(nh)enbung toon Sllaun unb ^odifal,^ ftatt ber 2obe. ®ie 03erberci bebnt ii}x

33ereid) jutt)eilen etmal tt>eiterbin au§; fo erzeugt man in 9lmerifa fdion ganj

getDöl)nlid) ftarfel, n)afferbid)te» ©d^ubiüerf aii§ Seber bon 3niigatorfelien, unb
in 'Ban ?3-ranci§co gerbt man je^t öiele grelle bom auftralifd^en Slänguru ju

einem fe^r bünnen 2eber, bal aber säber unb gefcbmcibiger ift all ^albleber.

S)al .^au))tgefd)äft in Seber aller 3lrt Joirb auf ben 5tReffen ju 2ei|)jig,

33raunfd;iDeig unb ^ranffurt a. 93i. iüie ^^ranffurt a. b. D. gemacbt.

Ccgumiitofcn-präparatc, f. öülfenfrüd)te.

Ccim iDirb an fielen Orten in ^eutfd)lanb in eigenen g'^'^'^i^^i^ (Seim=

fiebereien) aus fnor^elbaltigen ©toffen unb berfdncbenen, hd ber ©erberei fid»

ergebenben 2lbfallen erzeugt. Ttan untcrfcbeibet 2eber= unb ^nod^enleim;
ber getröbnlid^e ^Tifcblerleim ift ein ©emifd) aul beiben. ©uter 2eim mu^
ööllig troden, glän^enb, möglidift l;art, aber aud> jäbe fein, barf an ber Suft

nicbt feucbt irerben unb in 9öaffer blol aufquellen, obne fidi su löfen; bie

'©tärfe feiner Älebfraft aber »nirb am beften burdi |.n-aftifd>en inu-fucb geprüft.

Gr mu^ auf trodenem Säger gcbaltcn tuerbcn. ®ie berfdnebenen Seimforten

trerben geh)öbnlidi nad> ©labten benannt, obne immer baber ju ftammcn. ©o
l)ei^t aller bell burd^fcbeinenber Seim Mölnifdber; aufjerbem furfiren ^iörblinger,

5[Rül)ll)äufer, i^abtaer u. f.
\v. 9tuffifdier 2eim ift loeifjlicb, unburd)fidUig

unb ^at immer einen ^u'ja^ toon 33Ieimei^ ober anberen tüeifien bleihaltigen

©toffen. ^flan.^enleim fann befonberö aul 2lgar=3lgar unb Isogetleim
am ber DJiiftel (V'iscum albunn bereitet h)erben.

Ccincngarn nennt man basjenige ©ef))inft, tueldieö aii^i ber zubereiteten,

in 9tu^lanb, Oefterreicb, ^eutfd^tanb, ^franfreid;, 'ik^lgien, .Oollanb, ^rlanb unb

^liorbamcrita berüorragenb tultibirtcn ?5l^cbe).iflan,^c gemonnen toirb. 3JJan öer-

tüenbet bam entJueber bie cigcntlidicn, burd^ .^edu'In ^.mrallcl gelegten ^laö)^-

fafern ober ben bü biefem Iserfabren entftanbencn IHbfalt unb unterfd;eibet

banacb Jladjsgarn (engl. Lineii Yarn, franj. til de liu) unb ."rTcben: ober
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SSerggarn (engl. Tow Yaru, franj. fil d'etoupe). '?Rad) ben §ur ^erftettung

be§ ©ef^infte^ öerioenbeten 2Berfjeugen ©|3innrab unb med)antfä)er «S^innftul^l

fommt fDld)e§ im ^anbel al§ „^anbgef^inft" unb „3}tafcf)inengef^inft" öor; je

nac^bem te^tereS nod; na^ ober trodten gef^jonnen i[t, unterfrf)eibet man na%

gef^onneneS (wet spnn) ober trodfen gef^onneneS (dry spim). @ntf|3red)enb ber

9^aturfarbe ber benu^ten g-Iadjöarten, fommen im ^anbel Seinengarne bon

grauer (bunfler), gelber (l^eUer) unb unentfcbiebener (meift hellgrauer) g-arbe

üor. ®ie erfteren beiben 2(rten finb jur S>erarbeitung in ro^em ^uftcmi'e be=

ftimmt, Jr»äl;renb bon le^terer ein großer 3:£^eil ^ubor gebleid)t ober gefärbt h)irb.

®er 33erbrau(f) toon gebleid;ten Seinengarnen ift ein fef)r bebeutenber, fo

ba^ an ©teile beg früher jur §erftel(ung angeiuenbeten langJöierigen S3erfa^ren§

(3RafenbIeid;e) ba§ biel fd^neßer tinrl'enbe ^emifd;e S3erfa{;ren i)at treten muffen,

iüenn baburd; aud) bie g-afer Ieid)ter angegriffen h)irb. @§ giebt gegenn)ärtig^

in aUen ©täten, iüo Seincninbuftrie in größerem 5Diä^ftabe betrieben tt)irb,

aud) großartige Stnlagen für d;emifd;e {%ii^) 53leid)erei, in benen fotüol)! für

eigene 9fted;nung ber ^efi^er al§ an(i) gegen Sofjn gebleid)t tüirb. ^m ©rgeugung

einzelner ^abrifate toirb inbeö aud) ^eute nod) mit äsorliebe ba§ in ber 3J[tmDf^t)äre

Dl?ne 2(nlüenbung bon 6t)Ior gebleid)te, ba§ fogenannte rafengebleid)te ©am
benu^t. — ^e nad^bem bie ©arne jur J^ette ober jum ©d;ufe bienen foüen,

bejiy. bie ©igenfc^aften für foId)e ä>ertoenbunggart t)aben, f^rid)t man bon

^ettengarn (Warpliue, Warptow) ober üon ©d}u^garnen (Weftline, Wefttow).

2)ie Dualität riditet fid) t)au)3tfäd)lid; nad) ber _^einl;eit ber ^-afer, h)eld)e toieber

bebingt luirb burd) bie 33efd}affen^eit be§ Sllimag unb bes ^obenS. Qrifc^e

unb flanbrifdie 5-läd;fe laffen fid) ju fef)r feinen ©amen i)erf|}innen, iDofür ein

:|)raftifd;e§ 33ebürfnig aber ettoa nur big ju 9ir. 250 borliegt. S)ie gei-nnummer

irirb in ben berfd)iebenen ^robuftionglänbern nod) berfd}ieben beftimmt, ba bie

bisher gemai^ten ätnftrengungen, um ein einl;eitlid)e§ (ba§ metrifd)e) ©Aftern

allgemein einzuführen, einer glüdlid)en Söfung megen ber bamit öerbunbenen

©c^trierigfcitcn nod; I)arren. ®a§ lüeitefte ©ebiet be^errfd)t bie englifdfie @in=

t^eilung,' ber gufo(ge 1 33ünbel aug 200 ©ebinb ä 100 .^af^elumgänge ä ,3 ^arb§

ober ä 120 Umgänge ä 2^2 ?)arbg beftef)t. %üx beutfd}e ©cf^infte bient in

ber Siegel bie folgenbe Sf^orm: 1 ©d)Dd = 12 53ünbel; 1 S3ünbel= 20©trang;

1 ©trang= 10 ©ebinb; 1 ©ebinb= 120 ^af^elumgänge (gaben) ä 2V2 ^ax'b^.

SDer Segriff ©diod ift aug ber @intt)eilung: „4 ©träbn (©trang) = 1 ©tüd;

60 ©tüd (12 Sünbel) =^ 1 ©d}od" hergeleitet. — X>ie g-einnummer ergiebt

fidC) burd) bie Ermittlung ber ^tnjal)! ©ebinbe, toeId;e 1 U. engl, luiegen. äjon

3^r. 20 muffen 20 ©ebinbe 1 U. engl, miegen unb ein 33ünbel yix. 40 muß
ba^ ©etuid^t bon 5 U. engl., ein ©diod biefer 9ir. foll alfo 60 U. engl.

fd)tber fein.

©ebleid)te ©arne, bie man in .^infid^t beö 33Ieid^grabeö al§ ^4' ^'2/ ^U
unb */4 (bolt) gebleidjt be,zeid;nct, bebalten bie urf).n-ünglid;e ^-cinnummer unb

muffen alfo Jüegen beö unumgänglid^en ©etoid^töberlufteö beim 33Ieid)en ent=

f)3red}enb leidster fein. Seinengarn luirb in ^rlanb, ©d^ottlanb, ßnglanb, 33elgien,

3f{orbfranfreid}, Defterreid), 2)cutfd)lanb 2C. in großem 9Jiäßftabe gefgönnen unb

bient jur |)eiftellung bon Seinluanb, SDrell, 2)amaft, ^leiberftoffen, ^^birn,

©|3i|en K., enttoeber unbermifd)t ober in ä>erbinbung bon ©ef^inften, au§

SBaumJbolle, 2ßolIe, ©eibe u. f.
Ju.

ITctnbi, au§ Seinfamen getoonnen, fommt au^ 9lußlanb, ^ottanb, bem
nörblid^en g-ranfreidi, (Snglanb, in ®eutfd)lanb befonbe^S an^ 33aben, granfen

unb 3:l;üringen. (£g l;at golbgclbe ^yarbe, eigent{;ümlid;en ©erud; unb ©efcbmad
unb trodnet fd;ncll, ift ctioaö bidflüffig, muß aber t'lar ausfegen; 2lufbelbal)rung

in gut berfd;loffenen unb böllig angefüllten ©efäßen. 2)cr bebeutenbfte ^anbel
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bamit finbet in ^alkrftabt, Königsberg, Stettin, Hamburg, 2(mftcrbam, Sonbon

unb Srieft ftatt. ^nxd) ©infod^en mit SIeiglätte erbält man ben Seinölf irni^.

Ccinfoinrn (t'on Liuum usitatissimimi) iinrb jum 33eBuf ber 2(u5fät

(Sätlein) befonbers au§ Siblanb unb Kurlnnb, 5. 33. aus 9iiga, ;^ibau, Wdiau 2C.,

über Königöberg, ^anjig, Stettin, Sübecf unb Hamburg belogen ; furjer, jd;tt)erer,

fefter, fcbarfranbiger, t^edbrauner Samen eignet fid} am beften baju. Unter

bem SRamen Scfilaglein .ober Srf)Iagf5t fommt ber geringere unb über ein

^a^r alte, meift befdiäbigte ober unreife, auf benfelben Sßegen in ben §anbel

unb iDirb, fotüie ber in ©eutfdilanb felbft erbaute, 5um Celfd}Iagen Derlüenbet.

ßr mu^ ein trodeneö, füf^IeS Sager erhalten.

fcinuianö irirb in ^au^- imb K au fleintcanb unterfc^ieben ; erftere iuirb

au^ in ?ßritoatbäufern gefponnenem ©am, le^tereg meift aue SRafdnnengarn in

medjanif^en 2Bebereien verfertigt. Wian i^at ferner rot^e unb gemengte
Seintranb unb halbleinen; gröbere ©orten finb bie ^Bad-- unb ^^^ßadleinen.

SSerfälfc^ung ber Seintüanb burd; 33aumtüDlIe luirb burd) ©intaucf)en in

fonjentrirte Sd)iDefeIfäure entbedt, ioeldje bie 33aumlüoIlenfäben jerftört, bie

^(ad)§fäben bagegen unberänbert lä^t. @d)te feine Seinen fommen befonber§

au^ 2ßeftfalen (33ielefelb)
;

ferner irirb in ®eutfd;Ianb am meiften Seinlranb

öerfertigt in Sc^lefien, ber Saufi^, §annotoer, Jüie aud) in 33ö^men; au^erbem

aber erzeugen nod; Diele anbere Sänber, befonberg ^rlanb (ba§ bie befte §Iad}'g=

forte i)at), ^torbfranfrei^), A^oIIanb, 33e(gien 2c., fef;r fd;öne Seintuanb. 3Ser=

fenbung in Sliften ju Sd^oden (nad; 3DJetern).

fiditc, f.
J^erjen. — fiörnin,

f.
unter 3JiineraIöI. — ITikörc, f.

93rannttüein

unb ßreme^. — finoicum,
f.

ilorf.

Compcn, f. 3uder.

Corbäbliittcr, bie getrodneten Slätter bon Laurns nobilis, aU ©etoür^

bertüenbet, fommen toorsüglid) au§ bem nörblid)en Italien unb füblii^en 2:^irol

nad) 5Deutfd}Ianb, mit ober oijne Stiele, tl;eil§ in ge|)re^ten 33allen bejogen,

tljeilg loder in Säde ge^adt.

CojEiT, f. 6l)inarinben.

fujcrnc (Medicago sativa), eine ^utter^jflanje, bereu Same einen .be=:

beutenben ^anbelsartifel bilbet. 2;erfelbe tüirb über Hamburg, 'ilühid u. f.
\v.

auggefül)rt; er barf nid)t über jlrei ^alire alt fein unb Juirb alö Slleefamen (f . b.)

angefül)rt.

iJlaccaroni, f. ^Rubeln.

^fHagntfitt (Hlalferbe, Sittererbe) ift ba§ Dj^b be§ 9}ietall§ 3Jiagnefium.
Salje bee Cji^bs finb bie fdituefelfaure SSittercrbe (33itterfal5) unb 6l?lDr=

magnefium (faljfaure 9)?., jur ^esinfettion unb 3iieberfdilidit), fic bilben maffen=:

^afte 23eftanbtbeile bee SJfeeresi, ber Saljquellen 2c. Äobienfaure 9Jc. (9)kgnefit)

ift bo^t^elt nü^lid;»e§ ©eftein. 2Benn il;m bie Koblenfäurc jum 33ebuf ber

3JJineraÜrafferbereitung burd> SdjUKfelfäure abgetrieben ift, ift ber Slüdftanb

Sitterfalj. Xüq fobienfaure Sal,^ berliert burd^ gelinbee ©(ül;en bie Säure

unb ift bann gebrannte 9Jiagnefta, bas be!annte 9Jiagenmittel. — Um baö

gebiegene SDtetaU bar.uiftcüen, l}ält man fid^ an baö Gljlormagnefium unb bcnu^t

ju beffen ^erfe^ung 9tatrium, bas t(;euer ift, alfo aud) bas iUcagncfium treuer

mad>t. ^nbem bas Gblor mit bem 9{atrium ^od^falj; bilbet, ioirb bac-- 9Jiagnefium

unten im Sd;mel,^raume frei. S:aöfelbe ift täuflid) ah ^Uilücr, Trabt unb

33anb. Gs ift leidit cntjünblid; unb mit brillantem Sid^te brennbar; bie aug=

geflogenen ti^ifien ^loden finb gebrannte 9Ji. Wlan benutjt baö 9Jietall ^ux

^ufnal;me lion ^].U}otogra^il)ien bei mangelnbem 2age£-lid>t, ^u Sdnff-jfignalen

unb brillanten (i"rfd;einungen in ber ^eiierluerferci. 2i>ei^e 9Jiagnefia ift ber

im Kleinl;anbel gebräud;lid;e 9iame für bie gcJüöbnlidH' t"ol;lcnfaure 9)iagnefia.
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IllajoUkattiärcn nennt man ein sucrft in 9}?aiorca berfertigteS ^unft=

Sö))fergefd)irr, bag je|t gun)cilen ben auöerlefenften ^orjettanen an bie ©eite

geftellt lüirb. 2Bie bie gaijence (f. b.), be[teF)t e§ an§ 2:ö^fertI?on, ber mit bunter

gialerei unb mit einer blei= unb ^innbaltigen tvei^en (gmaitglafur bebedft ift.

Man Derfertigt barau§ (befonbers in @nglanb, granfreicb, @lfa|, Sattem,

Ceftenxidv 5Jied(enburg) allerlei 5^unjtgefcbirr, Defen unb Kamine.

ütond)cftcr, f. Sammet.
rtlantrcln, fü^e unb bittere, toerben befonberg in Spanien (9]alencia unb

93talaga), ^^sortugal, in ber ^rotoence, in Sangueboc, in 9ieai)el, Sigtlien, ©rierfien-

lanb unb im norblidKn 2(frifa gebaut, le^tere im §anbel al§ 33erberi|d^e,

Sarbanil'fe get)enb. Seibe ©orten, fü^e unb bittere, entbalten ein gefcbmadflofel

unb gerucblofeS fette§ Del (Oleum amyg-dalarum pingue), bie bitteren jebod^

aud) aufeerbem nod) einen eigent^ümlidien bitteren ©toff, ba§ 2lm^gbalin;

au^ biejem bilbet fidi beim ßrlüärmen ber j^erfleinerten bitteren 93ianbeln mit

2Bafjer eine ftar!ried)cnbe, giftige, ölige unb flüditige g-lüffigleit, bag fogenannte

93ittermanbelöl (Oleiun amyg-dalarum amararum aetheremn). '^iefe§ Del

toerbanh feine giftigen ßigenfcbaften einem ©eljalte öon^Blaufäure; für^arfümerie-

jtoede !ann bag blaufäurel)altige Del bermenbet toerben, jur ^Bereitung bon

Sifören jebocb bat man im ^anbel ein befonbere^v öon feinem Slaufäuregebalt

befreites Sittermanbelöl. 2)a§felbe mirb je§t aud) auf fünftlid)em Sßege erjeugt

unb befi^t im tuefentlidien bicfelbe 3uffl"iwenfe^ung unb benfelben ©erucb toie

baS natürlid^e, ber ©efdmiadift jebodjineniger fein; ganj berfdiiebene 3nfan^nien=

fe^ung unb ©igenfcbaften, Jr>enn aud) entfernt äbnlidien ©erucb, l)at ba§ fD=

genannte ^JiirbanLÜ (^^itrobenjol, Essence de Mirban). ®iefe§ iüirb ^umeilen

gur 2Serfälfd;tung bes tl)cureren edbten SittermanbelolS toerioenbet.

©ine 2lbart ber fü^en 3}ianbeln finb bie Slnadmanbeln, bie mit ber

©cbale in ben §anbel fommen. 5Ran beliebt bie einzelnen ©orten loon alten

^afenplä^en. ©ute ^Pianbeln finb gro^, bellbraun, innen fdiön n^ei^, auf bem

Sru(^e l)art. ©ie muffen an einem trodenen unb !ül)len Drte aufbeiüabrt unb

hd längerem Sagern bon ^i\i ju ^üt gefiebt merben, um bie 9Jiilben ju ent=

fernen. Sierfenbung in ?5*äff^i"" ^'^^^ ©eroncn.

,i^amlal)anf ; bie feljr lange unb fefte ^afer au§ bem ©tamme öerfd)iebener

3(rten toon ^ifang CMusa); fommt bon ben 5)loluffen, ^bilippinen unb toerfcbiebenen

anberen Slropenlänbern. 2öegen feiner §altbarfeit in 3Baffer, foiüie feiner £eid)tig-

feit falber tnirb ber 33ianilabanf inel ju ';::5dnff'?^tauen verarbeitet, foiüie aud) ju

anberen ©eilermären, S^lingeljügen u. f.
\v, %nx ©etüebe eignet fid; bie ^a^^v

jeboci() nid)t, ba fie ficb nidit toerf^sinnen lii^t; Wa^ unter bem 9^amen 5)lantla-

geuge in ben §anbel tommt, ift au§ '^ntz gefertigt.

ittanufttkturwären. 93ian bejeidmet bamit in ber 9tegel bie baumiüottenen

©etüebe unb ^umeilen aucb bie bünncn tiioltenen unb au^' Saumiüolle, 2Botle

unb Seinen gemifd^ten ©toffe.

ittargftvin, f. 33utter.

^iHaroncit ober edUe (eßbare) .flaftanien finb bie J-rüd^te toonCastanea

vesca, meldie int füblid>en (Europa ganje äßälber bijbet unb aud) bieSfeit ber

Sllipen in ©übbeutfcblanb bäufig in ©arten unb 3llleen angepflanzt Jt)irb. 2)ic

meiften fommen au^ bem ni5rblidKn Italien, bem füblicben ?sran!reid^, ber

©diiüeij, iirol k. 93ian bejie^t fie ani-> ?^ranffurt a. 931, SJiainj, Slrieft,

©enua, 9Jiarfeille u. f.
t». 33eim ©mpfang muffen fie Döllig troden fein, an

einem füblen, trodenen Drte aufbelwabrt unb bie fdmbbaften fortliuibrenb au!§=

gefud)t iüerben. ^iunjellofe, bellbraune, glatte, feft am .^ern liegenbe glänjenbe

©d)ale ift ein ^ennjeidien guter 2ßäre. 2)ie matt unb etma§ runzelig auSfebenbc

Sisare beftebt au§ ju früb abgenommenen ober ivegen ber ju üerbinbernben
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Äeimfraft abgeküßten (^rüd)ten unb ift i)on geringerem 2öertlie. Um ba§

keimen im grübjahre ju öerkiten, ift es am beften, fte an einem trodfenen unb

luftigen Drte in Säcfen frei aufju^ängen.

illaroquin, f.
Seber.

ittaftij ift ein tpeifeeg bej. bräunlicbeg c^arj in hörnern, bas auf ber flein=

afiatifc^en ^nfel (Sbios in ^lantagen ber SJcaftif^nfta^ie (Pistacia Lentiscus)

gefammelt n)irb. ^ie farblofeften, auggefu^ten Körner bienen bei un§ su flaren,

nirf)t fef)r garten Sarfen, tDäf)renb bae Uebrige — unb im 9J{DrgenIanbe 9Jieifte—
al§ aromatifdber ©toff a>erh)enbung finbet ju DJinnb^ '^aljrx-^ unb 9täud}ennitteln,

?ßf(aftern u. bgl., ferner ju Konfitüren unb 3Bürjbranntiyeinen, foit>ie alä 33a|=

folo^^onium. "^ie befte Söäre ift fiart, f^ri)be, ciWaä beftäubt unb auf bem

33rud) glaSglänjenb.

£Kcerftl)awin, bauiptfäcblicf) fiefelfaure SJiagnefia, bilbet ftaife 6tüde ol^ne

regelmäßige g-orm, ift matt unb unburcf)ftcf)tig, fef)r milb, dWa§ fettig anjufüiilen

unb ^ängt fidi ftarf an bie feudUe S^me. ilünftlid}er ?Oieerfcbaum tinrb au§

feingejjuiberten SOkerfcbaumf^^änen, ^^feifentbon, ©i^3§, ober aud^ aus ®i^§

unb SBafferglas bargeftellt. ®er befte 9)kerfd)aum iüirb in illeinafien in ber

5Räf)e ber 6tabt Sloniel; gegraben; in neuerer ^eit bringt aud) 3{u§Ianb gute

gjiaffe aug ber ilrim. 3" ^^n orientalifcben SejugSqueEen tritt nod) 9Jiäf;ren,

n^o bei |)rubfcbtt)i^ unb Cslotüan gro^e DJtengen jn^if^en (ger^entinfteinlagern

gebro^en Irerben. ^^ebeutenbe ^abrifen für 93ieerfdiaumföpfe giebt es ju 2Bien

unb W; fpg- 9}taffa!D^fe ober une^te 53ieerfcf)aumfö))fe aber toerben nebft

bielen editen ju $Ruf)Ia in 5:t)üringen fabri^irt. ®ie fd^tuarjen 3}leerfc^aumtDaren

erzeugt man, inbem man gen)ö{)nlid)e fertige ©tüde in Seinöl fiebet, über Kien=

f)oIsfeuer anräucbert unb ipolirt. ®aö fid)erfte B^ici^en eine^ eckten S^o^feS finb

fleine gebier, luie Sanb, 2(bern, 2öolfcn 2c., bie fid) in ben unediten nie finben.

SSerfenbung bon 5D^eerfd;aum in Giften. i)au^itmärfte : 9Bien, ^^eft unb bie

Sei^giger SJieffen.

^cl)l fommt anS' gt^orbamerifa unb ben ruffifd)en ^äfen folrie au§ Ungarn

nad) ^eutfdilanb. Man unterfdieibet 8peife= ober 33admeF)I, foiüie nad)

ber g;ein^eit berfdnebene Sorten, ^ebes gute 2Jie^I mufe fein, Jüei^ (^öeijenmeH

mit einem Stid) ing ©elblid)e), obne ©erud) unb ©efc^mad fein. iun-)i)adung

in Raffern. 2(ufbeit)a^rung an luftigen, trodenen Drten.

^lcU$, f. ^udcx.

^llcffing, gjietallfom^ofition bon Kupfer unb 3inf. 50^effinglüaren h^erben

fabrifmä^ig befonberö in ^sferIol?n, 9Kirnberg, %üxti) unb ju ^irming^am in

©nglanb öerfertigt.

lUinctaliJl ober ©teinöl (Petroleum) ift gegenwärtig eines ber h)ic()-

tigften ^anbelsprobufte getoorben. grü(;er tüurbe eö nur in ber^ältnismäfeig

febr geringer 9JJenge unter bem 5Jamen Oleum petrae in 2())0tbe!en gefül;rt

unb ju Ginreibungen benu^t, jefet baben bie aug bem xüi)a\ ^SKineralöl

gemonnenen toerfdnebenen ^U-obufte' eine fefjr üielfeitige 33ern.HMibung erfabren.

iSö »uar bie? erft möglicb, nad^bem in ^^ennftilbanien febr ergiebige 5){incralöU

quellen entbedt n^orben iraren unb feit 18G1 immer gri)f5ere Quantitäten biefeg

5^atur^robufte6 nad} Guro^ja gebradit n^urben. §ier iüirb, foiine aud; in

2(merita, bas diobbl, meldte in ?s-äffern (Sarreis) ^u uns fommt, einer ^^eftiüation

unb 3fieinigung unteriüorfen ; baö 3(Db))robuft beftel;t nämlid; au^g einem (Gemenge

fe^r vieler ilol;lenn)afferftoffe, bie fid) burd) bcrfdnebencs fpcjififdicö ®eJDid)t

unb öerfd^iebenen Siebe^unft üon einanber unterfd^eiben. ?3{an fängt nun bei

ber 3)eftillation bie übergel;enben glüffigfeiten, je nadi i^m- größeren ober

geringeren glüditigfeit gefonbert, auf imb erhält fo folgenbe Sorten:
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©iebe^unft: ©^ejif. ©ei».:

1. «ßetroleumätber 50— 80» C. 0,65—0,66
2. ©afoltne 70— 90" „ 0,68—0,69
B. ^etroleumbenjin 80—120 » „ 0,69—0,70
4. Sigroine 80—120» „ 0,70—0,71
5. ^rer^jcntinölfurrcgat .... 115—140» „ 0,71—0,75
6. Srenn^^etroleum für Samten . über 145» „ über 0,75

^etroleumätl^er iinrb für ©a§mafrf)tnen unb ju Einreibungen gegen

Slbeumatigmus öeriüenbet, ©afoline für bie neuen Suftgaäa^^arate, ^enjin
bon ben d)emifrf)en ^löaf^anftalten jum Steinigen toon Kleibern u.

f.
in., Sigroine

rtiirb in befonber^ fonftruirten Sam^jen gebrannt, 2:^er^entinöIfurrDgat iüirb

aU ^u|öl fefjr em^foblen. 3)ie über bem geiü5bnlid)en 33renn^etroIeum

ftebenben 2^^eile iüerben unter bem 3^amen 'Sultanol, ©lobeöl, ^bönijol,
je nad) ben 2lftiengefeIIfrf)aften gefjei^en, iüeldie in 2lmerifa ben betr. Delbiftrift

ausbeuten, als DJtafdiinenfdjniiere ganj allgemein t)eriüenbet. ®ie bzi ber

2)eftiltatiDn in ber ^Retorte jurürf'bleibenben feften 9Jtaffen (^etroleumrüd'ftänbe)

irerben jur g-abrif'ation bon 2eud)tga§ benu^t, ferner fd)eibet man au§ biefen

Sftüdftänben je|t eine gelbe, )3araffinartige DJtaffe ah, bie unter bem 9fiamen

SSafelin anftatt be§ ©d^iiieinefette^ in 3l^Dtl)e!en ^ur Bereitung bon Salben
benu^t lüirb. Slud) ©alijien liefert Petroleum, ebeixfo Stu^laiib am ^af)3ifcl)en

9)leere, neuerbing'S aucE) einige ^iftrifte im @m§gebiete. ©uteö Petroleum mu^
farblos fein unb bei einfallenbem ^age§licf)te einen bläuli^en <3cl)immer auf=

tüeifen, nid^t ftedienb riecben unb barf ftcl) mit einem brennenben Qpan nicljt

entjünben laffen, biefer mu^ toielmel;r beim @intaucl)en berlöfci)en. ^n 3!)eutf4=

lanb ift ber ^leinl)anbel mit ^setroleum an gefe^lirf;e ^eftimmungen jgefnü^ft

unb muf5 alleS ^um 23erlauf gelangenbe Petroleum mittel?! be§ Slbel'fd^en

^etroleumjjroberS i)Drl)er amtlid) unterfudit fein. 2)a§ Petroleum lüirb in blau

angeftridienen, innen mit Seim au§gegoffenen g-äffern bon 170—190 kg- ^nl^alt

berfanbt.

^livbituöl (^Ritrobenjol), ober fünftlid)e§ Sittermanbelol, eine ölige,

gelblidie, ftar! nad) bitteren ^DZaitbeln ried)enbe g-lüffigfeit, tbirb in großen

SRaffen fabrijirt uixb al§ ^arfüm für orbinäre ©eifen fotbie jur 33ereitung bon

Slnilin benu^t. ä^gl. aud) 9Jianbeln unb «Steinfo^lentljeer.

i^tcil)aiir, f.
^Ingoraibolle.

4llul)nöl ober ^J^agfamenol, au§ bem ibci^en -Olol^nfamen (bon Papaver
somniferum) ge))re^t, bat bla^gelbe ^arbe, riedit unb fdimedt angenel)m; ibirb

im Sabifdu'n unb 3)armftäbtifd)cn, ferner in ber ^robinj ©ad;fen unb in

2;büringen erjeugt unb ift bauiitfäd)lid) au^' ^Jiainj, g-ranffurt a. 9)t., ©rfurt,

^alberftabt 2c. ;^u bejie^en. S)ag ©alatöl ibirb am beften bom ibei^en 3[)iol)n

unb burdi lalteS ©erlagen getbonnen. $DaS Del gebort ju ben trodnenben,

man benu^t eg (gebleid^t) aud) jum 5Ralen unb ^u feinen 2lnftrid)en.

^tcn^cl)cl, eine fc^madbafte ^ilsart (Morchella esciüenta), in ^annen=

ibälbern im g-rül;ling auffdiicf^enb, bie getrodnet befonberS au§ Soljmeix, 9J^äl)ren,

33ranbenburg, ©dilefien, ^yranfreid) in ben.^anbcll'ommt; fie mu^ fcbön fammet=

braun unb o^ne ©dnmmelübcr,^ug fein, ^br X^xd^ ift, je nacb ber ©rnte, febr

berfd)iebeit. 2lufbeibal)rung an einem ganj trodenen, luftigen Orte; llmfdiüttelung

nöt^ig. @ine Slbart ift bie ©^i^mord;el.

iitlotrpl)iuiii, f.
D^ium.

4;ilbfd)iis (33ifam), 2tuöfd)eibung bc'o männlidien 93tofcbuetl)ier§, ibeld)e§

ben ftarfriec^enben ©toff in einem l)inter bem 9tabel bcfinblid^en ^Beutel hü
fidi fübrt. 9Jlan unterfdunbct ben beffern unb tl)eureren d)inefifd;en, ber über

©bangai unb .Danton l'ommt, unb ben biel billigeren, fdbled^teren fibirifcl)en
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ober !abarbinifcf»en ?OZofc{)u§; le^terer barf mebij^imfci^ nic6t öeriüenbet

iDerben. ®er 3lrttfel ift bei feinem boBen SÖcvti^e toielfadien S^erfälfcbungen

burd» getrocfneteS 33Iut, ©aKe, ^arje, Scbnu^'^ftabaf u. f. W. auSgefe^t. 3?on

Stffam fonimt bcr 53tDfcbu§ aud} ausgebeutelt in feibenen ©äcfcfien in ben

^anbel. 3_>erii^enbung in ber ^Jlebijin unb ju ^arfümerien.

^liil)lftcinc. S3erübmt finb bie franjöfifdien, au§ Stücfen bon ©ü^tüaffer=

quar-^ jufammengefc^ten, gebrochen hti 2a g-erte^ouö^^ouarre, mit ®Iücf imitirt

öon 'üioöqua in ^ilbe^^eim. Seliebt finb aucb bie rbeinifd>en au§ Stradiiit

unb bie ungarifcben aus Cuarj, bie 3Df)n5borfer au^i gefrittetem Sanbftein.

i^lun^a, f.
SlunftiüoIIe.

ililurd)cin ober Äoncb^Iien luerben, au^er ^u ©ammlungen, toegen i^rer

bunten färben ju aller^anb uerlidten ©egenftänben unb SSerjierungen benu^t,

tüeld)e befonberS in franjöfifoien unb italienifdien ©eeftäbten angefertigt toerben.

2(udi in SDeutfc^Ianb giebt es bergleid;en ?yabrifen, namentlid) in 53iain5 unb in

unb um 2(bDrf in Sacbfen. Gebare 9]lufd)eln, befonberS bie 2lufter (f. b.)

unb bie 5Jiie§mufcbeI, mit tooblfdimedenbem unb naf)rl;aftem ^-leifd), al§> bie

„Stuftet be?! SSoIfeö" bejeidniet, bitben einen anfetjnlicben §anbe(§artifel. 5Die

9Jiufd)elfeibe ober St)ffu§ fommt toon ber bi§ 60 cm langen unb 16 cm
breiten ©tedmufc^el (Pinna), namentlidi an ben lüften ©ijüienS unb ^alabrien§

bor unb luirb bort ju ^anbf^iuf^en, Strümpfen, Söeften u. f.
\v>. bertüenbet.

.illuskfttttüffc imb ^luskatblütctt (aucb 5Jtaci'§nüffe unb 33Iumen),

fommen öon bem 3}iu5fatbaume (Mja-istica moscliata), einem 10 m fluiden, auf

ben Sltoluffen einbeimifc^en 33aume. (»fJeftalt unb g-arbe ber 5Ru§!atnüffe finb

befannt, bie ^-arbe ber Slüten (be§ ©amenmantel^) orangerotb ober jimmetfarben.

33eiber @üte bangt bom Sllter beö 33aumeg unb ber ^sBe^anblung ber ^rüd^te

ah; fie muffen runb, gro§, fdnuer, ftar!ried}enb unb of)ne 2öurmfrafe fein, bie

33Iüten aber (bon benen bie lid^ten bie beffere ©orte imb Iveit tbeurer finb

aU bie braunen) biegfam, ^äh, marfig, fett unb bon ftarf aromatifdiem ©erud;.

2lufbetbabrung unb Siejug
f.

unter ©etbürxe. ^auptbejug'Sorte finb 3(mftcrbam,

9iotterbam unb 2onbon. ®aö ätf)erifcbe 9Jtu§!atöI fommt an^^ (Singapur, in

bieredigen, in blättern geiüidelten ^ud)en, loirb aber aud; in (Snglanb, ^oUanb
unb ®eutfd)Ianb au§ ben 5Jiu§fatnüffen bereitet unb bon 2)eftiUateuren unb

^arfümeuren gebracht. 3)ag fette ^Diu^fatöl (9JiuöfatbaIfam, Sanbafeife
genannt) fommt in länglid^^bieredigen ©tüden bt>n 33atabia. ^n ßurojja bar=

gefteHte Sanbafeife ift ibeniger gut.

ittgrobolancn finb fteinbarte, runzelige, U§ 2 cm lange, glän;\enb braune

7^üd)tc bon einigen beriüanbten ^kumarten Dftinbien^. g-rüber aU braftifd)e?

$urgirmittel benu^t unb in biefer |)infid)t beraltet, tberben fie je^t in tbeit

grij^eren 3}iengen ibres ©erbftoffgebaltes ibillen über ©nglanb bejogen, um
bietfad} in gelbf^arenber Söeife bie Stelle bon ©aUä^feln ju bertreten.

^)irrl)cn, ein aromatifdie^o ©ummibar,^ au§ einem fleinen 53aume im

füblictKn Strabien 2C., bon feinem 2ÖobIgerudi unb aromatifdi bittcrem ©efdnnad.

Gö bläbt fid^ beim Grbi^en auf, ot;ne ju fdmiel,^en. SDie in ber 3)iebi,vn, ju

Babn= unb $)Mud>crpulbern u.
f.

ib. beribenbete ^Bäre fommt meift über Dftinbien

(^JSombat;) unb Gnglanb in ben euro^äifcben .'oanbel.

^allein. Stcdnabeln, auö 53ieffingbrabt unb ber.^innt, mcrbcn in

^ferlobn, köln, 2(adicn, SÖien, Slarlebab 2C.,' 5Räb nabeln (aud) .s^eftnabeln,

$adnabeln, 3to^fnabeln), aui <3tabl= ober (Sifenbrafit, in i?ladicn, 'i^urtfcbeib,

3ferlobn, iMltena, (Bdj'mabad^ berfertigt; in ben meiften bcr genannten ?^abrit=

orte madit man aud) §ätel =
, Strid= unb Ö5r nabeln, erftere ausS QtahU

brabt, le^terc au^ Gifenbrabt; ferner 33anbnabeln, 53ufcnnabcln k. i^erparfung

in 3^äffern.
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Itiiigcl Serben ti)dl§ bort 9^agelfd)mieben ntit ber .^anb namentlid^ in

2;f)üringen, 2BeftfaIen, am ^arg, ^f^orbbatiern, Kärnten u.
f.

ir>. in SHaffen f)er=

gefteßt ober miltelio SJtafd^inen, Jüie au^fd^Iie^Iid) 3. 33. ©(i)uF)3h)ec!en obne

^ö))fe u. a. m., fabrisirt; and) giebt e^ gegoffenc S^ägel, bie tocrne^mlid) aui
©4^^^^^" ""^ ©nglanb belogen tuerben.

)tlelkcn^ f. ©etüürjnelfen. — Nelkenpfeffer,
f. ^iment.

ItteroUiJl, f. ^omeranjen.

Itcunau0£tt ober 33ri(fen, bie befannten, in 3^ä|rf)en toon ^/g, 1 ober

ntel^reren ©cf)oden in ben §anbel fommenben marinirten %i\ä)t, beren befte

©orten au§ Süneburg, ©anjig unb ©Ibing ftammen. ©rftere finb bie fleinften

aber h)o^Ifcf)mecfenbften, Sandiger unb ©Ibinger finb größer unb mef)r breit

aU runb.

lilcuftlbcr (Sir gen tan), SJletaßfom^jofition au§ J^u))fer, 9^idel unb ^inf,

h)irb a(g @rfa| für ©über, toeld^em eg um fo äbniirfjer erfd^eint, je nictelreirfjer

eg ift, ju allerlei 2trtife[n toeriDenbet.

IticKcl ift ein im reinen ^^fti^nbe faft filberlüei^eg, fei^r t)arte§, fd}it)er

fdjmeljbareS 9JtetalI, ba§ tJ^eilfo in ^orm runber 33rote, tf)eil§ in fleinen

2BürfeIn (95>ürfelnitfel) in ben §anbel !ommt. 9Jian getrinnt e§ l^au))tfäc^Iic^

im ©äd;fifcf)en ©rjgebirge, in ©d^toeben unb ^^orioegen unb in ^ennf^ltoanien.

§au^3tbertt)enbimg be§ SZidelg ju Sleufilber unb ju 5!Jiünjen (©d)tt)eij,

Belgien, 2)eutfd;Ianb, S^erein. ©taten, ^onbura^), tüel^e le^tere au§ ^j^^ 9tide(

unb ^/4 Tupfer bcftef)en. ^e^t finb bie bernidelten (Sifentttären ioegen

il^rer ^altbarfeit an ber Suft gebräud^Iic^ getüorben; fie icerben burd) Hebern

^kl}tn toon ©ifen mit metallifdjem 9^idel getüonnen, inbem man ba^ SQietatt

au§ einer fdjloefelfauren 3fiideIoj;i?bammoniaf=2i)fung burct) ben eleftrifc^en ©trom
al§ filberioei^ f^iegelnbe ©d)id)t nieberfd^lägt.

Ititrobcnjol^ f.
3JlirbanöL

ittuliclu aller 2(rt luerben befonber§ in Italien, ^anfreid), ber ©diltteij,

S)eutfd)lanb (in 9Zürnberg, ^ürtf), ©rfurt, §atte, Sei^jig, ©reiben u. a. D.)

unb Defterreid) ($rag) fabrijirt. SSon ben ^Jiaccaroni n)erben befonberS bie

italienifd;en gefd}ä^t, namentlid) bie nea^oIitanifd)en ; man unterfd)eibet treijse

unb gelbe. SSerfenbung in Giften unb Raffern; 2(ufbeh)af)rung an trodenen,

luftigen Drten.

(iDbft, getrodneteg ober gebadenes, mu| jum Slufbetoa^ren gehörig

troden fein, ofine ba^ e§ boUig bürr ift, benn bann l^at e§ faft alle ©ü^igfeit

berloren; f;ier^er gef)Dren namentlid; Pflaumen, ^irfc^en, 33irnen, 2le)3fel.

33ejug§orte: .^aKe, Erfurt, Bamberg, bie nör&lid^e ©^treij, Söl;men2c. ^zua=
bingg tüerben au§ ben ^[bereinigten ©täten bon 9^orbamerifa grofee Quantitäten

getrodneter 2(e^fel eingeführt. Wian ^ade ba§ Dbft in feft öerit»af)rte g-äffer

ober Giften unb lege eö an einen inl)lm Ort. |)ier^er gct)ört nod) eine unter

ber 33enennung „ät^felfraut" au§' ben 9il^eingegenben in ben ^anbel gelangcnbe,

bid firu|)artige ©ubftang au^3 2(e^>fe(n, bie einen nid;t unbebeutenben §anbel§=

artifel bilbet.

€>tic. 2{et^erifd)e Dele ioerben meift burd; ©eftillation geiüiffer

33Iüten, 33(ätter, SfJinben, Söurjeln unb g'^üd^te mit SBaffer getoonnen; nur

33ergamott=, (Sitronen= unb ^i^omeranjenol laffen fid; burd) ^reffen ber ^rud}t=

fcfialen barfteßen. fyrifd) bereitet finb fie ber 9Jief?rjab( nad> farbloS unb 'i)ahm

einen balb angenehmen, balb unangencl;men ©erud; ; bei geliuH;nlid;er ^emjjeratur

finb fie fämtlid; flüffig, bei eriiuirmtcr aber flüd^tig, jebod) nic^it, Inie bie fetten,

fd)Ieimig. 2(uf S^a\MX laffen fie beim ©rluärmen leinen ^-ettfleden jurüd.

Senu^t tnerben fie jur Slnfertigung bon ^arfümerien, 5!)iebifamcnten, Sifören,

©d)nu^iftabaf" 2c. ©oIdf)e Dele finb 3. '$>. Siofenöl, Sabenbelöl, ditronenöl,
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2lm§öl, Äümmelöl, 3i»"tt^^töl unb biele anbete, ^n Seipjig toerben bie ber=

fd[)iebenften ätberifdben Cele in mcj^reren ^abrifen maffenf)aft bargeftellt. ^ette
Dele, f. £einöl, Siof^nol, 9lü6öl (au^ 9^übfamen, diap^, 33iett>i^, ©enf),

Clibenöl. ^u i^nen gehört aud) bas Sfticinusöl
(f. b.j, ferner bag 53aum =

tuoUfamenöI, tDeId)eg man jum 33rennen bcnu^t, unb bas an§ 9tu^Ianb

fommenbe Sonnenblumenöl, jias Sefamöl, altbiblifcben 3(nben{en§, au§
ben ©amen ber etnjäf^rigen Sefampflanje, bilbet feit grauer 'Sorjeit ben ^ürf)en=

bebarf ber 93ZprgenIänber unb ^nbier unb i)at ]id) in unferer ^6i felbft im
Stbenblanbe g-reunbe ertporben ahi ein guter ©teUoertreter für 33aumDl. '^an
getDtnnt biefe Cele burcf) 2(uöfd)Iagen unb ^reffen ber Sämereien obergrücf>te;

fie finb farblos, gelb, grünlicb, bräun(icf), trerben an ber 2uft ranzig, finb im
guten 3"ft^i"'^^ geru^loiS unb laffen auf ^a^ier gettf(ecfen ^urüd; üon anberen

g^ettftoffen unterf(f)eiben fie ficf) burcf) i^re glüffigfeit, gerinnen aber leiditer hü
niebriger ^em^jeratur. ©ereinigt tüerben fie burcf) 9f{affination. äierfenbung

in Raffern.

Oleum, Del; j. 33. 0. cajeputi (Eaje^utöf, 0. calami ^afmu^öf; 0. crotonis

grotonof u.
f.

W. 2SgI. ben 2trtifel Dele.

Cclhudien, bie beim 3(u§^reffen ber ©amenöle jurücfbleibenbe fefte SJiaffe,

bie in üierccfigen, in ber 9}titte auf ber einen ©eite vertieften, auf ber anbern
erhabenen ober flacben ^ucf)en aus ben Delmüfjfen fommt. dlüb-, ^dn= unb
®otterfucf)en finb bie gangbarften; au^erbetn giebt e§ folcf^e Don DJio^n, §anf,
i8aumtrolI= unb ©onnenblumenfamen, unb in neuefter S^it bie au§ ben au§=

ge^re^ten ßrbnüffen geformten ^ucfien. 2fl§ ^ie^futter, 2)üngung§mittel unb
jur 2eucf)tga5bereitung gebrauefit, bef. aug ben Dftfee^äfen.

CUücniJl (53aumöl ober ^roüenceröl) tuirb au^S ben §rücf;ten bei§ ge=

meinen Delbaumeö ge^jre^t; e§ fommt au§ bem füblicf)en g-ranfreicf), Italien, ber

^nfel ©i^ilien über 5)^tarfeilfe, ®enua, 2iborno, Sari, l^rieft u. f. ir». in ben ^anbel.
^orjüglicf) gefcf)ä^t finb ba^ ^roöenceröl bon ^fij, ©enua, Stijsa, toom ©arbafee
unb ba§ au^ ber ©egenb öon Succa. 2(m meiften :probujirt bie Umgegenb öon
SBari, Secce unb ©alli^joli in Simulien; festerer Drt ift ba§ größte Delreferöoir

©uro^al. ©uleiS Dlitoenöl (Jungfer öl), burcf} fafte^ 2(us^reffen ber ^-rü^te

getüonnen, ift faft n)afferbell unb milb auf ber S^na,^; es iüirb jum ©ffen,

jum brennen unb ju üielen anberen tecfmifcben 3iü^<i'^"/ befonbers ,^u feinen

©eifen {-Diarfeiüer u. a.), in großer a}tenge öerbraucfit. Sfufbeiimbrung an
füllen Drten ; i^uftjutritt nacf^tbeilig. a>erfälfdit lüirb e§ mit 5Rof)nöl, gereinigtem

£ein= unb 5{üböf.

Cpcrmcnt,
f.

3f{aufcf)gelb.

Opium. Gine gro^e '^.serbraucbsi- unb nocf; größere ©pefulationstüäre in

braunen, glanslofen Alumnen ift ber trocfene ©aft' ber ajfofjnpffanje (Papaver
somniterum), iüeld^er er burd; leid)te (Sinfcbnitte in bie Äöjjfe entjogen h)irb,

fo lange biefe nocf) faftig finb. .<pfl"^^t^i"Dbuttions(änber finb Steg^Vt^" ""^
^leinafien mit ©mt;rna unb ^onftantino^el, in jlüeiter ''Jieibi ^erfien unb
^nbien. ä^erfauf in 5törben unb Sliften. — '?flad} neuer ^l^xa}:ß tinrb baö
Zpium bei ung faum mebr als fold^es berbraud^t, fonbern gef)t in dHnnifd)e

^-abrifen, bie es in tüirffame 33eftanbtbcile unb robe 9Jiaffe jerlegen. ^cr ijanpU

fädilidijte jener 2f?eile ift bas 3Jior))bium, bon ftärffter Dpiumtüirfung unb
bur* feine ^ä^igfeit, mit ©äuren gut frl^ftaUifircnbe ©al,^e ,^u geben, bequem
rein bar.uiftelfen. JJJian bat es als'fd^niefelfaureö, effig= unb faf^faureö ©alj.

—

2)as Dpium (äfjt fid> erloiefenermaBen in 2}eutfdilanb gan,^ eben fo gut unb
reicf)lid} geluinnen iuie im Drient; bie Kultur ioirb in Württemberg fcf)on

gefcf}äftsmäf5ig getrieben mit ber fleinen öebinberung, bajj bie ^^^flan^er an bie

aJior^biumfabrifen getviefen finb, tüeil bie %otl;efer biefes „abenblänbifcJ;e" D.
Za^(nbud) für flau«Icutc. I. Jt). 20
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nid^t führen bürfen. 2)a§ morgenlänbifcBe gebt bef. über 53Zarfeitte. 2>en

bebeutenbften D^iumbanbel betreiben bie ßnglänber mit oftinbifd^er 3Säre nacf)

Qi)ma, Wo baSfelbe als narfotifcbeg ©enu^mittel in großen 9Jlengen fonfumirt toirb.

«Drangen, f.
^^omeranjen.

©rfciÜe, ein ^ur^urrotber ^arbftoff, ber au§ einigen ^led^tenarten (befonber^S

Eoccella tinctoria) an felfigen lüften, namentlicb ber 9JiitteImeerIänber, ber

2fjoren k., getüonnen iuirb unb in STeigform in ben |)anbel fommt; getrodtnete

unb ge:^ulüerte Drfeille gebt unter bem 3^amen rottjer ^nbigo ober Cudbear.

Gnglanb, -^ollanb, g-ranfreid; unb Italien liefern üiel Drfeille. S)iei ^yarbmittel

toirb aud; toon ben 2tni[infarben befd^ränft, bient aber nod) f)äufig ju fjaltbaren

braunen ^Mid}- unb 53iobefarben.

Cjokcrit, f. Grbipacbs.

pdlmiJl C^almbutter) iüirb aus ben?yrüd)ten berDeI))aIme (Elais g-uine-

eusis), tDeldie in 2(frifa, SSeftinbien unb 33rafilien tüäd)jt, gepreßt. ®a§ Del

ift fo reic^lid) in bem g-ruc^tfleifd^e entbalten, ba^ c§ mit ben g-ingern auggebrüdt

tDerben lann. 9^ad)bem bie g'^üdite gefnetet unb mit SBaffer übergofjen finb,

Unrb bie 93taffe gefoc^t; bas g-ett fe|t fi(f) an ber Cberfläcbe ab, lüirb abgefd^i^^tft

unb bilbet nad) bem @r!alten eine butterartige 3)taffc bon orangegelber, aber

fid) gut b(eid)enber ^-arbe, Iieblid)em 33eild)engerucb unb angenef)mtm(S)ef(f>marf;

eö ttirb ju Seife unb ^erjen biel gebraud)t. Seine ©infübrung unb älntüen-

bung öerbanfen iüir ben (Snglänbern. Sejuge^Iä^e für 2)eutfdilanb finb

Sonbon, Hamburg, 33remen u. a.

Papier iüirb je nad) ber 2(rt ber 33erfertigung in ^ütten= ober §anb =

^a^ier (mit ^anbformen gefd^ö^jftes) unb in 93iafd^inenpa^ier unterfd)ieben.

®a§ le^tere ift pvax nid)t fo bauerbaft unb feft tuie ba'g erftere, t>at aber

lüegen feines fdiöneren 2(u5feben5 unb iüegen be^5, in %oIqc feiner fdjnelleren

f^abrifation, toert)ältnigmä^ig bittigeren ^^reife§ jc^t allgemeine 2lntrenbung

gefunben. ^^a^ier aller Slrt (Söfd);, Sdirenj^, ^liiaä-, ^X)nid=, Sd^reib=, S^^d)m=

unb Xapetenpaipier) lüirb au^er in ßnglanb, g-ranfreid^, Belgien, ^ollanb auc^

an toielen Drten 2)eutfdilanb!5 verfertigt. S3unte '^^ii^^i^re ir>erben namentlich

in Slfdiaffenburg, ?[Rerfeburg, 3)tündien, S)re6ben, Sei^^jig, Breslau, i^affel,

Nürnberg, 5""rtl), ^eilbronn, '^rag, SBien k. berfertigt. — ä^erpadung in

Satten, ju 10 $Rie^, ^u je 10 33ud) gu 10 §eft ju 10 Sogen, fo baf? alfo ba§

9tie^, ^fJeurie^ genannt, 1000 Sogen entbält. isorfdnift'gmä^ige» l^lften^a^jier

t)at 33 cm ipöl)e bei 21 cm Sreite. S)a§ ^^^iapier nru^ ein trodenc^o Sager

erl)alten, bamit e» nid^t berftodt. 2)ie 3lnfertigung erfolgt au'o ^abern, toon

benen bie £einenl)abern bie bcften finb, ober Sumpen, ;^u benen man anbere

^flan^enfaferftoffe, bef. Strob, neucrbing» bau^ttfädilid;^ §ol,^fafer ißellulofci

^in^ufe^t. %\xd) mineralifcbe 3"f'^"i^'-' fommen 5ur 3lnluenbung, beeinträditigen aber

^um Xbeil bie Dualität bes ^^a^-tiere. 'i^apiermadie bient 5ur Slnfertigung

üon ^ofen, itäftdien, g-iguren, ^u^V'-'n^'-^^^f'^" 2c. ^j]a^^|)en, bi^^ 5 mm bide

platten an§ üerfiljten Sum^enfafern mit mannigfad^^en Beimengungen öon

Strob, Sanb 2c., merben ebenfall'S tbeil§ in .s^anb= unb tbeilö in 93cafd;inen=

arbeit in ja^lreidjen Sorten fabrisirt.

Paprika, f. ^^feffer.

Paraffin, f. 5lerjen.

Parifcr ölau, f.
Berliner Slau.

Pcd) (gemeine^ ^e*, Srauerjjedf), Sdf)iff^^edl>). 2)ie ©eluinnung

biefer brei Sorten bilbet im nlu-blidu'n unb in einem Xbeil bey mittleren @uro^)a,

fotoie in 9brbamerifa, einen bebeutenbcn (S'rmerbio^^meig. ^ison erfterer Sorte

unterfd)eibet man iüei^eö ^^edv eine reine, bette unb gefdnneibige ©attung,

luel^e aU Sd)ufter)3edi öerlüenbet lüirb; bettbrauncy unb bunlelbraunc^S ^ed;
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btent jum 3>er^ncf)en ber %äpx unb 5"^i^frf;en 2c. ; ba§ jum kalfatern ber Sd^iffe

"bienenbe fdh^Darje ober 'Scf)iff§^ec^ ift bic orbinärfte Sorte, lüeld^e bei ber

2)eftiKation be'o ^beerS mit 2Baffer jurüdfbleibt. ä>on fremben 'i^erf^forten

lontmen jur ßinfubr fcbtuebifcbeg, finnifcf)e!§ unb je^t fef;v Uiof)IfeiIeö 2(rd}angeler.

2)a§ leidjte, bette ^urgunber^^ed^ ift gefd^molseneä unb burdigefeif)te!ö 5-idbtenf)ar5

{öon Picea nügaris) unb bat mit 33urgunb niditö gemein, fonbern ftammt
l()au^tfäd>lid; au§ ginnlanb, bann aud) au§ 33aben unb Cefterreidi. ©ute§
^ed) mufe öon gleid)er ^-arbe, red)t rein, troden, bart unb f^röbe fein ; bie

Slufbeiüabrung gefdne^t in ber Driginalöer^adung ober in g-äffern an bem
Suftjuge nidn aufgefegten '^(ä^en. i^ergl. and) ben 2trti!e( §ar§.

Pdwcrk, f.
9{aud)tyären.

PcpTin bei^t ber im DJcagenfafte ju einem fef)r fleinen 2(nt^eil entf)altene

Stoff, JreldKr bie 2(uf(öfung unb '^serbauung ber ©Reifen beJr>ir!t. ^ünftKdE)

au^ ber S4^(eimbaut frifc^ier ^alb^- unb Sd)iüeingmagen bargeftettt, bilbet e^

ein gelblic^mei^e^S ^ultter, iDeId)e^ in Söaffer löelid; ift unb in berfd^iebenen

ipräjjaraten (2öein, ^Tabletten, Rillen) gegen ä5erbauungsfd)iüäcbe angetüenbet tüirb.

.pcrgnmcnt, ein auf befonbere 2(rt mit ^alt unb ilreibe gar gemad^teS
Seber ju l:rommer= unb ^aufenfetten, 33üd)ereinbänben foiüie ^um Sd^reiben

(lefeteres befonberS aus ben Rauten junger Äc^afe unb 3i*^9^")/ ^^irb in g^ranf-

furt a. 9)1, 3)iüncf)en, Slugsburg, ^türnberg, Hamburg u. f.
iü. gefertigt.

fJcrgamcntpapicr, ein ungeleimteg $a^ier, burd; 33ebanblung mit einer

erfalteten 9)tifd)ung öon 2 3:f)ei(en fon-^entrirter 3d;iüefelfäure unb 1 ^t;eil

2Baffer unb na*berige§ forgfältigeil 9Bafd)en gewonnen, iüirb, ba eg im 2Baffer
itid)t jerfättt, fonbern nur auflueidit unb tuafferbidit ift, ju ben berfd)iebenften

^tüeden benu^t, namentlicb 5um 3^erbinben ber ^-lafdjen anftatt ber früher
üblii^en Sd^toeinsblafe, ju 9Jiufter=@nDe(o)3|)en, ju fünftlid^en SBurftbärmen u. f. Sü.

im

ftridje

burcb Xaud^er bom ©runbe geliolt, an ber Suft faulen gelaffen, unb bie perlen,

anfd^einenb franf(;afte ©rjeugniffe im Innern ber 5Rufd;e(n, ^erauggefud}t.

9kcb it)rer ©eftalt unb ©rö^e lüerben fie in mehrere ©orten unterfd)ieben, bie

feltenften finb bie fugelrunben (2:ro|)fen ober i^ojjfperlen genannt); bie größten
^eipen, lueil fie nac^ bem Stüd ober ber ^abi Derfauft lüerben, QtM-, bej.

3abl= ober ^^ettperlen ; fleinere, bon benen ntebrere jufammen geJüogen Jüerben,

nennt man 2otb^ier(en, bie fleinften gelböbnlid) ©amen= ((Sät=) ober ©taub=
perlen, 'üiudj bon ber g-Iu^perlenmufd^el in ben euro|)äifc^en ?yUiffen {'ommen
perlen, bod^ ift ber Grtrag febr unbebeutenb (5. !ö. im fäd;ififdien ^Isoigtlanbe

unb 33at)ern). Die perlen iüiegt man nad} bem ^utbelengelbidit. .<QauJ3t^lä^e

für ben ^^erlenbanbel finb ^ariö unb 3(mfterbam; aud; Sonbon, Hamburg,
Sei^jig. UnedUe ^^^erlen iuerben ani ^oI;Ien ©Ia-;5fügeld;en gemad,it, m'it

einer auö ben Scbu^j^en be5 ayeif?fifd;eö bereiteten Subftan^ auögefleibet unb
bann mit '^ii^adj-i au'Sgefüttt. Diefelben iberben fet)r fd^ön ,^u ':|3ari^i, Strasburg,
iißien 2c. fabri^irt. 2(nbere fünftlid;e ^^erIen finb bie r5mifd;>en, beren 5lern

au6 Sllabafter beftef)t. 2)ie fogenannten bcnetianifd;en unb böbmifdien
©l abperlen finb feine ^k^abmung ber ed;ten perlen, tberben aber gleid'fatt^,

auf Sdmiire ge,^ogen^ aU cr^dnnud gebraucht. — ^^U'rlmutter, ber innere

glän.^cnbe 2i)iii ber <:>d}ak ber editen ober 2ee=^erlenmufd,ief, bie o^a^ in ben
|)anbel foirnnt. X)ie beften 'Sorten finb bic oftinbifdien, bcf. bie dnnefifcben.

3(ud) bic 3d>ale einer in ber Gifter inx Jilönigrcid; Sad^fen borfonnnenben

^ufc^el liefert gutcö ^^erlmuttcr, unb ^Iborf, Dcl^niü' k. babcn eine anfcl;nlid;e

^nbuftric in ']ßcrlnuittertbarcn mit (Srport nad^ Jranfreidv ti'nglanb unb Slmerifa.

20*
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Pcrinancntwcifj ift frf)h)efelfaurer Sarbt, f. 33ar^ttt)ei^.

^rrnainbuhl)oU, f.
§ernam6uff>oI§.

^ctrolewm unb Petroleumätl)«:, f.
SJJineralöI.

Ißfcffct ift bte grucf)t be§ gemeinen ^fefferftraud^eS unb fommt al§

fc^lüarger (Piper nigrum) unb treibet Pfeffer (P. albnm) inben^anbel; erfterer

be\Ui)t aus unreif gefamnielten, an ber ;^uft unb Sonne gelrotfneten 33eeren,

le^terer an§ ben ©antenförnern üoüfommen reifer unb überreifer Seeren, iDelc^e

burrf) @iniyeid?en in ©eeiraffer ober burd; längeres Siegeniaffen in mit SBaffer

angefüllten ©ruben i^rer g-rurf)tl>aut beraubt unb gctrocfnet irerben, iroburd^

ber ^^feffer toiel tion feiner Srfiärfe öerliert. 2(u^er biefen, in toerfcfiiebenen

©orten borfommenben ^fefferarten f)at man nod} langen ^sfeffer, f^anifd)en

ober türfifd;en Pfeffer (^^a^rifa), ßal;enne=^feffer 2c., bie t^eilö aU ©etnürj,

l^eilg in ber SRebijin SlnJüenbung finben. ©er Pfeffer fommt in 33aftmatten

befonberS öon Sumatra, SBorneo, ber ^albinfel 5JtaIaffa, ^enang, Singapur

unb einigen fleineren oftinbifdjen ^nfeln, foiüie aus Ungarn, lüo eine fleinere

ä^arietät bes <g)3anifd)en ^feffer§ ben bekannten ^a^rifa liefert. ©emal>lener

Pfeffer ift felir l)äufig öerfälfdit.

Pfcffcrmin^öi^ ein au§ ber blüf)enben ^fefferminje (Mentha piperita)

burd^ ©eftillation mit Sßaffer getponnene^, bünnflüffigeS, geirür^^aft fdimedenbee,

bann fül;lcnbe§ ätt)erifd)e§ Cel, ba§ in grof^er 3}ienge jur Bereitung bon ^feffer=

minj^)lä^d}en, Sifören, ^^arfümg unb in ber ^"»eilfunbe gegen 2)iagen= unb 33er=

bauungsbcfd^lnerben bient. 2lu§ ©nglanb fommen bie t^euerften unb beften

©orten, öon benen 3)iitd)am bie feinfte ift. 2)eutfd)lanb liefert eine gute,

etira§ grünlidie ober gelblid;e ÜDiittelforte. Slud; auö ber ^raufeminje
(M. crispa) tüirb ein gutefg Del getnonnen.

Pfcffcrroljr, f.
SambuSro^r.

pi)cnol, f.
Marbolfäure.

pl)iJnitÜl, f.
50iineralö(.

pi)0$pl30f Jüirb fabrifmä^ig au§ ^nodien burd) beren^eife^ung mit ©d)h}efel=:

fäure unb burd; 2)eftillation ber, nadi 2lbfd)eibung beö fo entftanbenen (Si^fe^,

ju ©iru^jbide berbunftetcn unb mit ^oble gemengten £5fung bcg ^l;oe^l)orfauren

^alfee! gemonncn; er fommt in fleinen c^linbrifdien ©fangen ober in ^eilform

in ben ^anbel unb iuirb megcn k\d>Ux ßntjünblid^feit in mit Sßaffer gefüllten

i8led}büd)fen tterfenbet. 35>id}tig ift er für d^emifdie unb tedniifdie S^vede, IjaupU

fäd;lid) ju Sieibjünbbolj^du'n; aud} bient er al§ (^ift, befonberS jum 3>ergiften

ber Statten unb 9)iäufc. i^iu^Ufabrifen in (Snglanb. 2)er fog. amorjjbc
^l)05)3l)or, meldien man burdi ftarfc^ ß'rbitjen be§ geh)bl)nlid)en ^boe^fjor^

bei 2lbfd)lu^ ber £uft alö rotbe??, gerudi= unb gefdnnadlofe§, nid^it giftige^

^ultoer geJrinnt, imrb gegenirärtig befonberS hd ber ^abrifation ber f d^r ebif djen

^ünbfjoljden in 9)]enge l^eripenbet, inbcm er bie ?Oiaffe bilbet, mit melcber bie

Mäftd^en aufeen an ber 5Reibf(ädie beftridu'n merben. ©r l^at bie leid)te ßntjünb^

lid)feit toerloren unb fann ungefäl;rbct in Äiften ücrfenbet luerben.

pi)Oto(]icn, ber burd^ T^eftillation ton 53raunfoblentbeer geioonnene flüd)tigere

%i)i\l ber öligen ^ol;lenmaffevftoffe, ift fcl^r feuergefäbrlid^ unb fann nur in

befonberö baju fonftvuirten 2am|,H'n gebrannt merben; ber f^äter überbeftiHirenbe

3;J^eil ber fd)h)erer flüd^tigen ^lol^lenJuafferftoffe ift nid^t feuergcfäl)rlid') unb bei^t

©olaröl. Se^teree ift gelblid> unb bidflüffig mie 3Uiböl, mäl;renb ^Ijotogen

im reinften 3"ff<^»^*^ t''"*^ farblofe, bödiften'ö bellgelblid^e ^Uiffißfeit bilbet.

i^inffaun, bie jäbe ?^afer ber 33lattfdictben einer brafilianifd^en ^salmenart,

bie 5u bauerbaften ©eilermären, nanuMitlidi ^auen verarbeitet loirb unb

neuerbings in (Suro^a ;^u ©tra^cnbefen unb allerlei 33ürften immer fteigenbe

SSerluenbung finbet.



SS}ären=Ue6erfi(f>t : Spermanenttreig — ^orjettan. 309

IJicKles, au* ?[Rtjeb=^{df(e'g nennt man bie mit fdBarfem ßffig iinb

©etoürsen (^ngtoer, ginnnet, f^>antfcbcm unb (Eaijenne^'^Pfeffer, <3enfförnern u. f. W.)

eingemachten jarten unb jungen ©emüfe (^luiebeln, 33Dbnen, ©urfen, Slumeui
fot)l, Ä'a^ujinerfreffe). <Sie fommen in ©la^flaf^en meiften^ au§ ©nglanb.

|)iinent (9telfen^feffer ober neueSBürje, aud) englifcf)e§ ©etüür^),
bie nod) nidit ganj reif gefammelten unb getrodneten g^rü^te ber in 3Beftinbien

(befonbery auf l^amaita) iüacbfenben 5telfenpfeffer=5R^rte (M3nrtus pimenta)
; fte

finb |)fefferforngrof5, feinrun.^elig, mattbraun, ettüag inö 9^ötf)Iid)e faQenb, toon

aromatifdjem G5efdnnad unb geiüürjnelfenartigem ©erud).

|)ique
f.

23aumtt)Dffen3euge.

|Jiftaücn, grüne 5JtanbeIn, bie ^erne ber ^afelnu^gro^en grüd)te beg

^iftajienbaumee (Pistacia vera); bie beften fommen an^ ber Seüante über

SSenebig unb 9Jtarfei(te unb ©ijilien öon ßatania, ©t;rafu§ u.
f.

Id. ©ie finb

öon manbeläbnlicbem, fü^em unb bodi angenehm bitterlidiem @efd)mad, äu^er=

lid) grünlid; ober rotf^Iidi, Voerben aber ihre^ großen Delgel;alteö tüegen leicbt ranjig.

Plotin ober 'i^Iatina, ein fet)r fd)iver fdjmeljbare^ ©belmetatt, beffen

f^ejififcbeö ©etüicbt neben bem be'^ l^i'ibiumö unb be§ ©otbeS mit ba§ böd)fte

unter allen ^ör|3ern ift. ^n ber .t)ärte fte(;t e§ jtoifdben Slu^^fer unb ©ifen unb
lä^t fidi fd)mieben, in ber 3)ebnbar!eit ftebt e§ binter bem ®oIbe jurüd. ^n
reinem ^uftanbe ift eg faft filberiüeife bon ^-arbc, bodb etJcaS in§ ©taf)Igraue

übergebenb, unb bon fcbiuädierem ©lanje aU (Silber; e§ fommt in ber ^orm
öon Slecb unb 2)ral)t öon toerfdiiebener ©tärfe in ben ^anbel unb finbet

3lnh)enbung ju allerlei ted)nifd;en ^ioeden, befonberg ju 3tbbam^ffd;alen unb
SDeftillirblafen in ©diiüefelfäurefabrifen. @^ bat ben l)alben ©olbe^itüertb unb
fommt bau)3tfädilid) au§ ©übamerifa unb bem Ural.

Pöklinge, f. geringe.

fjomerrtmcn (Drangen), bie ^-rücbte be§ bittern ^omeranjenbaum§ (Citrus

vulgaris), trerben bcfonber§ in Italien, auf 3Mta unb ben ^onifdjen Qnfeln,
in ber ^robence unb in Spanien gebaut unb fommen über SKalaga, 9Jieffina,

^alermo, (^enua unb Xrieft nad; ®eutfd)lanb. (^bm bal^er fommen aud^

bie unreifen ^ome rangen, bon benen bie auf bem ®urd»fd)nitte bunfel

erfd)einenben g^rücbte bon gj^alaga bie beften finb, unb bie ^omeranjenfdialen,
toon ben le^teren jebod) bie beften (grünen) bon ber h)eftinbifd)en ^nfel Suraffao
(ßuraffaof dualen). Sediere gebraucht man getrodnet juSifören, Sranntibeinen
unb lüarmen (Setränfen (33if*of) tüie aud; in ber |)eilfunbe gegen 3)iagen=

unb 2öurmleiben. 2lu§ ben frifdien ©dualen geibinnt man burcb ^U'cffen ober

SDeftillation ein ätberifd)e§ Del (^omeran.^enfd^alenöl, Dran gen effenj,
^ortugalöl), tbeldieg, in 3llfobol löölid^, bidflüffig unb gelblid) ibirb, foibie ju
Sifören unb in ber $arfümerie l^erlbenbung finbet. 5hidi fommen bie Sd^^alen,

frif^ in 'S^id<iv eingelegt, al^ Drangeat in ben ^anbel. ^ie 33lätter unb
33lüten bienen aH Sücdimittel unb jur Bereitung beS^^omeranjenblütenöU
(^f^eroliöl) fotoie beä ^omeran^jenblütenibaffer^^ (Drangenblütenlbaffer).

©rftere^ ift ein ätberifdieg Del, beffen bcfte Sorte an^i ben'bon ben ."ileldien

gefonberten 'Blütenblättern beftillirt, al§ Neroli petale in ben .Tianbel fommt,
c^ tbirb aueifdUiefUidi in ber ^arfümerie, ba-^ le^tere aber audi afe 9lugenibaffer

unb bei ber 33ereitung liforartiger C^etränfe benutjt. ®ie frifd^n A'rüdtte

tuerben aufbeibabrt \vk bie (Sitronen; bie getrodneten unreifen unb bie Sd)alen
muffen ganj; trorfen liegen. Sebr gro^ ift ber ©j^ort berfelben bon ben 5(joren,

tbeldK gang (£"nglanb bamit berforgen.

PorKllan-, feine tbeifje 1^onU>ären, finb, gegen baS Sic^t gebalten,

burdifd^einenb, muffelig auf bem Srudi unb flingenb; tljeil^S Jbci^

,

' t^eil^J

buntfarbig gemalt, mit unb ohne isergolbung. ®ie CMafur ift mit ber au§
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Kaolin unb ^-clbf^mt beftef)enben ©rimbntaffe eng üerbunben, fo ba| man
auf ber Sntd)fläd;e feine ©renjlinie jJüifrfien ©runbmaffe unb ©lafur lüat)r=

nehmen lann, line bieg 6ei ©leingut unb ^-al}ence ber %aU ift. 5)er ^ufcfilag

i)on ^el^f^ßt belpirft, ba^ bie 2Raffe im |d)nrf[ten 2öei|feuer eine glafige

33e[d^affen^eit annimmt, ^ie ^orsellanmanufaftur ift eine ebenfo burci() bie

a^ielfältigfeit it»ie burd) bie SSoUenbung if)rer Seiftungen faft bi§ auf ben ©i^fel=

punlt geftiegene ^unft. Sag frf)i3nfte ^orjellan fabrisirt ©eöreg in g-ranfreirf),

näd)ftbem bie föniglid)en gabrifen in SJiei^en unb S3evlin. ^06) biele anbcre

^ßorjellanfabi-ifen be§ ^n= unb SluSlanbeg liefern fe^r anerfennen§inerttje

©rjeugniffe. ©a§ d;inefifd}e unb ja^anefifdie ^oräellan ift ungemein feuerfeft

unb 5eid)net fid} burd; gro^e Sünnf^eit unb 2eid)tigfeit au§, in ber ^arbe

aber ift e§ nid^t fo iuei^ iDie ba§ fäd}fifd;e, unb aud; bie ©lafur ift l^äufi^

riffig, bie SRalerei auf bemfelben oft gefd)mad"Io§.

|)otafd)C, ba§ in ben c^anbel !ommenbe rDl;e unb unreine fofjlenfaure Äali,

iüirb ^u^tfä^Iid) in 9lu^Ianb, Ungarn, SSo^men, ^IIl;rien, Italien unb 3fiprb=

amerifa geiüonnen unb bilbet eine mürbe, brödelige SRaffe bon ireipiäulidjer

unb rött)li(^er garbe. ©ie tüirb an§: ^olj- ober ©trebafdie (Sftufelanb), burci^

SluSlaugen ober au^^ 3^übenabfäIIen ber guderfabrifen (llfötjren), in 3)eutfd)Ianb

aber neuerbingS burd; Umarbeitung be§ in ©ta^furt maffenfjaft torfontmenben

6{)lcr!alium§ geipcnnen. Sie eingefüfjrte frembe 2ö5re ift baburc^) ftar! be=

fdiränft Ivorbcn unb nur ruffifd^ie nod) Don einigem Gelang. @ute ^otafd)e

mu^ in Söaffer fid) Ieid;t auflöfen, leinen gar ju bebeutenbcn 9f?üd"ftanb laffen

unb ftarf laugentjaft fd;meden; fie mu^ in feft l^erf^Ioffenen ©efä^en an einem

trodenen Drte aufbcJüaf^rt Jcerben. ^Iser^jadung in ^-äffern. 3)ie biet tüDi)IfeiIere

©oba t)at bie tkure ^otafd;e bielfad; erfe^t, bcd; ift le^tere unentbef)rlid) in

ber g-abrifation üon ^ri^iftaÜglag, SSIutlaugenfalj, ferner jum 3)üngen ber SBein=

ftöde, ^wcferrüben, jum 33aden bon ^umipernidel k.

IJfiwtircttc, f. Jünger. — Provenceröl,
f.

Dlitoeni?!. — Pulver,
f.

©(i)ie^=

^ulöer.

€lucdxfilhci*. 3)ian ftnbet biefeS 50^etal( in ber 9ktur f)an^tfäd)lic^ in

SSerbinbung mit ©d)tücfel ahS 3'""Dber, befonberg ju ^bria in ^rain, 2llmaben

in <Bpankn, Ungarn, ßl^ina unb Ti^n - SUmaben in Äalifornien. ®ag in

Strij^f^en gJinfd;en bem 3i"»Dber borfinblidjc gebiegene SJIetall fiei^t ^ungfern^

quedfilber. 2)a§ Dued'filbermetatt ift ivei^ (filberfarben), fel;r glänjenb, fe^r

fd;mer unb bi§ ^u 39—40" Slälte I;erab flüffig. ^n ben .^anbel fommt e§ in

eifernen §Iafdf)en bon 34—36 kg, au§ Deftevreid; and) in lebernen deuteln

ben 60 kg. ®a§ 9JtetaII unb biete feiner c^emifd^en i^erbinbungen fjaben fef?r

bielfeitige Slntüenbungen, 5. 33. jum 2(nmlgamiren ber ©ilber= unb ©olberje, jur

©)3iegelbelegung, jur güUung ber 3:l;ermometer unb SSarometer, jur 33ereitung

d)emifd)er $rä)3arate unb 2(r,^neimittel jc. — ^ür ben SBeltmarft t)aben nur

SSebeutung ba§ bem §aufe Siotbfdiilb gcliörige 33erglüerf 3nmabcn in ©:j3anien

unb bie falifornifdien ©ruben. ' ®ie Duedfilber^robufticn ^bria'g ift jtbar

nid;t fe(;r bebeutcnb, bod} ift bie 2Bäre Ibcgen il^rer 9ieinl;eit febr gefud;t unb

fte^t ettbag I;öl;er im greife aU f^mnif^ic unb amerit'anifdie.

(üllxtcrcitron, bie alö g-arbmaterial befanntc 9{inbe ber in 9iDrbamerifa

F)eimifd)en gärber= unb Ouercitroneid^c (Quercus tinctoria); fie Ibirb bon ber

Oberhaut befreit, bie 9linbenfubftan§ unb ber 33aft ^mifdien 9)iü^Ifteinen möglidift

fein jermalmt unb fobann in feingcmablenc, faferige unb grobgemahlene fortirt;

erftere ift bie befte ©orte, bie faferige Iiält ibenig g'ii^'bftoff (Duercitrin) unb

bie letztere ^t eine in§ SBräunlid;e f^iclcnbe ^-arbc. 5)ie fäuflidie Ducrcitron-

rinbe erfd)eint a{§ ein ©cmifd; ben ^ulberiger unb fafcriger 5Jlaffe mit f)ell=

gelber garbe; bie 3fiinbe ift um fo beffer, jc feiner fie gcmablen unb jc bla^gelber
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il^re %avW ift; bunfcigelbes, mit Dielen ^yafertfieilen toerfefteneg ^ulöet ift ju

berh)erfen. ä>er]enbung in Raffern; Stufbetnabrung an trodfenen, frf^attigen

Drten. i^ertnenbung in ben Tivurfereien unb g-ärbereien.

(JüuinraiUcric. g-einere furse SBären bon Stahl, Gifen, 9)ieffing, Sron^e,

^u^fer 2c., irie fie in ^ferlofin, SRemfdieib, Sütticb, ©cfimalfalben, DZürnberg,

gürtb, ^aiic-bab, Skffielb, ^irmingtmm, ^arig unb ^sien in größter 5Rannig=

,faltigfeit fabrijirt trerben. liie bilben eine 21btf)eilung ber größeren klaffe

^urjtüSren.

Radix, lat. Tiamt für SBurjel, 3. ^. E. calami ^almu^iüurjel; R. rhei

S^Fjabarbertrur^el ; R zingiberis ^ngtöertüiirjel u.
f.

\r>.

Kaffmatic, f.
^nd^^x.

Kävid)cxcf\m}^ ein @j:traft iuo^Iriecbenber ©toffe (befonber§ Slmbra,

2atoenbelpl, 33enjoe, Söeibraudb, Siofenöl u. f.
tu.) in reinem älU'ol^oI, bon Ineld^er

Söfung einige 3^rD|)fen auf ijeipen Srf)aufeln ober Defen ober aucf) in fo=

genannten fleinen $Käud;ermafcbinen toerbam|)ft Jüerben; 9f{äucf)er^a^ier ift

^arfümirtes unb mit gefdnnoljenem i^arj beftrid;ene§^a:pier; 9iäud)er:pult>er,

ein ©emifd) üon h3oWried)enben getrodneten Blütenblättern (Slofen, Sai?enbel,

Seildjen), Söurgeln, 3iinben unb §arjen, Jinrb je^t meiftens mit einem 3ufo^
eines ät(;erifd;en Dele^o (S^ZelfenöI, ©tronenöl u.

f.
lu.) bereitet.

Eaud)irnrcn bilben einen .§anbel!o,3tüeig, ber t§at[äd)lid) bie ©rbe umf^jannt.

2)ie meiften ^^eI3tI1iere getiören bem Sterben an unb bort iüol^nen aud) bie

bau^tfäd)lid;ften Konfumcnten; ber rege ä>ö(fert)erfel;r mit ^elginerf grünbet

fid; alfc gro^entl^eils auf 2iebf)aberei an foldjer 2Bäre, bie ba§ eigene £anb
eben nid)t erzeugt. 2)ie ba'o ^selstuerf an bie Gentrnl^Iä^e bringenben Maufleute

finb ba^er faft immer 3>erf'äufer imb Släufer jugleicb. ®ie beiben größten

^eljterritorien finb Storbamerifa (^anaba, c^pubfonsbailänber, ^vereinigte ©täten
5um 2:f)eil) unb anbererfeit^S Sibirien biy in ben tiefften Dften. 3}aö amerifanifd'e

(Srseugniio fommt in Srnbon breimal jäf)rli(^ jur 33erfteigcrung; gri^^cve 31Md}tigfeit

aU 6entral)3la^ Ijat aber bermalen Sei^^jig erlangt mit feinen 3Die^= unb ftänbigen

@efd)äften, iueld^e jutneilen aud; Stuftionen tteranftalten. ^i^rtjer fommen bie

ruffifd;en Slaufleute unb bringen ^obd, %€h, tatarifdie 5Jtarber (^^alinSfen),

.^ermelin, toerfdnebene %ü<i}\c, S3ären, Seeottern u.
f.

to. unb nehmen bagegen

befonber§ amerifanifdie SÖäre, ^ären unb Söafdibären, Stinft(;ierc, Störte, 33iber,

^Itiffe, 2ud^fe, 33ifam, (5{;indnUe, bann beutfdie 3"üct)fe, ^anindicn, SJJarber k.

mit fort. 2(merifa hat bei feinem ^^l^eljreicl^tl^um feine !öaummarber, ^Itiffe,

.§afen, bie e§ nebft ruffifd;en 3Särcn in Seijjjig fauft. ^er hödifte Siorben,

©ri>nlanb 3. 33., liefert blaue unb iueifse ?vüd)fe; Scbiüeben unb Sioripegen Der

fcbiebene ^-ücfife, Öudife, ii^ielfrafie. ®ie gjiongolei, tSTatarei, ^erfien, bie J!rim

unb lUraine fenben il;re garten SämmevfeKe; Si;rien, 2^üvfei, Bosnien behalten

ihr ^eljtiierf meift für fid} unb faufen nod; ju; namentlidi taufen ©riedumlanb
unb bie Sßaladiei eine SJiengc 3ürf?f<-'- i^o" ben gemäf^igten l'änbern jeidmet

fid; 2)eutfchlanb burd; reid^e ^robuftion Don ^eljinerf axi^:^ unb liefert 53eträdit=

iidies an §afen, ^Itiffen, ^-üdifen, S3aum= unb Steinmarbern, J^-ifdiottern,

®ad)fen, .f')amftern, Kanindu-n, .Halben unb i'ämmern. Xk Sdnoeij ift eben

fo reid) bebad^t iyie 2!eutfdUanb, luogegen bie fran^öfifdu' unb nodi mef^r bie

f^ianifd^e ^^robuftion geringer an Quantität unb Dualität ift. ^ie Scieberlänber

erjelliren mit f^ejiell für ben S'^vcd ge^üdUeten Kalten, l^ltiffen, 03änfe= unb
Sd^iimn|.Hl,3ien. STiit bem 9(audnr>ärenhanbel in SSerhinbung ftef)t bae feine

3ufammennä(;en Don ^tel^leddien ju gröjjcren tafeln, ioomit ^ei^-ijig ^ahlreidie

2lrbciterinnen befdiäftigt, unb bie ^vel^färberei, bie hier in bebeutenber 3tuö=

bilbung ftct;t. ä(lle ^-ärberei ge^t nad; Sd^lvarj ober tiefem 53raun, benn bie

bunfelftcn 5Ruancen finb ftets bie am ^ödiften getrertl;eten.
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Haufd)gclb (D)3erment), gelbeS ©d^h)efelarfeni!, fommt in ber 9Zatur
bor, befonberö' in S)eutfd)Ianb unb Ungarn, iuirb aber and) fünftlic^ bereitet.

SDagrotbe, nur inSadbfen bereitete, lommt unter bem Flamen 9tealgar in ben
.•oanbel. 33eibe 3Xrten finb fef)r giftig unb Serben in ben Färbereien nur iuenig

nod) gebraucbt, ba§ rotbe mitunter §u ^anbfdiubleber.

Hmlgfti',
f. 9tau|ct)gelb.

l\cl)poflcn,
f. ©rfirot.

IRcis i[t bie entljülfte ?yrucf)t ber S^eig^flanje (Oriza sativa), beren urf^rüng?

liebe ^eimat Dftinbien unb 2Ibeffinien ift. (gegenwärtig ift ber 9tei§anbau nicbt

nur in fa[t allen Säubern innerbalb ber SBenbefreife, fonbern aud) in ber nörb=

liefen gemäßigten ^one, 3. S. ben 9J^ittelmeerIänbern, anzutreffen, ©uter ?iiü§

nmfe toollförnig, länglic^runb, tüeif?, trodfen, bart, burcbfcbeincnb, of^ne ^xnä)
unb ni(^t bon SBürmern angefreffen fein, ®ie befferen ©orten finb: Carolina

(befte ©orte), Srafil (aug 2(merifa), $atna, 33engal unb '^a'oa (a\i§ Dftinbien).

2?on euro^äifdben 5Rei§arten iüirb genannt ber f))anifct)e, italienifd^e, ungarifcE)e

unb ruffifcbe, toon ben afrifanifdben ber äg^^tifdie. 3]er))a(fung in ?5^äffern unb
<Sä(fen; 2lufbeh)ai)rung an trorfenen, nirftt gu icarmen Drten. ®er au§ 9leii

bereitete Sranntiüein beij^t 2lraf, beffen befte ©orte ber au§ ^öataöia ift.

^au^tbe^ugg^^Iä^e finb 2Imfterbam, Hamburg, ^Bremen, S^rieft u. a.

Hl)(ibai'bcr (Eadix Rhei) ift bie burd; bag 3Xbfd)älen bon ber 9linbe

befreite fleifdiige SBurjel t>erfd)iebener 2(rten Don Rlieum, frautartigen ^flanjen,

iüeld)e im ^nnern 2(fieng lüacbfen. ©ie bilbet einen ber älteften Strjneiftoffe.

^n früt)efter ^^tt fam bie ©roge allein über Siufjlanb unb ftanb bort unter

?HegierungöfontroUe. 3;)iefer fog. J^ronrbabarber ift feit einigen ^abren aU
fol(|cr aug bem ^anbel berfd^tüunben. 2)ie ,3wf"t?i'fit "*icC) @uro)3a, mit 2lu§=

naijme toon 9lußlan^, fommen jur ©ee an§> Kanton, ©^angt)ai, bon benen erfterer

Öafen bie befferen eiorten liefert. S)ie ©tamm|)flan5e bei d^inefifdten S^babarber»

ift nidn fidber befannt; aufjcrbent Unrb SRbabarber in einzelnen 2(rten aud) in

(jnglanb unb Defterreidf) hiltiöirt unb ju bergleidiSiüeife J)o^)en greifen berfauft.

2)ie 2öir!ung be§ englifcben fommt ber be§ d)inefifd)en nai}^. ^n manchen
©egenben iüirb aud^ ba§ junge Kraut ber ^Rbabarber^flange aU ©emüfe ber;

braud)t, in ©nglanb ju Kudien berluenbet.

Kl)otrifcrl)ol;, f. 9JofenboI,v

Ktcittusöl ober Kaftoröl ift baö burc^ ^^reffen au§ ben ©amen ber

>T{icinu§|jf(an,ze (Ricinus communis) geiuonnene bidflüffige, im guten ^iiftt^"^*^

farblofc, flare unb mattgelblidi gefärbte Del, iueld)e§ eine iüiditige SloIIe in ber

5[Rebi,vn, aU ^n'\a^ ,^u ^omaben, ©d^miermitteln unb ©eifen fipielt. S)ie

^flan,^e tuirb ju biefem ^ibede in Dftinbien, Sßeftinbien, |Vran!rcid; unb3)eutfd)lanb,

unb in (Surojja überbau)3t audi aU 3ieri3flan5e biclfad; angebaut; ba§ 9iicinu§bl

au§ Italien ift neben bem oftinbifcben bag befte, Ibeil man bort größte ©orgfalt
hd ber 33ereitung berlbenbet. (S§ ibirb leid)t ranjig, iuelbalb bie 2(ufbelbal^rung

große ©orgfalt berlangt, unb fommt in ?V'äffern, ^lafdben unb ©teinfrufen in

ben ^anbel.

Kips nennt man bid^t geibebte iboHene, baumibottene, feibene ober balb=

feibene ©toffe mit tängllaufenben erbabenen 9^i^ipen.

Koggen, bie ibid^tigfte C^3etreibe).tf(an,zc bei nörblidien ©uro^a unb all

eigentlid;e SBrotfrud}t für 2)eutfd}lanb überbau^^t aU Korn be^^eidniet, Unifn-enb

'^ranfreid) unb (Snglanb in gleid;em ©inne ben äBci.^en bor^^ieben. Man baut

ben 9loggen al§ ©ommer= unb nod; bäufiger als ^Ä^interfrudbt. 2)er geibölin=

lid)e lurje Sloggen bon fanbigen gelbem ift immer ber befte, meblreidifte unb
fd)tt»erfte, ibeil bei i^m bie Körner bünnfdialig bleiben, alfo ba§ ©eJbic^t§=
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i)evf)ä[tn{§ ber §ülfe ^u bem fc^inereren 9}ieWforn ein fteine§ ift. ^n ^eutfcf^aub

pflegen geioöl^nlicf) bte ^Jlarf, Sdile[ien, "'^ommern, 'JJted'Ienburg öon t6rem

^Roggen abzugeben, träbrenb (Sacbfen unb ^bünngen, aud> tbci(i»eife Sat;ern

2(bnebmer firtb. ^n neuerer 3eit ift, au^cr 5Böbmcn unb 5Jiäbren, aud) Ungarn
mit bem 3>orcrte ^seft für bie ^erforgung beutfdier ©cgenben mit Stoggen

aufgetreten, ^m fontinentalen ©efdiäft giebt bie 33crliner Äornborfe ben ^^on

an; für ben überfeeifdien §anbel finb Königsberg unb ©tettin §au^tplä^e,

Ireiter^in 3)an3ig, ©Ibing, SJiemel, unb in 3Ru^(anb 5Riga, ^^icterSburg, Stebal.

%üx biefen ßr|)ort (l^au)3tfädUid; nad) §oUanb, 2)änemarf, (3d)lüeben 2c.) lommt
befonberS ruffifcbeg unb !poInifd)e§ Korn, fobann aud) 2Bäre aui-^ ben ^roöinjen
^reu^en unb Sommern in 33etrad)t. 3J(n ben ©ee^^Iä^en beredmet man bie ju

öerfdnffenbe 9Bare nacb Saften unb jum S^beil nacb Tonnen, bie aber örtUd^

febr toerfcbieben finb. (Sin ^eftoliter 9^oggen iuiegt burd;fd)nittli* 70 kg.

Uol)r, f. S^anifcbeg d\oi)v.

Uofcnblöttcr. ^n ben ^awM fommen jirei ©orten, bla^rotbe unb rotbe,

btenen ^u 9Jlunbh)affcr unb '>]]arfümcrien, in Salj eingelegt ju ©d)nu))ftaba!.

Sfiofenöl, baS burcb SDeftiüation auS ber ^amaSjenerrofe geiponnene ät^erifdte

Del fommt au§ bem 33alfangebirge, t»on Kafanlif, unb Konftantino^^el, f)at eine

gelblid)toei^e ?^-arbe, gerinnt leidit unb ivirb feines tt)euren ^reifes f;alber t>uU

fadb berfäifcbt, befonberS mit türfifd^em ©eraniumöl unb ben Delen einiger

oftinbifd^er ©räfer. S)a§ 9iofeniüaffer benufet man ju äf)n(idien ^''^cden,

ju 2(ugenn)affer unb aud^ aU ©eiüürj, befonberS in 33atfluaren, 9}Jaräi|)an u. bergl.

Uofcnhol;, ed^üeö, fommt öon ber Söurjel ber auf ben Kanarifdten

^nfeln einbeimifd)en 53efeniüinbe (Convolvulus scoparins), in Stüden bon
2— 10 cm 3)urd^meffer, iueldie auf^en grau, innen fd)ön braungclb ober rotl^Iid)

geabert finb, einen bittern balfamifdien ©efdnnad unb einen ftart'en Stofengerud^

baben. ©ebraucb gur ^Bereitung beS ^iofenboljölö ^u ^Narfümerien 3c. ©aS
Sibobifer^iolj au^ ber Sebante ift baefelbe, nur bon ©crudi fdiJvädier. 3(u^er=

bem tüerben berfd;iebene, ber §erfunft nacb oft unbefannte, rötblid^ gefärbte

^öljer als ^{ofenbol^, befonbcrS in ßnglanb, 5U 3:ifdilcr= unb ^red^sterarbeiten

berlüenbet.

Uofincn, gro^e, aud) Gib eben genannt, finb bie getrodneten 93eeren

mehrerer 2(barten beS gemeinen 2BeinftodS (Vitis vinifera), beren ^eimat Kleine

afien, Serien unb baS füblicbe ©uropa ift. ®urd> baS ^rod'nen öerlieren bie

Seeren ben größten 2:f)eil ibreS SBafferge^alteS, ber (Saft fonjentrirt fid; unb
ber 5-rucbt,5ud"er fcbeibet fid) oft in gelblidiireifjen Krt;fta((brufen au§. 'ülud)

ganje Trauben merben am Stod getrodnet unb in mit S\alt berfd^Ioffene Krüge
jtüifcben 'öanb ber^adt. Unter bieten Sorten finb bie an^ Kleinafien, befonberS

aus ber Xlmgegenb bon Smt;rna unb ^fd)efd;me über ^Trieft unb ^»amburg
fommenben bie beften; aufterbem liefern bie griednfd>en o"f^'l"/ ©übitalien

(Kalabrien unb Sizilien), Spanien (^Jtalaga) unb Sübfranfreid} ibre ^iofinen

über bie genannten Stäbte na* ^eutfd^lanb. 2)ie gangbarften .^anbelSforten

finb Smbrna^ölemi ('.Jluslefe), orb. Smiirna unb 9[)ialaga. Slufbelimbrung tbie

Korintben in /fäffern an trodenen, luftigen Crten.

Uoftharc bienen ^um '^^^olftern, ,^u isiolinbogen, ©eiüeben k. unb finb je

länger unb glätter, befto tbeurer. .'nauptbe.^ugSlänber finb !1hif5lanb, '^solen,

Ungarn, ©ute 2öare ift bart unb claftifdi, fann aud), ioenn gcbraudU, burd^

Slusfodien unb Xrodnen an ©töden, um ibeld^K fie getbid'elt iuirb, bie urf^rüng^

lidje Ojüte tbiebergetbinnen.

Hothbol;, f.
^yernambufl^olv

Kotl)ftdn ober 9tötbel, rotbe Krcibe, ein tl;oniger ^Kotbeifenftein, ber

bon 3aalfelb, 9iürnberg, ©d)lefieii, 53obmen unb 2:irol auS in ben §anbel
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foTTimt unb ju ben be!annten Siotbftiften für 3""ni^i^^^wt^/ foi^'ie in feineren

Sorten in ^olj unb 5Rpbr gefaxt, lierarbeitet tüirb.

Hiiböl tüirb au§ d\ap§' unb 5Rübfamen gewonnen, aud) iuirb aU gleid}-

toertl^ig nocf) Seinbctter unb ©enföl basu gegeben. S)en meiften ^anbel mit

biefem bielfadb ju üerJuenbenben Del treiben Stettin, Berlin, Breslau, Sei^jig,

5[Ragbeburg, S^iorbbaufen, ©rfurt, 5Diainj 2c. ®e Unrb in Raffern berfanbt unb

mu^ an füblen Crten aufbeJiiabrt Jrerben. S)ie narf) bem Slus^n-effen 5uriic!=

bleibenben Samenrüdfftänbe bilben bie al§ 3>iebfutter bortrefflid^en Delfurf)en.

Hübfamen (9iübfen), bie ©amenförner einer S^übenart (Brassica Napus),

toeld^e in bem grofjten 5:beile bon ßurp|.ta, mit 3(uenabme bes SRorben^, gebaut

lüirb. 9Jian unterj'cbeibet 3Binter= unb (Eommerrübfen, bcn toelcben jener meF)r

Hörner giebt unb plbaltiger ift. ©ute Samenarten muffen f^art fein, glänjenb

braun, frifdfi, üon angenebmem ©ef^^mact unb beim ß^r^i^ürfen einen citronen^

gelben ^ern jeigen. Sie bilben einen bebeutenben §anbel§artifel.

Hiim, an§ robem ^uderro^rfaft beftillirter 33ranntJyein, beffen befte Sorte

au§ Qamaifa fommt. @r ift in ber Siegel bunfelbraun, bcn eigentbümlirf^

arDmatifd;^em ©erud) unb feurigem reinen ©efdimad, geringere Sorten fcbmeden

unb riedien brenjlid.^. ©cbter 9^um trirb getuöl^nlici^ mit getoäffertem Sij^iritug,

oft lu jir»ei ^Dritteln, berbünnt, e^e er in bie §änbe ber Honfumtnten gelangt;

bie bunflere g-ärbung iuirb bann mit fogen. Shimcouleur, gebranntem 3uder,

gegeben. 3Iu^erbcm ioirb fünft lieb er 9^um in 9}tengen au§ HartDffeIf))iritu§

unb Siumät^er (2(meifenätf)er, S3utterätber, ©ffigät^er u. f. W.) fjergefteHt unb

unter bem 9camen ^agonrum in ben ^anbel gebrad)t.

öaUftan, f. Seber.

öajioi', bie jum färben bienenben getrodneten S3Iüten ber ^-ärberbiftel

(Carthamns tinctorius), ioeld^e in Dftinbien beimifd; ift unb in 2(merita, ^erfien,.

2(eg^^ten, Spanien, g-ranfreidi, Ungarn foiuie aud) in Seutfdilanb (ßlfa^,

SRI^ein^pfalj unb 3:l;üringen) gebaut tuirb; er !ommt au§ Halfutta, 33omba^,

2llejanbrien 2c. über STrieft, 9JiarfeiÜe, Siüorno unb Sonbon nad) S^eutfd)lanb.

©uter Saflor mufj bunfelfeuerrotb ausfeilen, lange, feine 33Iätter ton ftarfem,

eigentl;ümlid;em ©erucb unb bitterlidunn ©efdmtad baben, bie fid) in 3Jiaffe

elaftifd) unb etJoag feucbt anfüfjlen unb frei Don gelben g-afern fein muffen; älter

gelDorbener ift f^röbe, brüd;ig unb giebt trübe ^-arben. 2)ie befte Sorte ift ber

Sllejanbriner (ägt;^'>tifd>e) Saflor. ^m Saflor finbet fid; ein gelber unb ein

rotl^er ^arbftoff; aber nur ber le^tere, Hartbamin genannt, linrb bargeftellt

unb al§ aufjerorbentlid; fdöne unb ^arte, aber U^enig baltbare g-arbe t)erh}enbet,

namentlid; in ber Fabrikation fünftlid^er SBIumen unb aU Sd)minfe. ßr mu^,
tüof^Igetrodnet aufbeJt)at)rt unD i)or 2uft unb £id)t gefd)ü^t toerben. 33erfenbung

in Giften.

öttfrnu-, bie nad; ber ©rnte, auf Defen borficbtig getrodneten Slütennarben

ber Safran^Vfianje (Crocus sati^us); er beftebt an€ mebrere Zentimeter langen,

gefrümmtcn gäben Don getuürjbaftem ©erucb unb äbniicbem ©efdimad unb ift

enttüeber naturell, loie er aus ber 53Iume gerupft ift, ober elegirt, nienn

bie F)eIIgelben Staubfäben auegefudit finb. ©r bicnt aU Slrjneimittel, ©etoürj

ober g-arbmaterial. Unter ben euro^^äifd;en Sorten ift ber bei .*Rrem§ unb
St. gölten in Defterreicb |)robujirte ber befte; bann folgt ber ungarifd^e unb

fran^öfifdie (©atinaiö unb 3(Dignon); fpanifcber (SUicante), italienifdier (9Zea^eI,

2(quila), türfifdier ober leDantifd^r (mai'cbonifdier) unb ber Dom Scbtuarjen

SJteere f^nelcn feine 9?oIIe in unferm C^anbel. Unter ber girma 9üicante bargen

fid; befonberg bie gefälfd^ten SBären. ^n ®eutfd;>Ianb loirb ]^au^->tfädiiid)

franjöfifdier Derbrau^t, ben man über S^carfeille, g-ranffurt a. 93i. unb befonber§

Don 5J{ürnberg erbält. ©uter Safran mujj glänjcnbe, bunfelrot^e g-arbe I;aben
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unb barf nicftt fcBmicrig fein. 3luf6eiüafirung Ivie (Saflor. 3>erfenbung in

33Iedf)büc^fen ober feften Sdhacf'teln; gcmaWenen liefern Diürnberg, Sei^jig,

^anaii k. 5>ielfad? gefäifcbt tinrb er mit auegejogenem Safran (^^l)t hlaf,),

ben Sf^arben bon Crocus vei-nus, ben 33lüten toon Saflor (Carthauius tinctorius),

ben Ileingefcbnittenen Blumenblättern bee ©ranatbaumee (Pimica Granatum),

getrocfneten JHinbfleifcbfafern 2C. 2)ie S>erfälfcbungen finb burc^ 2(ufir»eid)ung

ju erfennen. — %l§ (Safranfurrogat ift in neuerer ^eit im ©ebraucb ein

g-arbftoff, ber ein rotbe§ frtiftaüinifcbes ^^ultoer bilbet, iüeIdK§ ficb im SBaffer

mit intenfii? gelber g-arbe loft unb ^um färben bon Siforen, D^ubeln, ^Jiaccaroni

u. bgl. öerlDenbet h)irb.

Softgrün, f.
©elbbeeren.

$000, ecbter, beftebt austbeil^ ber!(eifterten, tbei(g unberänberten 'Stärfe=

mef)lförndien unb tuirb aii^ bem SJcarf mebrerer 2(rten ber Sagopalme (Sagus

tarinivera, S. Eumpliii) in gang Cftinbien, Siam, ^a)ia, je^t audb in Sßeft=

inbien 2c. erzeugt; er fommt über Sonbon, 2(mfterbam, Hamburg, 33remen 2c.

nad) @urD:pa; ecbter h)ei^er fommt aus 2(mboina unb ^a^an unb ift tbeurer

aB ber rötfjlicbe. 2?er meifte frembe Sago ftammt aus ber ^a^-nofatrurjel,

Ireld^er je^t gett)öf)nlirfi audi aU ^erlfago geförnt ift. 2)eutfd}er !ünftlid;er

(Sago, ber bon berfelben ©üte nne ber edbte, aber bcbeutenb billiger ift, ibirb

an mehreren £rten, namentlid) in ßrfurt, 9)tagbeburg, ^^alk, Sditoeinfurt 2c.,

au§ ^artoffelftärfemefil berfertigt. @r ift Jbie bie ©rauj^en aufjubetba^ren.

©uter Sago quillt auf, jerfod>t aber nid)t. SSerfenbung in ^yäffem. (i^gl. 3:a^io!a.)

Öaitcn, bon Xärmen ju mufifahfd)en ^nftrumenten. ©§ Iberben baju

2;ärme bon jungen, unter einem ^abre alten Sdmfen genommen, ^ie beften

finb bie fog. römifdjen aug 9iea:^el; bocf» befiel)! man nur nod} bie bünnften

(Saiten (Duinten) bon bort l^er, ba bie ftärferen in Seutfd^Ianb unb g-ranfreid)

eben fo gut unb jiuar meift aus ruffifd)en Scbafbärmen gemacht Iberben. ©ute

®armfaiten muffen bell, burd;fd^einenb unb gleidwä^ig bid fein. SRetallfaiten
tberben au^ bergolbetem ober berfilbertem 2)rabte bergefteüt, ber oft audB, in

fefjr feiner Stärfe, über Seibe gef^onnen ift.

jSokkotiiUc, fobiel li>ie 3atf»-itiü^ (f- ^ocbenille).

5>alami,
f. g-Ieifd)tbmen.

ÖQlcp, Sale^n)ur5el, bie gctrodneten SöurjelfnoIIcn mef)rercr CrdBibeen

im mittleren 2(fien unb in ßuro^ia; er fommt meift aus bem Crient unb ^serfien;

ber beutfdie befonbers aus Äiffingen unb Sd)ibeinfurt. Seiner gejadten gönn
l^alber beißt le^terer .§änbdienfale^\ 3Jtan gebraud;t il;n j^ur 2J).i|3retur bon

Seibenftoffen unb als Hausmittel bei ^urd;fällen, jur ßrnäljrung l^erab=

gefommener ^inber 2c.

Öoliojlfiiurc, eine organifdje Säure, Ireld^e in jtbei Sorten in ben §anbel
fommt; bie eine als gerud^lofes, loderes, loei^e^ $^ulber, bas ju äußerem
©ebraudie mebijinifd^ berhjenbet ioirb; bie anbere beftebt aus fleinen fd;neelbei^en

Är^ftallen, bie il;rer ^leinljeit tvegen innerlidi genommen Uu'rben. Sie ift

in ^o^em Örabe fäulnistuibrig unb ioirb baber als .Vionferbirungsmittel für

eingemad}tc ?yrüdite, ?yleifd^, SJiild) u.
f.

Jb. angeliUMibet unb ,^u biclfad^en

mebi^inifdien ^srä^araten irie ^alintbaffern, 3>J^?»^^»l^'*>''i"/ •&*^ftVf^^"'1'*^^"/ 2^erbanb=

H^atte u.
f.
W bcrarbeitet.

öolmink ift G b l o r amm o n i um , nad) älterer Slnfdiauung faljfaure^ 2lmmo=

niaf. 9)(eift aus bem ammoniaflialtigen 3;l>eerii^affcr ber ©asanftalten burd)

3ufa^ bon Sal^fäure unb (Sinbam^^fen gcluonnen, erfdieint es in Mud;en= ober

3uder^utform im §anbel, bient jur ^arftellung bes Salmiafgeiftcs unb ju

öielerlei anberen tedmifd;cn ^ibeden, beim i'ötlien unb In'rjinnen, in ber %äx'

berei u.
f.

Ib., enblid; and} ju füblenben Umfd^lägen.
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Salpeter. ®er geiüöf)nlirfie (2at|.teter ift fal|3eterfaure§ üalx, erzeugt fid^

in jebem faltbatttgen ^oben, in bem fticfftoffbaltige Subftanjen toertüefen, unb

fann burcb 3luglaugen be§ ßrbrei*§ J)eraii§ge3ogen h)erben; barauf beruhten

bie früheren fog. ©al^^cter^tantagen. Sie itnirbcn entbebrlic^ burcb ben in

9)ita[fen au» Dftinbien fommenben Salipeter, bi§ frf^Iie^Iicb au6j biefer tüieber

für ben europäi)d)en SJiarft burcb Gbilifal^eter gegenftanbalog iinirbe, ber in

regenlofen ©ebirgggegenben Sübameritas fertig in ber d'rbe Hegt. '2)iefe§ ©al^

ift aber falpeterfaureg ^^atron unb nicbt überatt ftatt be» ^alifal|3eter§ ber=

luenbbar, namentlid) nicbt jur ^ulberfabrifation. Wum fann e§ aber dhemifd)

umarbeiten unb an bie Stelle be<§ ^tatron i^ali fe^en, tDOju man bag Sta^furter

ßblorfalium üerlnenbet. tiefer fünftlicbe Sal^^eter, ^ontoerficnefal^eter
genannt, ift bann fo gut \vk ber natürlicbe.

$olpctccföurc ober etnfacbe-g Scbeibeinaffer (Acidum nitricum), eine

iüafferlietle ober ettoas gelblicbe, fcbarf ä^enbe unb eigentbümlicb ftedienb ried^enbe

^-lüffigfeit, iüelcbe in d)emifd;en ^-abrifen im großen bereitet inirb, inbem man
(l^ilifalpeter mit Scbtüefelfäure jerfe^t unb beftittirt. ^ie robe foU^obl tüie bie

Äemifcb reine tüerben in grof,en ©laebattcns öerfenbet, tttelcfie mit ^fro^fen

toon gebranntem 2^bon Derfcbloffen finb. ©ie rrangegelbe, raucbenbe ober fal-

:|3etrige Sal^^eterfäure, tüeicbe beim Betritt ^^i" S"ft rot^e 2)ämpfe au§ftö^t,

crbält man, Ipenn jtoci Xbeile Salipeter mit nur jicei Srt)eilen ScBit»efelfäure

bcftillirt itierben. (Sine ?[Rii"rf)ung bon einem S^beile fonjentrirter Salpeterfäure

unb jiuei S'beilen fcnjentrirter Saljfäure giebt ba§ fogenannte ^önig§n)affer,
toelcbeS ba§ ©olb unb ba^5 ^^statin auflöft unb be^iregen üon ben ©olbarbeitern

toielfacb benu^t ioirb.

SaU, Äodifalj, fommt in großer 9Jienge in feften 9)iaffen al§ Steinfalj,

ober aufgelöft in bem SSaffer Dieler Quellen at§ Duellfalj, ober im 9)^eerlt)affer

aU Seefalj bor unb bilbet befanntli6 einen ber ividitigften Slrtifel unter ben

menfcblicben Sebensbebürfniffen; für inbuftrielle 3*Ded"e irirb c», ber Steuer^

erf^arnisi liegen, mit 3Bermut nebft ©ifenorbb ober mit ^bran nebft 33raun=

ftein benaturirt. 3uf'-T»i"^'^'^9ßK^t i[^ ^^^ in Söürfeln frbftallifirenbe Salj

lebigli* au§ ben beiben, in ber Statur nicbt berein^elt üorfommenben (Elementen

be§ 6l)lor, einer grünlirf^en, ftarf riecf)enben ©a^art, unb be§ 9iatnum, eine§

iüeidien filberiüei^en metaUif^ien ©runbftoffeS, au§ iueld^em u. 2(. ba§ 5^atron

getronncn trirb; biernacb lüirb ba'§ ©alj aud} al-3 ßblornatrium bejeidinet.

5Segen be§ Steinfaljeg, bas befonberö ju Söielicjfa unb im Saljfammergut in

Defterreidi, fobann ju Sta^furt hd 5)iagbeburg geJbonnen unb foJvobl in 33löden

\vk in ^ultoerform üerbanbelt Jüirb, bergleid^e man and) ben Slrtifel 2(braum=

fal,v 3)a§ Seefal,v in großen S^scrbunftungöbeden (fogen. Salzgärten) an ben

lüften be§ 3(tlantif4)en unb be§ 5Jcittelmeerev gewonnen, ift fel)r grobförnig,

burcb Seimifdiungen Verunreinigt, mirb baber bäufig ber 9kffinabe unterir»orfen

unb fommt aU tüei^e ober balbireif^e ober graue ÜSöre in ben ^anbel. 2)ie

reinfte l'lrt be^S iiod^faljes ift bag Öuellfal^ ober Sölfalj, U^lc^eS enttoeber

burd) ilserbam).ifung be'o SBaffergebalte» in cifernen ^sfannen (Saljfotben) ober

burcb langfame i>erbunftung in G3rabiriuerfen (3. S. bei Scbönebed na^e

9}lagbeburg) getüonnen luirb. ©nblidi fennt man nodi 2Büften= ober Ste^^en-

falj au§ öerbunftenben flad^en Seen, 3. '$>. in Siu^lanb. 5)a§ toollfomnten reine

Salj ift, ba e§ fein SÖaffer entbält, aud} nidH ber 3>ertt)itterung untertüorfen;

ba§ im .^anbel borfommenbc Salj ift jebo*, tvegen eine§ fleinen ©ebalteö an

jerfliefelidien arbeiten, geneigt, an ber 2uft feucbt ju Serben.

^m diemifd)en Sinne toerftebt man unter Sal^ überbau)3t alle ^ör^er, bie

au§ einer Säure unb einer 33afi§ (b. b. einem Stoff, ber bie Säure abjuftum^fen

toermag) jufammengefe^t finb, j. 33. &ip^, Gbromgelb, Sd^trerf^at u. bergl.
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öaljfüurc (GHorlüafferftofffäure) evfjält man je^t in größter 50ienge

aU 9Zeben)3robutt ber Sobafabrtfen, beren C^icrationcn mit ber S^eftillation

bon kodjfalj mit Scbirtefelfäure beginnen. 2)ie robe Säure ift getüöbnlic^ gelb

gefärbt, bie d;iemi]d) reine farblos. 33eibe finb ä^enb unb ftü|5en an ber Suft

birfe iveifee SDäm^fe ans. S)ie Saljfäure finbet tcd>nifcbe iH'rtr>cnbung mancherlei

2(rt. ä5erfenbung erfolgt in ©laeballone.

öomctt ber'^flanjien, tl;eil6 jum Slusfäen, tf^eils ju berfcfjiebenartiger S3e=

nu^ung bilben einen Juicbtigen ^anbe^5artifel. 3" ^en erfteren ge(;ören unter

anberen ade ©etreibearten, bie Samen ber guttergeiinid^fe, ber §ülfenfrüd)te k.

2)ie Samen ber 33Iumen unb aud; ber Cbftbäumeiuerben Sämereien genannt

unb bilben ben ©cgenftaub be** Sämerei^anbel^. 33ei ben jur 3Iugfät

beftimmten Samen fommt eö bau^-ttfäc^Iid) barauf an, bafj fte il;re Keimfraft

nod) nid}t berloren baben. 2;ieienigen Samen, tueld^e im Süaffer nid;t unter=

finfen, finb in ber 9kgel widjt feimfäl^ig. 2lm beften n^erben bie Samen an

trodenen unb nicf)t ju falten Crten, bie jebocb nidit gef^eijt fein bürfen, auf=

beloa^rt. — 5^ie ätf)erifdien unb geiinir^f^aften, ju 'äxind--, ©eittürj= unb

^arfümeriejireden bienenben Samen muffen gegen Luftzutritt burc^ 33er)3aden

in ?^-äffern, Giften unb Stcintrufcn gefd;ü^t irerben.

öammet ein fcfion in alten Briten befannteg, bornefimlid} au'o Seibe

gefertigte^ ©etuebe, auf beffen gefördertem ©runbe fid} eine lreid)f)ärige 3Ded"e

(ber fog. glor ober %^ül) mit lauter gleid)langen, aufredit fte^enben g-äbd^en

er{;ebt. 9Jcan unterfd;eibet, nad) befonberen 2(rten ber 33earbeitung, gefd^nittenen

(geriffenen) unb balbgefd;nittenen, ferner einfad^en (glatten) unb ©o^^elfammet.

3^ad}bilbungen bes Sammet in 35>DUe fü(;ren auc^ ben 9kmen ^lüfd} (SSef^el)

ober Spezialnamen, iuie ilrimmer, 2lftrad;an, 83iber, ^aftorin u. bcrgl. ©ine

9Rac^a^mung bes Sammet ift ber aus Saumioolle l^ergeftellte fog. 53ianc{)efter

ober ber Sselbetftoff.

$aniicU)ol^, iö^U§ rotf)eg (Don Pterocai-pus santalinus), fommt au^

Cftinbien in langen, biden Sd;eiten üon 50 kg unb barüber an ©eiricbt, audj

gerafpelt unb gemablen in ben §anbel, ift au^en braunrotf;, innen I;etl= big

tief blutrotb, mit braunen bis'faft {dm^arjen 3'-'irf}"""i5'-'"- ®^ fi"^^* aU
Färbemittel foloie feingematjlen jur Fertigung bon 9iäud;erfer3en ä>erlüenbung.

2(ucb fommt ein gelbes unb lüei^eg Sanbelbol^ öon aromatifdjem %mhxa=

©erud} toor. Sanbel^Dljöl ift beliebtet ^arfüm, ba§ auö oft= unb tüeft=

inbifdunn §oI?,e beftiüirt inirb unb ein toielgebraud}teö Wdttd ift, um 9iofenöI

ju Derfälfd^en.

öantonin, f. SSurmfamen.
ÖnröcUcn finb fleine, bem C^eringe üeriuanbte ^ugfif^^e (Clupea Sardina),

luelcbe ^uv £aidi?,eit an bie iiUiften fommcn unb in 5)ienge befonberö um Italien,

hü Sizilien, Si^anien unb ben Diicberlanben toom September ab gefangen

irerben, liiäbrenb bie üom ^^uli bis Se^3tember gefangenen als Sarbinen (f. b.)

zubereitet tuerben. DJtan fdineibet il^nen bie Äö^fe ab, faljt fie ein unb l3er^)adt

fie in Raffer; es finb baS bie geir)i.^()n(id) z" uns gelangenben Sarbellen; eine

anbere ?^orm bilben bie fog. Sorettes, \vdd)c geräudiert finb, unb bie (Sonf ineä,

tpeld^e marinirt iuerben. ®ie einfad) gefallenen Sarbellen finb febr ^art, aber

lueniger baltbar als bie fogenannten ^^^refff-es, iüas i^on il;rem grofjen 3-ctt=

geljait f;errül)rt; um bicfen ^u entfernen, iocrben bie gefaljenen ^ifdie nod;malö

abgelxiafdien unb gepref?t, fo lange nod) mx tl;ranartigcs %cü abfliegt, ^nt

^anbel untcrfd^eibet man fran^öfifd^e, l;oltänbifdK ober brabanter, ioelc^e am
^äufigften nad) 9JorbbeutfdUanb gel;cn, unb italienifdu' Sarbellen. C^ute SBare

mu^ feft ge^adt unb ge^jrefjt fein, bas ?ileifd) mi^ unb feft, nidit gelb, bie

einzelnen %\idK Don mittlerer örö|c. (2[>gl. 2lnfd;oüis.)
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Saröiucn finb biefelben ^-ifdicfien toie bie Sarbeffen aber in anberer 3"'

Berettung unb in anberer 3^'* gefangen (bgl. Sarbeüen). Sie tüerben nadf»

^bret^en ber ^ö^fe unb ©ntfernen ber ©tngelrteibe nur fd)ipac6 eingefaljen,

bann auf ©eräbme üon Srabtgitter gelegt unb mit biefem ettoa ^'o ?Otinute

lang in einen ^effel boü fiebenben Ciittenöl» (mit jerftüielten Sorbeerblättern

unb ©etüürjnelfen fcBiiuicb geiuürjt) getauft unb fcbliefeücf> mit Del übergoffen

in ^Slecbbüdifen ge).Hicft. Sie fommen unter bem 'Diamen ..Sardiiies ä riiuile-

befonbery toon ber 33retagne unb auö ©nglanb inben^anbel. — 9^uffifd»e 3.

finb mit Gffig, Sorberblättern, Senffamen unb @urfenftü(fcben marinirt unb

mit '^^feffer reicb geii>ür5t. 'Serfenbung in yäffern.

5attn ift ber 9tame für eine grcBe Slnjabt berfcbiebener feibener, tüoltener,

baumtrollener unb leinener ©etoebe mit attaeartig glänjenber Cberflädie.

5^euerbings fcmmt unter bem ^tamen Satin merveüleux ein befonber^ \ä)ömx,

ganj bem Sltlas gleicbfeknber Satin namentlich bon ^refelb auö in ben ^anbel.

!5d)cilicu)rtffcr, f. Sal^eterfäure.

!5d)cUodi (Lacca in tabnlis), ein ^arj, tüelcbe§ befonberS gur 2)arfteIIung

tjon (Siegelladen, bitten, ^^olitur u. ä^ertoenbung finbet, bilbet einen 53eftanb;

t^eil beg fpgenannten Stocflacf ober Körner lad, einer ^arjigen, farbftoff=

baltigen 9Kaffe, tüeldie toon ber £a(ffd)ilblau§ (Coccus Lacca) auf öerfcbiebenen

33äumen CftinbienS, namentlid> auf jüngeren Steigen, aU bicfe, innen ?,ablreirf»e,

mit g-arbftcff gefüllte ^dkn entbaltenbe ilruften abgefrf^ieben loirb. 2)iefe 3enen

baben bie ^eftimmung, bie junge Srut aufjunebmen, iueldie au§ ben abgefegten

Giern entlueicbt unb ficb beis J^rbftoffeö als 9iabrung bebient, bis fie ftarf genug

ift, bie ^arjmaffe ju burd}brecben unb ausjufdilü^fen. 9Jian fammelt ben

Stodlad toor lefeterem 3*^1^^""^^*^/ i'>" ^*-'" ?\flrbftoff ju gewinnen, ir»a§ burd^

^u^ii)afd;»en ber verriebenen -öarjmaffen mit ^u>tafd)el)altigem SBaffer gefd^iebt.

hieraus fcbeibet fid;i ber g-arbftoff ah, ber bann in einigen großen, ettoa

Vj^ cm biden, ineredigen -Tafeln toon bunfeltoiolettrotber ^-arbe unter bem
^Jlamen Sa dl ad ober Sadbbe in ben öanbel gelangt unb jum 9^otl)färben

bient. S)ag nacb Slbfdbeibung be§ g-arbftoffe^ bleibenbe ^arj tuirb gefcbmoljen

unb ju bünnen '»platten au-ogebreitet, bie nacb bem ©rfalten gelbbraune, 5erbred)=

lic^e (blonbe Scb.) ober bunfelbraune edige ^-ragmente bon 1—2 mm ®icfe

l^arftellen. 2^er feine ober blonbe Sd^ellad bilbet jtrei iüeitere 9cuancen, fine

orange unb lemon orange, ßine geringere Sorte ift ber fog. 33lodfd)ellad

ober ^lumpenlad (Lacca in massis) in ücrfdiieben grofeen unb biden Stüden.

Ttan bejiel)t ben Sdiellad meift au§ Slalfutta über Sonbon, 53remen imb

Hamburg in Giften üon 50— 100 kg-, ^urcf) 33ebanbeln mit6l)lor erbält man
einen gan5 farblofen Sdu'llad, ber für farblofe Ji^'^ifl^ t»erii>enbet luirb (fog.

gebleici^ter Scbellad). Sd;»ellad mufj bart, f).n-öbe unb gefdmmdlotS fein unb

beim (Sriyärmen einen angenel)men ©erucb verbreiten. 5>erfälfdiung mit

^olo^^boniimt.

$d)icf}biTumuiallf, f. Sprengfloffe.

$d)icr?pulücr loirb, für ^Olilitärjmede überall in Stätäanftalten , fonft

in ^riöat).mlbermüblen an-2> Salpeter, SdMnefel unb i^oble bereitet unb unter=

liegt beim 3:ransV'-'>rt unb '^crtauf befonberen i^orfidbtsma^regeln. 3)ie feinfte

Sorte ift ba'o '^ürfclv, 3agb= ober ScI>Mben).nilöer, Jveniger fein ba§ 5Ru^feten-

Vulüer, toäbrenb ®efdni^= unb Sprengpulber aU bie gröbften au§ ungerunbeten

Sroden befteben. @§ mu^ gan,^ troden, am beften in abgefonberten ©ebäuben
xmb n-tomoglid» in fleinen Quantitäten auf bem oberften ^acbboben in ?yä^d(?en

aufbetoabrt iuerben.

$d)iltJpatt ober öd)illikrcit nennt man bie bornartigen, gelb unb fd^toarj

öefledten, burcl^fcluMnenben '^Nlatten, \vdd}i üom SUtdeufd^ilbe mebrerer Sd)ilb=
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Irötenarten, namentlid) bon ber großen daretfdiilbfröte (Clielonia Caretta), ah-

gelöft in ben §anbel gelangen. Man bringt baefelbe befonber^ auö Dftinbien

('Singapur, ^olfutta, ^a'oa 2c.) über Sonbon unb i^amburg, ferner aug 9Seftinbien

(§at^ti, ©uabelou^e, 93cartinique), au§ ©übamertfa (öonbura§, Kolumbien) tc;

man unterfcbeibet jtDifc^en 9iüc!enfd)ilb (13 einzelne platten), ^auAfdnlb (meift

au^ 9 platten beftebenb) unb ^Iauen= ober 5Ranbfd)ilb, ipelrf^e le^tere etira um
25 ^rojent billiger finb al^ bie ^Hücfen^latten. ^ie gefud)tefte ©orte ift bag

oftinbifdie Scbilb^att, ba^ in Sliften au§ iüeid)em ^olj ober in 33üd)fen au§

falfd^em 2(caiDu^ol3 berfenbet ifirb; ba§ amerifanifd)e i[t billiger, ebenfo ba§

ber 3)ieerfd)ilbf röten (Clielonia Caoimana), aud) 6aunan = (3d}ilb:|)att

genannt, bas iüeniger burd)fcbeinenb, ioei^grau anget)aud;t ift, aber eine fc^öne

^olitur bd bunflerer g-ärbung annimmt. 5Jiu^ an trodenen Crten aufbeiüabrt

toerben, tüeil e§ g-eu^tigfeit anjiebt unb bann bem SBurmfra^ unterliegt.

5Racba^mung burd) gebeijte^^ tueifee» §orn.

'!5d)inknt, f. gleifd^iyären. — Sd)lnglcin, f. Seinfamen.

i5d)mirgcl, ein befanntes Sdileif= unb ^clirmittel, befielet aw'ä mit 9}?agnet-

eifen unb ©limmer öerfe^ter 3:l)onerbe unb tommt namentlid; von ber grie(^ifd)en

^nfel ^aTco§> in ben §anbel. 2)a§ ©ä^fifdje ßr.^gebirge imb SSöl^men befi^en

geringe Sager öon S^mirgel. (^r ift dn graues, braune^ ober rot^braune^

^ultoer, au§ bem ©cbleiffteine, bag befannte ©cbmirgel))a^ier unb anbere

(2d)leif= unb '^olirh^erfjeuge ^ergeftellt toerben.

$d)V'cit iüirb namentlid) bei SSillad} in Kärnten, in 2öien, ®d)lreinfurt,

®o§lar, Cfterobe, g-reiberg, 2Befel 2c. auS Slei unb etiüal 9lrfenif in fogenannten

©d)rottbürmen fabrijirt. 2)ie befte ©orte ift baS englifd)e '!^]atent='Sdbrot ; bie

grbbfte Sorte ^ei^t 5R e b ^ o ft e n , bie feinfte is o g e l b u n ft. iser^nidung in vväfed^en.

öd)ul)i»ären. Sacbfen C^egau, C^iroi^fdi), 3:^üringen ((Erfurt, SBeifjenfele)

unb §olftein ((Slmeborn, Clbcsloe), ferner 9Sien arbeiten ftart für ben 93krft=

unb Sabenfcerfauf 9torbbeutfd)lanbg unb ben nicbt unerbeblic^en ßr^ort nad>

Gnglanb imb 5torbamerifa (erfterer namentlid) in 2)amenftiefeln).

Sd)iittgclb, f.
©elbbeeren.

!5d)U)efcl (91 b f d) m e f e l , Siüplmr), ein befanntcS, diemifdi einfac^e^S ^robuf

t

bes 3)^ineralreid)S, ift feft, fpröbe, jerbredilicb, brennbar, fettglänjenb, im reinften

^uftanbe burcbfid)tig, fniftert beim ©rmärmen in ber ^anb unb l)at bla^gelbe,

ing 33raune, 3tot^e, @rünlidie f^ielenbe ^-arbe. ©er gebiegen in ber @rbe

gefunbene Sdn^efel ift feiten gan,^ rein unb mu^ ba(}er geluö^nlid) erftjeläutert

lüerben. S^iel Sd)iüefel tüirb jcbod} aud; fünftlid) aus Sd^iuefelerjen (^d)U)efel=

fies 2c.) abgefdneben, neuerbingö auß Sobaabfallen jurüdgen^onnen (9tetour=

fdblDefel); man unterfdieibet baber natürlid^en unb fünftlid)en. Se^terer

ift meift arfenbattig. ©er Slobfdiloefel Unrb nodi geläutert (beftillirt) unb

fobann in böljerne ct)linbrifd)e y^-ormen gcgoffcn, Iporauf er Stangenfdjloefel
I^ei^t. ©urd} nodimalige Säuterung (Sublimation beö 3tangenfdniiefelS) erbält

man ))ulberförmigen Scbmefel toon fcbön fd^lüefelgelbcr ^-arbe, S di m e f e l b l um e n

genannt, unb ben am allcrfeinften ,^ertl)eilten, für mebijinifdie ^Wdi befonberä

bergerid}teten, bie Sdiiüefelmilcf). ©ie geringfte ©orte ift ber in ber 2i)iiX'

arjneifunft benu^te ^Ko^fd^lDefel, ber meift an^ ben erbigen 5)iüdftvinben ber

©eftillation beftebt. ©er Sdnüefel finbet felir mannigfaltige '-BerUH'nbung, mie

j\ur Bereitung bon ©d^üefelfäure, Sd}ic{5^)ulber, 3i""'^i-'*''i'/ Cpcrment, jur

^leidiung bon SBollenmaren, ju ^ünbiyaren, bielen 'iHr,^nci^irä^mraten u. f. Jb.

2(us geläutertem 3d)iüefel, berfd}iebenen 33lmnen unb (*>k'Untr,^'n mad)t man
burct) (5intaudien grober Seinioanbftreifen bie ©diliiefelläVpduMi, 2d)ibefels

f^äne ober ben 2Beineinfd}lag, ioomit bie 2i>einfäfia-_gcfd,mH'felt lüerben.

©er meifte unb befte 2d,m)efel fommt awa Sijilien unb Cefterreid;.
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öd)U)cfclfiiurc, f.
SSitrioIöI.

Seegras, eine auf feid)ten Steffen ber 9lDrb= unb Dftfee in großer Menge
lpacf)fenbe '^flanje, bie öon Stürmen oft maffenbaft an ba§ Sanb getuorfen

löirb unb beren 33(ätter, ül§ ©unogat bev ^fcrbel;are beim ^olftern gebraurf)t,

öon Hamburg, Sübecf, Stettin ic. meift in Sallen bon 100—150 kg belogen

toerben.

ÖctUc, ber ebelfte unb fd^önfte äöebftoff, ift bag ©ef^inft ber Slau^e eine§

9krf)tfrf)metterling!§, in luelc^e§ ficf) biefelbe be^uf^ ii)rer 35eri3u))^ung einf^jinnt.

2)iefe Staupen entftel^en a\\§ ben ®iern (Graius), tüelc^e öom 2Beibct)en be^

Seibenfcf)metterling'§ gelegt unb iüelcf)e in einer Xem^eratur unter 18^ C. lange

aufbeit)a()rt unb berfenbet lüerben, ba bie 9iäu^c^en erft bei einem ^öl^eren

SBärmegrabe ausfriecf^en. Wlan bringt f^äter bie Staunen auf 9}ku(beerblätter,

a\x§ benen fie iif)re S'iafirung unb mit if;r ben S^innftoff jieben. .^aben fie \i<i)

bann eingef^onnen, fo ipcrben fie in if^ren @ef|)inften, ben fogen. Stolon^, hmä)
©inlüirfung bon §i|e getbbtet, unb bie ^ofon^ fommen nun al§ SRoi^ftoff in

ben ^anbel, ibeldier in befonberen 3(nftalten, ben fogen. gilanben, burcf) ent-

f|)red)enbe 2(bf)af^e(ung jur eigentlirfjen 9?oF)feibe ober ©reje t)ergerid;tet iüirb.

3ur älntoenbung für ©eiüebe toirb bie Seibe nod} gegJbirnt (filirt). — 9Jiit

ber Seibenjudit unb bem ©eibenbau befdiäftigt fid) namentlid) ba§ füblid)e

(Suroba, am meiften ?Korbitalien, ba§ füblid)e granfreid) unb in neuerer ^dt
Defterreid), ferner HIeinafien, ^serfien, 2(egt;^ten, Dftinbien, Qi)ma unb ^a^an.

'Man hqki)t bie Seibe bon 9JcaiIanb, 3)tantua, Bergamo, 33rescia, ^o^en,

5Benebig, SBien, Sei^jjig, g-ranffurt a. 9Jt. k. SBegen ber berberblid^en $Rau^3en=

franffjeit in ßuro^ja i)at fid; in neuerer ^üt ein ftarfeS Se^ug^gefdjäft frember

@ier, befonbcrg! ja^janifdier, geftaltet. 9iät)= unb ©tridfeibe fommt ebenfalls

an§ bem nörblid;en Italien, au^i ©übfranfreid^ über S^on, SBien, 9iürnberg,

^ranffurt a. Tl., 33erlin 2c. ^au^t^^la^ für d)inefifd)e unb oftinbifd^e ©eiben,

bon benen beträc^tlid}e Cuantitöten im|.iortirt literben, ift Sonbon. 5Da bie ©eibe

aug feud)ter 2uft 2Baffer anjief;t, fo {;at man jur ^eftftellung if)re§ jemaligen

tüafjren ^anbelsiüertbeo befonbere ^rüfungsämter (5. 33. in Jlrefelb, ©Iberfelb,

S3erlin k.), bie fogen. ^onbitioniranftalten, lr)eld)e ben 2Bafferget)aIt unb bamit

ben eigentlichen Sßert^ ber 2ß5re ermitteln.

ÖciiJcnc ©ctncbe., ©eiben§euge, iberben ^u)3tfäd;Iid; im füblidben

^ranfreid) (Sljon), in ber <Bdj\vü^ (^ürid; unb 33afei), Dberitalien, in 3)eutfd;=

lanb am meiften am ?Kieberrf)ein (©Iberfelb, 33armen, SIrefelb 2c.), bann in

©ad()fen, 33erlin u. m. a. Drten unb in Cefterreid} berfertigt. _^n 5[ltailanb,

S^on, ^ariiS, ^-ranffurt a. Tl., Sei^^ig, 33erlin, i^iamburg, 2Bien finbet man bie

größten Säger, ^albfeibene unb baumiooUene ©toffe {auQ SBoUe ober

^aumtüoffe unb ©eibe) liefern ©ad^fen ((S(;emni|), bie ©d;ibei5, Defterreic^

(äßien) 2c.

Seife, ^m ^anbel fommen fefte unb ioeid^e ober ©d)mierfeifen bor;

erftere lüerben burcb 23erfeifung be§ ^aumölee, 3:a(ge§, be§ ^oto^- unb ^^alm=

ölee mit äte^natronlauge berfertigt; ju i^nen gehören bie Xaigfeife, ^lofosfeife,

^almolfeife, §arjfeife, ^JJarfeiller ©eifc, benetianifdie ©eife unb bie bielen

!JoiIettenfeifen
;

ju ben ©dimierfcifcn, lüel(fie eine mel;r ober loeniger unreine

Siuflofung bon ^ali=Delfeife in Sauge finb, bie bei geibö^nlidjer iem^eratur

eine burd}fid;tige, fdnnierige (Gallerte bilben, gel;ören bie grüne ober fd^loarje

©eife unb bie ©(a'infeife. Xran^^^arentfeife entftef;t burd; ©nberleibung

bon Sßeingeift in bie ©eifenmaffe unb ©te^enlaffen. ©ie toirb in einigen

'ffiod)en burdifid)tig. ©0 gelangt fie in ben §anbel unb iinrb je^t für ©I^cerin-

feife ausgegeben. 2.ser^adung ber ©eife in Ü^iften, ref).\ in ^'^ffern. 2luf=

beiüai)rung an trodenen Drten.

I
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Senf. ®ie Samen üon Sinapis nigra bilben ben fd^Jüar^en, fd)ärferen,

jene öon Sinapis alba ben tüei^en «Senf. 3Jiit @fftg 511 einem 33rei angeriditet,

al§ SJioftrid} öerfanbt, ober aU «Senfmel^I, baä in gut öerfdiloffenen '33ü(|fen

aufäubetuabren ift. Senffabrifen in ©üffelborf, Grfurt, Sei^jig 2c. — 2)a:l

ät^erifd;e Senföl, bcn fditüarjem Senfe ftammenb (ber inei^e giebt fein ätf;erifc^eä

Del), ift öon ftec^enbem ©erud; unb ein iüid;tigeö mebiginifd^es S^ei^mittel. —
(Senf|)a^ier, ein mit einer Äenfmeljlfd;id;t belegtet ^sa^ier, bient je^t altgemein

ftatt ber ®enfme{;(umfdiläge.

öepiiT, eine fd^öne braune SBafferfarbe für ^aUt, tüirb au§ ber bunfeln

^lüffigfeit bereitet, tüelcfie ber 2;intenfifci^ in einem eigenen Sef)ätter, bem
Sintenbeutel, aufbeh?af)rt. 3)ie ©e^ia fommt ))räparirt, in 3;äfelcben geformt
in ben §anbel, bie befte Sorte au§ Italien unter bem 5Kamen rDmifd)e Se^ia.

Scfiimöl, f.
Dele.

$l)ot)ög, f. ilunftiroHe.

SicgciUtck nennt man ©emifd)e einiger ^ax^^, tuel(f)e, mit färbenben

©ubftan^^en öerfe^t, jum Siegeln bon 2)ofumenten ober 33riefen, geringere

Sorten jum S>erfd)Iie|en toerforfter ©efä^e 2c. angetüenbet Joerben (g-Iafdjenlad).

®ie feinften Sorten befteben aug Sdjellad
(f.

b.) mit Su\a^ öon etJüas !Jer^entin

unb feuerbeftänbigen ^-arben, toon lueldien ju ben rotljen Sorten ^inno^ct/ S«
ben blauen Ultramarin berivenbet Jinrb; beffere Sorten finb auc^ t^äufig

:parfümirt. 3Jiittlere Sorten entf)alten neben Sd;ellad J^oIo^f)onium unb
^er^entin; bie geringften Sorten beftef)en blog au^ Slolo^^onium, Xer^jentin

unb Umbra, 5. 33. ^adlad. ©uteö Siegellad mu^ Ieid;t abfliegen, of;ne ben
9taud; ber g-lamme aufjunefjmen xmb ^of;le abjufcbeiben, ferner nad) bem
(grfalten feft anf)aften. §auj)tbejug!oorte: 5Rürnberg, Sei^jig, §anau, %xanU
fürt a. m., ©rfurt 2c.

Silber ift ein eble§ aitetaff, l)at ftarfen ©lanj, unb feine garbe ift (bd
geinfilber) ein fd;öneß 3Bei^; an §ärte ftef)t e§ über bem ©olbe, befi^t fel^r

grofie 2)et;nbarf'eit, läuft aber äiemlid; Ieid;t an, tvenn e§ fd)tüefel= unb (^lDr=

faltigen 3(ußbünftungen au^gefe^t ift. Silber fommt äloar and) gebiegen üor,

meift aber mit Sdnuefel unb aU ©emengtl^eil anberer 50tineralien, j. 33. im
9lot(;gültigerj, 33leiglan5 u. f. tu. — (5ö iinrb au§ ben Silbererzen meift burc^

ben Sdjmeljproje^ ober auf naffem 2Bege burd) g-ällung getuonnen; ba§ früher
gebräud)lid)e 2lmalgamatiün5öerfal)ren lüirb faft gar nid)i mel)r angeiüenbet.

aiBgunborte jeid;nen fid)aug2tnnaberg, ^-reiberg, Sd;neeberg, ^of^anngeorgenftabt

in Sad;fen, ©oölar, ^laustl)al unb 2(nbrea5berg auf bem ^arj, ferner bie

anljaltifdjen Silberiuerfe am ^ar^ unb bie in ber'^rcu^ifd;en ©raffd;aft 3)lanl=

felb, Sd;cmnil5 in Ungarn, Sibirien, 9J?eEifo, ^eru unb ganj befonber» ber

3Beften ber ^vereinigten Stäten (5Jetoaba, loeldies je^t bie größte Slusbeute
giebt). 2(u^er ,^u ^DJünjen unb ©erätl;fd;aften iüirb baö Silber l)au))tfäd)lid)

m Silberfal))eter (Arg-entum nitricuin, |)öllenftein) für bie ^\vcdc ber

^^f)otogra)3bic unb Slfebi^in Verarbeitet. — $ilbcruiarctt tuerben im großen

(fabritmäfjig) burd; jammern, SÖal^en unb ^^reffen in äÖien, ^^rag, iMugSburg,

Stuttgart, ^ranffurt a. 3)1, 33erlin, 33remen, ^ferlol;n, Sei^jjig 2c. verfertigt.

Xreffen, Sorten unb Stidereien liefern befonbers fd;ön Sei^^jig, Bresben unb
SBien. Sie muffen gegen bie 2)ünfte an^ Abtritten unb ^loafen gefd;ü|t

tverben, oon benen fic fd^loarj anlaufen.

Sirup, unfrl}ftallifirbarer SdUeimjuder, lüeld;er beim Skffiniren beß

3urfer5 abfliefjt ober ^urüdbleibt, luirb öon 3»<ferfabrifen geliefert. 2)er am
l^äufigften üorfommenbe ungebedtc Siru^i, Jüeld;er juerft am-' ben 3"derfonnen
abflief5t, e^e fie gcbcdt Juerben, ift gcriiiger als ber nad> benx I^erfen auoflie^enbe,

tüeld;er gebedter SiruJ) Ijeifjt unb l;eller unb reiner i^on ^-arbe ift. 'Hian unter:^

2a\d)inbud) für ilauflciitc. I. Ift.
'-^1
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fdieibet S^oM-jucterfiru^i (3DMnffe) unb SiübeiiftriH); le^terer fommt au§

^iüben^uderiabrtt'en, i[t urf^rünglid) biird) ©rbfalse ftarJ verunreinigt, luirb aber

^od) burcf) Staffination öerfäuflid; gemad)t. 9(u|5erbetu fpielt in ber ^^eugeit

ber ©tärfejucferfiruip, gelü5f)nlid) Straub enjuderfiru!!) genannt, eine

tuid^tige SioIIe; er luirb in berfdjiebenen Qualitäten geliefert: gelb, gelblicf>,

luei^ unb tooKfonimen farbloS unb iinifferl)elt ; letztere, bie be[te ©orte, F)ei^t

and) Sla^iUarfiru^.
öiniUtc (^obqltfarbe) iftcine blaue g-arbe, bie f)au^^tfäd)Iid; im färfififd^en

©rjgebirge auf brei 2Ber!en in ber ©egenb üon ©d)neeberg an§ ^obalterjen

geJüonnen iüirb, Don beren 9ZieberIagen in' Sei^ijig unb «Si^neeberg au§ ber

3>er!auf gefd)iel;t. 2)ie feineren Sorten finb unter bem S^iamen ^obalt=
Ultramarin, bie geringeren unter bem 3^amen ©malte, @fd)el (befonberö

jum 33laufärben toon Söeifjjeug bertoenbet) befannt. ©inige ©orten bienen gu

^o'rjeHanfarben unb blauen ©lafuren, anbere ju 5Jtalerei unb Slnftrid), nod;

anbere nur jum 33läuen bon SBäfc^ie, ^a^ner u. bgl. i^erfenbung in ^-ä^cben,

bie feineren ©orten in 33üd;fen ober Sla^feln.

^ainragtrgi'ütt, eine auö ©afranfurrogat unb ^nbigofarmin gemifd>te, in

^^ulöcrform in ben i^anbel fonmienbe ?5^arbe, bie ,^um ©rünfärben Don Sifören,

3uderio5ren u. f.
lo. gebraud;t iuirb; mu^ toor ^"t'uer gel)ütet Serben.

^oöa ift !ol;lenfaure§ 9Zatron, ba§ fid) in Ungarn, 2tegVVten unb

93ie^ifo oft fcf)on gebilbet in ber 5Katur öorfinbet, el)emalg unb je^t befonber^o

nod) in ©^anien aug 2(fd)e bon ©eel^flanjen (^flanjenfoba), l)au:ptfäd;lid) aber

Ütnftlid) aug Itodifalj (mineralifclie ©oba) in d;emifcben g-abrifen, namentlid;)

in ©d;i3nebed, ©tettin, 5[)knnl)eim, 33armen, ^^rag, Slu^ig, §alt, Dberalm bei

^allein unb an bielen anberen Orten, bargefteUt linrb. Wlan unterfc^eibet im

^anbel falginirte, rol^e unb t'rl;ftallifirte ©oba; le^tere entl;ält ftet§ ^inc getüiffe

ijlenge ^r^ftallluaffer. ©ute fr^ftallifirte ©oba mu^ tüeif?, troden, rein fein;

bcrfälfc^it iüirb fie mit ©lauberfalj k. ä>erfenbung unb 3lufbeiüal;rung in g-äffern.

SoUu'iJl^ f.
^;|]^otogen.

Sonncublumcttöl , au^ bem ©amen ber ©onnenblume (Heliantlms annuus)

;

bellgelb, toon angenel)mem ©erucb unb milbem ©efcbmad; bilbet in ben Dftfee=

jjlä^en einen ftel;enben ."panbeligartitel ani^ Siuf^lanb, ivcldbeS bas ©onnen=
blumenöl juerft in ben ,§anbel gebracht Ijat, unb bient bau^tfädjlid; jum ^er=

fd}neiben toon ilkumöl unb jur ^Bereitung bon ©d;mier= unb anberen ©eifen.

2)ie Del{udE)en bienen alö ^i5iel)futter.

!5pauifd)C$ Kol)r ift ber bünne, rol;räbnlidie ©tamm befonberer ''^almen-

arten, namentlid; aber üon Calamus Kotaug. 9)ialaffa, ©umatra, ße^lon liefern

ba§ befte 9iol)r. ®ag bunJelfarbige, l)i^l)er gefd)ä^tc, l)ei|t männlid)e§, ba§ ^eHe

U)eiblid)eö 9tol)r. 1)ie ftärferen 3^i^*>'i9''' iferben ju ©).m,^ierftöden berlwenbet, bie

bünnen, l;ellfarbigen 3^^'cige l'ommen aU ©tu^lrobr in ©lüden toon 3—4 m
Sänge, loeldie in ber 5JIitte sufantmengebogen finb, in ^^ünben toon 100 ©tüd
in ben ^anbcl. 2lnftalten gum 3cvf«i)neiben, ©Spalten, ':^id)m beö 3iobre§,

bel;uf^ ^crftellung oon ©tubl=, 5lorfett=, ^ul^roljr, SBeberrieten 2c. befinben fid;

in ben meiftcn §afenftäbten.

öpartoöniö,
f.

©f^jarto.

$pcdi, f. 5leifd)iDären. — öpcdigummi,
f. ^autfd)uf.

öpcnuül, f.
3Balratl).

öpicliwarcn ioerben in lierfd>iebenen ®egenben fabril'mä^ig unb in ber

§au§inbuftrie angefertigt, in ©eutfdilanb befonberö in unb um ©onnebcrg,

foiüie im fäd)fifd)en (Srjgebirge giiufd^en 5Rarienberg, ^atliarinenberg unb ©at;ba,

ferner um Dberammergau in 33al;ern, im3Bürttembergifd)en; aud; ha^ ®röbner=

tt)al im füblid;cn Xirol liefert gefud^te unb billige ©^MelioSren. Dbenan fteljt
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5*türnberg, iueld^e^ bie V)erfcf)ieben[ten ©^ieljeuge — öou ben tbeuevften 5)ktalU

fadf)en hi^ jum &illig[ten ^olg^ferbc^en — in öorjüglid^er Slrbeit unb 511 bißigem

greife liefert, '^arifer S^jieljeug i[t 2uj:iuöUiare unb bementf))recbeiib tbeuer.

^Deutfdblanb toerforgt ben 9BeItmai-ft mit Spielliniren.

Spiritus, f. äöeingeift.

Spillen, jarte, aus feibenen, leinenen, baumii^ollcnen gejlüirnten ^äben,

ober ani @o(b= imb 3ilbergef))inft Verfertigte ©emebe mit ben üerfc^)iebcnartig[ten

3Kuftern unb meift banbartige, t)erfd;ieben breite ©treifen, ttjeile aber aud) breite

©tücfe 3u Sd^Ieiern unb Kleibern bilbenb. (Sie tüerben enttueber auf bem
^ofamentierftut)! ober auf ber mn erfunbenen ^obbi netmafdnne geiuirft ober

gef(p^^>elt (dentelles), ober mit ber 9Zabel (poiuts) gefertigt. '2)ie fd^önften unb
t^euerften (eckten) S^^i^en, bie geflo^^elt ober genäf)t finb, liefern 33elgien

(33rüffel, 9[Recbetn), ?yranfreid) unb aud) baö fäd^fifc^e unb.bobmifdieiSrjgebirge;

Srabanter 3ii-'i^'"nfVi§^" fi"^ ^i'-' berüt)mteften ; SJiitteltoare liefert bie Sdiiüeij

(^ura); orbinäre, meift geflö^^elte, bag fäd)fifd)e ©r^gebirge unb bas S^oigtlanb

(flauen 2C.); bie größte 5Raffe 5Rafd)inenf)3i^en, billigfte line foftbarfte ©orten,

liefert 9Zottingl)am.

SprcnfjftotTc ober @E|)lofibftoffe tüerben für ^riegö^tüede fotüie im
Serg= unb @ifenbaf)nbau u. f. to. ftatt be§ ^ultoerS öeriüenbet. 2)ie befannteren

finb ®d)ie^baumtr»olle, ein Präparat au'o 33aummDlle imb ©al^eterfäure,

unb bae 9iitrogh;cerin, S))rengöl ober ©lonoin, ein ^rä^arat au§

©l^cerin unb Salpeterfäure. 2)ai 9^itrogh;cerin betonirt burdi ©d}lag ober

©tof5, ift aber feit feiner (Sinfül)rung burd) ben fd^mebifdum i^ugenieur 9tobel au'5

nocb unbefannten Urfad)en fo oft toon felbft in ©rVlofion gcratl)en unb bat baburd;

fo biel Unbeil geftiftet, ba^ e§ balb eine berrufene unb verbotene Baä^'i tüurbe.

ülobel bat baber ticn guten ©ebanfen getrabt, baefelbe in eine neue ^-orm ju bringen,

inbem er es unter ^Sergmel;l mifd)t unb fo ein feud)te5 ^uluer berftellt (tD^'^'^'^it

genannt), baö nod) toeit mel)r Kraft entmirfelt unb fid} nur burcb einen Sd;lag=

jünber löfcn lä^t. 5Jtan bead;te, ba^ eg mit größter 'i^orfid)t bebanbelt, öer=

jpadt unb gemäfj ber ftrengen gefe^lid;en ä5orfd;rift berfenbet merben mu^.
5pnt bei^t im .^anbel ber Spiritu-?, Jreld)er mebr aU 90 gräbig unb

fufelfrei ift; bie feinfte ©orte I^eifet äöeinf^rit, bie näd)ftfolgenben Kartoffel=

f^rit, gleicbgültig, au§ ioelc^K'm Slobbranntiuein fie bereitet tuurben.

/Sprotten, f. ^ifd;e.

3tal)l. 2)urd) fel;r lDertt)tooKe öigenfd;aften au^ogejeidjnete ©ifenforte von
beftimmtem Kol)legef)alt (oergl. Gifen), loirb tbeiB au§ ©d^miebeeifen burd} ^u-
füljrung \)on Kol^le (Koblung6ftal;l, Seme ntfta 1)1) bereitet, tbeilö auö bem
3?obeifen burd; Sntjiebung bon Kol)le, äl^nlid; toie ©d^miebeeifen, nur mit bem
Unterfcbiebe, ba^ bie Gnttol;lung nid)t foloeit fortgefüt)rt mirb. W.an unterfd^eibet

i)kxnad) öerbfrifd}ftat)l (nur nod; Immig auögefübrt), ^|>ubbelftal;l unb
8 e f f e m e r ft a l; l , ferner ben 9J{ i f d; ft a b l , burd) 3ufammenfd;mel,;,cn bon 3{ol)eifen

unb ©d)miebeeifen erl;alten, ?;u meld)em aud; ber ©iemeny= unb ')Jt artinftal;l

gebi)ren; bie le^tgenannten brei ©orten, folbie ben 33eifemerftabl fafjt man aud;

unter bem 'Jiamen i^ylufjftabl ^^ufammen. 3)urd; 2(nioenbung eine6 bafifd;en

?yutter6 beim 33effemer^.n-ocef} ioirb bem Gifen unb ©tabl jeljt leid;t ber isboc<))(;or=

gel)alt ent',ogen (Gntpl)06VbDren nad; l:l;oma5=CJild;rift). ©tal;l, ber in ^Tiegeln

mieber eingefd)mol,3ien unb umgegoffen ioirb, beif5t©uf3ftal;l. T)ie ©tabllbären
finb au^erorbentlid) mannigfaltig, benn bie berfd;iebenartigften Sert>nige ioerben

barau5 gefertigt, aus (yuf}ftaf)l ferner (yefd)iit)e, ^^sanjerplatten, ©loden, ©d;ienen

u. f. m. ^IBas bie ^Dienge ber ©tablprobuetion anlangt, fo finb fid> Gnglanb,

bie ^bereinigten ©täten unb 2)eutfd;lanb je^t faft glei*, binfid;tlid; ber Cualität

ftel)t >Deutfd;lanb obenan.

21*
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$trthlfclJcrn, aU @rfa§ ber faft ganj Derbrängten ©änfefebern jum ©dbreiben

toertüenbet, icerben je^t in bielen ^unberten toon (Sorten au§ raffinirtem 6ement=

fta^I gefertigt unb in bierecfigen ^a^^fdjac^teln grogiüeife in ben §anbel

gebrad)t. Sie älteften g-abrifen finb in ©nglanb, \vo nod) bie ^robuftion eine

fef)r bebeutenbe ift, befonber!o in S3irmingl)am ; in g-ranfrei^ ift Soulogne ber

§auptfabrif^Ia|, in Defterreicb 25>ien, bie bebeutenbften beutfcf)en g-abrifen finb

in ©dingen, Serlin.

Stanniol, f.
golie.

;5tiirhc iDirb befonber^ in §atte, ©rfurt, 9lürnberg, ^(ugsburg, ^öln unb

an mef^reren anberen Orten üerfertigt. ©ögiebt ilartoffel^ unb Söeijenftärfe

;

le^tere ift bie feinere, ©ie mu^ fel?r trorfen, gegen Suft unb ©taub gefcf)ü|t,

gelagert tüerben. ©nglanb unb Hamburg fabrijiren ©tärfe aus 9iei§, Slmerifa

au§ 3Raig, toe^c ©orten fid; burd; if;re93ei^e au^seidmen. — ©tärfejuder,

f. Xrauben^uder.

^tcotin, riditiger ^tcannfiiurc, fommt in aUtn feften g^etten (Hammeltalg,

giinbßtalg, ©d)it»einefett u. f.
io.) in großer 9Jienge öor, in ben flüffigen nur

in geringerer 3Jtenge, unb ioirb geiuonnen, inbem man ben 2:alg gunädjft mit

SSaffer unb §iaU öerfeift, bie entftanbene S^alffeife mit Söaffer, in lueldiem fie

unlöölid; ift, auäiDäfd)t (bas Söaffer nimmt ba§ ©l^cerin auf), bann mit

©cf)lrefe(fäure jerfe^t unb bie I^ierburd^ frei geworbenen g-ettfäuren ^re^t;

bie Celfäure Jüirb baburd} abge^re^t, tüäljrenb bie ©tearinfäure jurürfbleibt.

2)iefe bilbet bann eine fefte, blenbenb ii^ei^e 5Raffe öon frtiftallinifdjem ©efüge,

lüelcbe erft hd 69" E. fd^miljt, ööllig gerud)Io5 ift unb jur S)arfteIIung öon

©tearinferjen (fiel^e bergen) öerJüenbet toirb. — ©tearin tüirb in 3J?enge au§

bem ^Talg getuonnen, tueldien bie 2:algfiebereien in §otIanb, im füblicben

3Ru^Ianb, befonberg in ben ©outoernementg SBoIogba, Sl^erfon, ©amara, Dbeffa,

Drei, SBoronefd), 2(rd)angel ic, liefern.

Stcinpt, eine strifc^en bem g-ai^ence (f. b.) unb bem ^orjellan (f. b.) in.

ber SRitte fte^enbe ^^ö^feriuäre, iüeldie tüotjlfeiler aU ^orjellan ift, aber im

@ebraud}e fe^r balb fein gutes 2tu5fef)en berliert, ba bie ©lafur riffig irirb

(bergl. ©teinjeug).

Ötcinhol)lcn, bas ir»id)tigfte 33rennmaterial unferer 3cit, finb je nad) il^rem

SSer^alten in ber \^i|e öerfd^ieben. 2)ie SadfoF)Ie fdnnil^t in ber §i§e unter

reidjer ßnttuidlung öon ©aS, bie ©interfoljle jerfällt beim (lxi)i^m Ieid)t in

üeine ©tüde, bie bann jufammenfintern, oI;ne eigentlid} gu fdjmeljen; ©anb =

i"ol;Ie, aud} ©^lint= ober §ad"fof;Ie genannt, entsünbet fid) fd;H)ieriger unb

brennt mit menig 5"Ia"ttne, oi)ne beim ä^erfo^Ien ibre g-orm ju änbern. 3" ^c"

S8ad- ober ©interfot)Ien gef)ört bie ^edifol^le, fcbiüarj unb ^^ed^glängenb, o^ne

jebod) abzufärben; Stu^oble bagegen ift lueidi, glan^Iog unb faft erbig, aud?

l'tart abfärbcnb; ©d}ieferf o^Ie, au^g parallelen Sagen gefd)id^tet, I;at tfjeiB

ftarfglänjenbe, tbeils matte Dberfläd^en; in biden Sagen ^ei^t fie ©erbfo^Ie,
in bünnen Sagen 53Iätterf oble; ber 2(ntbracit enblicb ift eine barte, ftein=

äi)nlxd-)<:, fdnoarjglänjenbe Koblcnmaffe r»on mufcbligcm S3rucf). ^laö) bem

Umfang ber einzelnen ©tüde unterfdieibet man ferner ©tüdfoI;Ie, Änor))eI =

!of)Ie unb fogenannte§ Äoblentlein; aus bem Ie|teren pxc^t man auc^

i^ofjlensiegel (togl. 33riqucttes). — ^n tedmifcber ^inficbt unterfd^eibet man
jiüifc^en fetten unb mageren ^oI)len, erftere geben in ber §il^e biel flüchtige

^robufte. ^m ©ro^anbel fübrt man u. 3(. aud; englifd^e 9lu^fobIe für

©d)miebejiüede, lüeld^e mit ber iueftfälifc^Kn mclirten Äof^Ie für ©asjlvede oft

am {;Dd)ften im greife ftef)en, ferner boppeltgcficbte englifdje 9iupo]^Ie unb

fdiottif^e SRafdiinenfo^le, lüeiterl}in geftürjte (tueftfälifd}e) ©tüdfol^Ie (für ben

Gj|)ort), ^-orber:, ^-lamm- unb ©aSfoIiIe k. — ^ag fo{;Ienreicbfte Sanb ber
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ßrbe ift D^orbamerifa, in tnclcf'em fid) ja^lreirfie toeite ^läd^en mit ^ed^fol^le

unb 3tnt6racit finben; aud} ßbina ift an ®tein!of)Ien fel)r ergiebig, ^n ®urD))a

ftebtGnglanb boran, namentlicf) mit ber ^roöinj 2SaIe§ imb aud)mit 3d)Dtt(anb;

man unterfcfieibet bort 33acffo^Ie, !3^(intfoI)Ie {i)axt) unb 5lirfct)fohIe (tüeirf)),

fotüie 6annel= (5acfe(=) ^oI)Ie, le^terc eine leicbt entjünbUdje ©anbfoWe, bie

mit frf)ön ir>ei|er, ferjenartiger flamme brennt, ^n ^entfd)(anb finben fid^

als bebeutenbfte ^ol;len(ager ba§ 9tut)rbecfen (läng§ bem Siorbranbe be§ rbeimfd:»=

n)eftfälifcben Sdnefergebirgeg), fobann bas oberfd^tefifrfte Slotilenbedfen, ferner

ba§ Saarbedfen; au^erbem forbcrt man nocb Steinfoblen im 33ejir{ ®üren, hd
DSnabrücf (aucb %ntf)tadt), in bcr ©raffd;aft 6d)aumburg, ^robin,^ ©ad)fen

(2öettin unb Söbejün), im Hönigteicb ©ad)fen (3U)idau, 6t)emnit} unb ^[auenfd^er

©runb hd 25re§ben), tüeiterbin in 33at)ern (ilranad), 3(mberg, auc^ 5Ründten),

in 55aben (Dffenbad;). ^äd;ft (Snglanb unb 2)eutfd}Ianb, ift 33elgien gut mit

Steinfoblen bebad)t, unb Deftcvreicb 'i)at feine ^o^Ienfd)ä|e ^au))tfäd(tlid) in

33öf)men, fobann aud) in 9}Jät)ren, Steiermark Ungarn u.
f.
W. 2)ie 2(bh)ägung

im 33etrieb erfolgt foiDol)l nad) 9iaummä^ irie nad) ®eirtid}t; ^ur 93equemli^!eit

tüerben bie ^ofjlen meift gemeffen unb l)ierau§ i^re ©eiüid^tgmengen abgeleitet.

^m 33al)nöerfel)r faffen bie Slaftenmagen (Solorie^O i" ^^'r ^Regel eine beftimmte

3tnjat)t bon (ientnern. — ©n großer 2ri)eil ber Steinfol;len mirb fdion an ben

<5}eiüinnung§orten in ein beffereä, ftärfere^ unb reinlid}creö Brennmaterial, in

^oi)U, bertüanbelt unb fo in ben ^anbel gebradjt. 2)ie $Rüdftänbe in ben

?7letorten ber (Sa^anftaltcn finb ebenfalls üoi)U, bie aber jur Unterfdjeibung

&a^toi)U genannt iüerbcn.

5itcinhol)lcntl)cer, ein St)id^tige§ ^eben^robuü bei ber ^Bereitung beg Seud^t^

gafee au^ ©teinfoblen, ift bidflüffig, fd^marj unb bon unangenel;mem ©eruc^.

^ie 25erir»enbung biefe§ 4:^beer^3 jum 3lnftreid;en unb ^n^p^ägniren bon ^olj ift

geringfügig gegen bie ^Raffen bon Xljeer, tüelclie für .'ocrftellung bon d>emif^en

^rä))araten berarbeitet Jberben. S)urd) ibieberbolte Seftillation fdjeibet man
;;unäd)ft ein ©emenge bon Sen^ol unb 2;oluol ab, ntelcbeö unter bem 9Zamen
^ol^benjin jur 3inilinfabrifation bertoenbet tbirb. 9f^äd)ftbem geJbinnt

man^arbolfäure0^l)enol)unb^rcfol; ferner ^a^l>tl)alin unb 2lntl)racen.

3lu€ allen ben genannten Stoffen laffen fid) färben l)erftelten, bie mit bem
^amen 'Xi)zexfaxb^n jufammengefa^t merben. 2lu§ bem 9lol)ben,^in bereitet

man junäc^ft Ü^itrobenjol (u. 5titrotoluol), auc^ alg SRirbanöl befannt, au^%

biefem 3(nilin unb an^ Ic^terem bie jablrcicljen berfd)iebcnen 2lnilinfarben
ober Säureberbinbungen bc^3 S^ofanilin^. 5Ran l;at bereu je^t in allen

möglid)en ?s-arbcnnuancen. 2lu0 ber 5?arbolfäurc iuirb tbeilg Gor allin,

t^eil^ ''Ißifrinfäure unb enblid) JRe forcin gcibonnen, ibeldicS lel3tere iüieber

eine 5Jtenge fd)öner ^iirben ,^u liefern im Staube ift. ^refol Ibirb ju

Safranfurrogat berarbeitet. ^^apb Hyalin benu^t man jur ^Bereitung bon
^aplitbalingelb, bon 9ia))l}tl;l;lamin unb ^^talfäure, Kör^^er, bie

ebenfalls ibieber bie ^Jiutterfubftan^ für ^-arben abgeben; fo lüirb an^ ber

^^talfäure unb bem oben eriuäl>nten SReforcin ba§ gluore^cein unb ba»

^röc^tige (Sofin je^t fdion in grofjcn 5}lengen geibonncn. Xa^ 9lntl)racen
enblid) Ibirb in foldien 5Jtaffen jur 23ereitung bon 9lli,^arin unb ""^^Jur^urin

tocrmenbet, ba^ ber 5lra^^pbau ernftlidl) gefäl)rbet unb in bielcn Säubern bebeutenb

rebu^iirt ift. — 3)er hd bcr Xcftitlation* bcs Steinfot)lentl;eer$ bclnifS Darftcllung

ber obengenannten Äor^cr blcibcnbc fdnbar,^c fcfte '?){üdftanb toirb Stcinfo^len^
t^eer^cd) ober Steinfol;lcnaö^l;alt genannt unb bei bcr 'J3crcitung bon fd^ibarjen

Saden unb Sad;'^a))pe berbraucbt.

5tcinnüffc, f. (Elfenbein.

Ötcinöl, f. iDJincralöl.
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J5tdn?ciig ober ^rugiüären finb fe()r fiarte ^f^ontoären, glafirt ober

unglaftrt, hie SJtineraltüafferfrüge, Sloljre für SBafferleitungen u. bgl. mel^r.

Gine in ßnglanb fnbrijirte fef)r feine (Sorte füF)rt ben Sfiamen 3Bebgetooob

(bergl. Steingut).

jSrtitKcrcicn finb ©rjeugniffe meift iueiblid^en ^unftflei^es, ir>elrf>e au§ ber=

fd)iebenem 9)iaterial gefertigt ober and) (iuie befonber§ Straminfticf'ereien) ange=

fangen unb ju ^j^, Vg/ ^/2 i>DÜenbet in ben^anbel gebrad^t irerben. Stidereien

in SBaunttrolte, SBoUe unb Seibe tüerben in ^eutfdUanb, namentlicb in Sad)fen

(ßrsgebirge, ^Joigtlanb 2C.)/ ferner in öötjmen, 'i>DrarIberg k. für ben Sebarf

größerer Stäbte geliefert. Qn granfreicb befd)äftigt biefe ^nbuftrie, befonber^

in ben Dft^jrotoinjen (in Harare, ßambrat, ©t. Cluentin k.) mit Sßei^ftiderei

über 200 000 3){enfd;en. ^n ßngtanb liefert befonberS bas fdiottifd^e §od)Ianb

biele Stidereien, Jüeld)c in 9^otting^)am unb Sonbon abgefegt Juerben. Stidereien

in ©olb unb Silber fertigt man bau^^tfädilic^ in ber Sombarbei, in 3Sien,

Sei^jig, b0r,uigsh-">eife aber im Crient.

StorKfifd), f. gifd)e.

i5trcid)garn, f.
aßoHengarn.

5troh0cflcd)tc ju StrDl)f)üten. 3(m berü^mteften ift bas italienifc^e

(g-Iorentiner unb toenetianifd^e), ba man bort ganjeS, aber febr bünneö ©tro^

(SJiarjcIanftrob, toeil im SJcärj gefäet) Deriüenbct, iräbrenb ba§ gef^altene Strol?,

iuie e§ in S^eutfdblanb verarbeitet mirb, bie innere glanjlofe Seite mit jeigt.

Tlan üerfenbet tf)eil5 ba§ fortirte Strob, tbeilio bie gef(od>tenen treffen, tl^eil^

fertige §üte.

iStnimpfuiarcn, getuirfte. 2BoIIene, baumtroflene unb feibene bergl.

iüerben befonbers in ßnglanb unb g-ranfretcb Verfertigt, feibene aud) in Dber=

Italien unb in Spanien, ipoUene auf ^slanb unb ben g-ari5ern; in ®eutfd)Ianb

Irerben iuoKene unb baumiüollene, namentlid; in Sad;ifen (le^tere in ber ©egenb

Von 6i)emnil^V ^(;üringen (3(poIba, 9^emba), ^-ranfen, Sdi(cfien, ber 9Jiarf, ber

^3reu|ifdien ^n-otoinj Sad)fen, S3i>t)men (3tfdi) jc. fabrijirt.

$iiöfrfid)tc ober 3(grumen nennt man im allgemeinen bie §rüd)te ber

berfd)iebenen Strten unb ©attungcn ber ^sflanjcngattung (5itru5, alfo bie

Gitronen (riditiger Simonen), ^^omeranjen, ^Jl^^felfinen 2c.; ögl. biefe 2(rtifel.

iSumad). ©iee viel gebraud;^te g-arbe; unb ©crbmaterial beftebt aus ben

Hein jerriebenen 3^eigen unb 33lättern mebrerer gerbftoffbaltiger Sträud^er ber

g^amilie Elms, namentlid) bes bei un§ aU ^ierbaum angeipflanjten ©erberfumad)§

unb be§ ^erüdenfumad;§, bereu §eimat bas füblid;e Guro^a ift. S)er Sumad^
fommt in ^-orm eines groblidien ^^uIv^er§ Don gelbgrüner ober braungrüner

garbe toor unb Voirb in fi.vlianifd-ien, f^iantfd)cn, franjöfifdien, ^iortugiefifd>en,

äriefter, tiroler imb bal^erifdunt Simw* unterfdiicbcn. 2)er fijilianifdie Sumad^

ift ber befte. ©uter Sumad} mufj frifdi, trodcn unb Don grüner ^-arbe fein,

nid)t auegebleid^t, gräulid;, bräunlidi ober gelb, iserfenbung in Säden ober

gäffern; 2lufbcioai;rung an MjUn, trodcncn Drten. 3lntoenbung in ben

f^ärbereien unb junt ©erben feiner Seberforten, befonbcrö be^o ©affian^S.

Öupcrphosphatc finb mit ©d)loefelfäure bebanbclte (aufgefdbloffene), p'i)D§'

^l)Drfauren SUilt entl)altenbe S)üngemittel, bie einen bebeutenben ^anbel^artifel

bilben. Wan unterfdieibet 5tnDdienmcbl=©u).ierpl)0öV>bat, ^I5aferguano=, ^l>eruguano=

Su)3er:|3^05^l;at u. f. \v. ®iefe Düngemittel erlangen burd; bie iBebanblung

mit Sc^trefelfäure eine fdmellcre 3Birtfamtcit. Der SÖertb ber Suber^l)o§^il^ate

irirb nac^ ben ^srojenten bon löslidier ^boepljorfäure beftimmt, bie fieentljalten;

bal;er mufe ber 3Ser!äufer bie burd; bie d^mifdu' 2(nalbfe beftimmten ^rojente

beim 3>ertauf angeben.
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5iii^l)öU ift bie SBurjel be§ (gü^fioIjftraucfieS, ber in jtrei 2(rten im füblidien

©uro^a, in Ungarn, 5Diäf)ren, ^^orbametifa unb im Crient angebaut irirb. Qn
ben ^anbcl fommt ba§ SüB^clj als ruffifcfieö Dom ftaAcligen Süpoljbaum,

GlycjTrhiza echinata, unb als f^anif cbee bom gemeinen ober glatten, G. glabra;

bag ruffifcbe ift bie feinere Sorte. @ö bilbet fingerbid'e Stäbe berfdjiebener

Sänge mit graubrauner $Hinbe unb gelblicbem ßolje. (^Bgl. Öafri^enfaft.)

J5üntp, f.
Siru^.

^obok. 2)er iricfitigfte beutfd^e 3:abaf" ift ber ^fäljer aus bem nörblidien

2^^eile bon 33aben unb ber bal^erifdien ^Kbein^falj, beffen iserfenbung tton

Subtinge^bafen, 5Utannf;eim unb öeibelberg aus gefdbief)t; lltermärfer bejieftt

man au§> SRagbeburg, 33erlin, ^af)me k.; geringere Sorten iverben in ber

©egenb bon $amu, 2l'anfrieb, ©fdiivege, 9^ienburg, ©öttingen, SBafungen,

^flürnberg, 2)effau, Berlin, in ^ommern, Sd)Iefien k. gebaut; bod) nebmen

biefe geringeren S^ulturen mebr unb mebr ah. ^er au^er Ungarn in Cefterreid>

erbaute fommt nid;^t jur 2(uefuf)r. Ungarif*er Jabaf Juirb bon ^eft unb

9Bien bejogen; fiollänbifdier befonberö ai\§ ber ©egenb bon 2(mersfort;

türfifdier, au$ ber euro^äifd^en unb afiatifcben ^Türfei, fommt befonberS

über Söien; ruffifcber aus ber llfraine; norbamerifanifd^er au§3[>irginien,

SRar^Ianb, Cbio, 3Jtiffouri k.; fübameri!anifd)er befonber§ aus Srafilien

unb 3Senejuela (58arina§, 9)taracaibo, (SaraccaS, ßumana, St. 4:bomas), 5ieu=

granaba (eolumbia); iüeftinbifd^er bon .^uba (.<pabana), San 3)omingo,

^ortorifo; afiatifdier unb oftinbifdier bau^^tfäd^Iid) au^ ^aba, au^erbem

aug 5JianiIa unb (Set;lon. ®er ^au^tbejugsort für alle au^ereuro^äifdien

^aba!e ift Bremen, au^erbem nod; Hamburg unb 3(mfterbam. ^.u'rfenbung in

SBallen, Aiften unb Seronen. g-abri^irte S^abat'e, al§ ^{aud)= unb ^autabat,

erftercr in 33(ättern ober Atollen ober feiner unb gröber gefdmittcn in Raffer

unb '^adete ge^adt, ber jibeite in fleinen, fingerbiden 9f^olIcn aus birginifdven

SSIättern in Hamburg, S3remen, ^annober, 33raunfcbibeig, 53crlin, granffurta.b.C-,

Sreslau, 2et^?5ig, 2)cagbeburg, ilöln, 5)tannbeim, 9iorbbaufen, ^-ranffurt a. Wi.,

£ffenbacb, 9iürnberg, 2(ug«burg, 9Jegeneburg k. (in Cefterreidv ot^lien u"»^

granfrei^ gefdäe^t bie gabrifation für Skdniung be^ StnteS, XabafSmono^oI,

äl^nlid) aud} in ber 2ürfei) bereitet.

ßigarrenfabrifen finbet man in ben genannten Stäbten ebenfalls,

unb befonberg jeicbnen fid; Bremen, ^amburg, Stmfterbam, granffurt unb

Sei^jig burd; ibr g-abrifat aue. ^a^ 6igarrenmad;en tbirb aber aiidj in bielen

Sanbftäbten tbie in ©efängnisanftalten betrieben. 3" feineren Gigarren be=

ftimmter ^abaf ibirb nidH gebeizt; S)edblatt, llmblatt unb Einlagen geboren

geibc'^nlid) berfd;iebenen ^abateforten an. 2}ie feinften Gigarren finb bie ecbten

^abanefer, tborunter als bie gefudteften bie Vegueros au§ Vuelta de

Äbajo-2:abaf gelten; ibeniger feine Sorten finb bie Regalia, bie ^^ffanjer-

Vegaieros unb bie TraLucos-Gigarren. ^n neuefter ^di inerben biel ^aba= unb

9KaniIa:6igarren berbraudit, unb bie feinen ^^fäljer finb ebenfalls befannt.

3ur Sdinupftabafsfabrifation tberben getböbnlid> braunfdnbar.^e, fette

33Iättcr getbäblt, bie in mit 25>afier infunbirte Saucen eingeibeidt ibcrben, ober

mit tbeldhen fdion ra^irter ober geftam^ftcr Xabaf bef^rengt Juirb. .Karotten,

in Stangen geformter Sdnu^^ftabaf, iberbcn am beften in 3(mfterbam unb

9{otterbam, au^erbem in Köln, 5Jiannbeim unb bon ben gröfjeren Aflbvifen in

ben oben genannten Stäbten berfertigt. Sdnuipftabnt nnif? in einem fcudUen,

aber frifdien unb nidit bum).^figen SJiagajine aufbclbal)rt toerbcn. 'iki ^bereitung

beS Kautabaf Iberben bie ^Tabatblätter in fleine Stangen gefgönnen unb ge=

pxt^t; als 3iilt;at biencn fefte fd^bere 2abafc, borjugetbeife ^U^itud^blätter.
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SBIättertabaf, ber gehörig fermentirt hat, befcnbers auslänbifcfier, fann

in einem frif^'^"^ Wmn aud} feudalen, nur nid^t bum^figen Sofale auf6eiüalt)rt

h)erben, ol^ne Schaben ju leiben; Sanbtabaf bagegen, unb ganj befonberS

unfermentirter, mu^ ganj trocfen auf einem luftigen ^Soben liegen. ®a§ ^ämlid;e

gilt aud) bon gefdhnittenem Df^aucbtabaf, ben man unfermentirt böllig trcdcn

auf ben Raufen legt unb fobiel man baüon ^ur germentation braud)t, mit

reinem 33runnenit>affer ein toenig anf^rengt, iüeil er fonft jerbrecben unb ju

Staub iüerben toürbe. Sei feud^ter Söitterung mu^ man ben Soben feft öer=

fcbloffen balten; beffenimgeacbtet toirb ber 2ahal immer etirae anhieben, unb
geringer Sanbtabaf fängt bann leicbt, juerft auf ben 9^ip^en, an ju fdbimmeln.

©obaib man bies bemerft, mu^ man ihn barren, bann auf ben Soben ausbreiten

unb erft, iüenn er böUig falt unb troden gelporben, ipieber ?iufammenfd)aufeln

laffen. Gigarren muffen troden liegen, aber bocf) nid)t fo febr, ba^ ba§

iDcdblatt bürr trirb.

Gig

a

retten iperben meift au§ türfifd^em 2;abaf bereitet, toeld^er fid^

burcb -Dtilbe unb SÖoblgerucb auejeidmet; man nimmt baju iReie|)a|?ier ober

nodb beffer ^Reisftrobpal-ner, iüelcbe» j;äbe unb afdielos ift, aud) nid^t an ben

£i^i)en flebt. 3)er feine türfifcbe ^abaf füblt fid) ölig an, ber gemeine bagegen

xaui) unb troden. 2)a biefer 2^abaf burcb 9(ufbeiüabrung leicbt mürbe unb
burd^ fünftlicbei 3(nfeucfUen moberig ioirb, fo tbut man iüobl, bie Slätter, ol)ne

fie anjufeucbten, ;\u fcbneiben unb fie bann fofort 5U rollen. 2)ie fo bereiteten

(Sigaretten lä^t man am beften nocb jtüei SCRonate lang ijor bem 33erbrauc|e

liegen. Sllle 2abafe finb toor ftarfen fremben ©erüc^en ju fcliü^en, bie fie

leidit annebmen.

Zixia, ober Unfdilitt ^^nfelt), ba? fefte, aueben 3ellgeir>ebenber21>ieber:

fäuer unb anberer ^biere burcf) Sluofdnncl^en abgefcbiebene, meift ioei^e ^ett,

luelcbee ?|h)ar in S^eutfd^lanb biel geir>onnen, aber aucli in großen Quantitäten

befonberö aus 3Ru^lanb unb ^]]olen, aufeerbem aus Ungarn, S'almatien, "Däne^

marf, 2üb= unb 9Zorbamerifa 2C. eingefübrt Unrb. ^'er am bäufigften ber=

loenbete ift ber 9{inb§= unb Scbö^stalg; crfterer iinrb für ben öanbel öon ben

il^ie^gern gefcbmol.^en, iu">n l^äutigen -Tbeilen unbSSlut befreit unb als Seifen^
unb fcid^tertalg, je naclibem er geeignet ift, berfauft; le^terer ift bärter unb
lüei|er als erfterer unb tr»irb meift für ficb allein ober mit Stinbetalg bermifd)t

,^um 2tditer?|ieben bertrenbet. 'iDer ruffifcl)e Salg fommt aus Petersburg, Stiga

über Königsberg, 2;an,5iig unb Stettin, ferner über gr^inffurt a- b. C, 3Barfcf)au,

.*^rafau 2c., ber amerifanifd^e über 33rcmen unb Hamburg, ©r mufe ein möglicbft

tul)le§ Sager befommen. SBerfenbung in 5'^ffern imb stiften.

Tannin, f. ©alläi.^fel.

«Capioka, bie getrodneten ober geröfteten unb f)3äter jerftüdelten Sßurjel^

fnollen ber in Sübamerifa beimifden, bort unb befonbers in 3(frifa ange^tflanjten

^IRaniof^^flan^e (Manihot utilissima), bie ein nabrbafteg, ti^oblfcbmedenbe§,

fagoäbnlict^es ^t^rt^buft abgeben, in Srafilien aucb 5U 5Jiebl i)ertt>enbet lr>erben.

(S§ ift ba§ (Saffabamebl ober 33rafilifdKe 2(rroiDroot unb fommt in

unregelmäßigen, edigen Klüm).iclien unb Klum^>cn, tbeiltt>eife terfleiftert unb
Uifammengebaden, in ben öanbet; es beif,t bäufig aud^ iiu'ftinbifcber Sago.

«Terpentin, bas bidflüffige, mit ätberifd^em Cel l\n-mifcbte i^arj, ba§ au§

ben Stämmen ber 9iabelböl,^er entlpebcr i^on fclbft ober burd^ Ginfclmitte fließt,

iüetcf)e man im ^-rübjabr unb 3luguft in bie 5){inbe madt. Gr tinrb überall ba

erzeugt, Wo ,^ax^ unb beffen 9?ebcn).n-obutte getuonnen h.un-ben, alfo in ben an

'Diabelbol,^ reidien ©egenben. dladj ben Säubern, in bcnen, unb nacb ben 33aum=

arten, toon benen er gelüonnen ^yurbe, ift fein 3lnfeben r>erfdneben. '5Dkn

unterfcbeibet im §anbel: 1. c^^^rifd^en^er^cntin, ihmi feiner ^-icbte abftammenb,
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fonbern "oon Pistacia Therebintlius auf 6f)io§ bur6 @tn|d;«nttte in ben 33aum
geiüonnen (bie befte ©orte); 2. benettanifc^>en, aü§ ^irol, l-^om Särd^enbaum
(Piiius larix), ift flarer unb bünnflüfftger aU ber gemeine, bat gelblidieg-arbe;

3. fanabii(^en, bon ber fanabifden 53alfamtanne (Abies balsamea L.), ift

fe^r bidflüffig, tlax, farblog ober toon blajj iwei^gelber ^J-arbe, gelinirj^aftem

©eruc^ unb balfamifcb=bitterem ©efcf)mad ; 4. f r a n ;, ö f i fd^ n , bon Pinus maritima,

ift minber bidflüffig al§ ber gemeine, b(a^gelblid) unb flärt fid^ burd) 2(b==

lagern; 5. 3tra^burger, i^on ber SBei^tanne (Abies pectinata), ift bünn=

flüffig, bla^gelb, öon angenebmem ©erud» unb bitterem ©efc^mad; 6. beutfc^en
ober gemeinen, Don ber ^yic^te (Picea excelsa) unb Riefer (Pinus silvestris),

ift trübe, bidflüffig, fiebrig, fabenjiebenb, graugelb, bon eigentbümlid)em ©erud)
unb bitterem @ef(|mad. Söirb !J^er^entin eriüärmt, fo iyirb er bünnfiüffig; er

öerbrennt mit ru|tger ?ytomme; berfälfd^t iüirb er mit 53aumöl unb |)arg.

3(ntüenbung finbet er jur ä>erfertigung bon ^ar^feifen, Slitten, Siegellad, '^ivm^ 2c.;

berfenbet ibirb er bon 9torbamerifa , Sd)meben, ^Jufjlanb, SDeutfdUanb unb
anberen ^robuftionslänbern in Raffern; bon 3:^irDl in ?^äffern (Sägein) hi^'

100 kg, bon ^-ranfreic^ (33at)onne, S3orbeaui-) in g-äffern bon 300 kg. ^on
bem 2;er|)entinöl ift bag befte baö franjöfifd^e (bon 35orbeau^-); ba§ meifte

!ommt aber au^ ^^^orbamerifa; aud^ beutfdteg, tborunter bag ruffifdie mit fällt,

ift immer gefud)t.

Terra japonica, f.
5^ated)u.

<£l)cc, bie 5ufammengeroIIten unb getrodneten Slätter berf(f)iebener 2lrten

be§ Sljeeftraud)^ (Thea chinensis), iüelcber urf^rünglidi über ßbina, Sa^^an,

2;ibet, 2:^Dn!in berbreitet mar, je|t aber in grof3er Slu'jbeltnung auf ^aM, in

S3ritifd)=Dftinbien, befonbere in ätffam, fultibirt Ibirb. Soibol/l ber fd^marje
al§ ber grüne ITbee iberben bon einer unb berfelben ^flanje geibonnen, unb
ber llnterfcbieb beruht bIo§ in ber 3u^ereitung für ben .*panbel. 3u>" fdtbarjen

^bee bertbenbet man bie jüngeren, bon einem feinen ^-ilj bebedten :i>Iätter,

toeldic in flacben eifernen ^^pfanncn unter lebbaftem SYsenbcn eribärmt tnerben,

hi§ fie tbelf getborben unb mK gelblidie ^-lüffigteit auc>fc()ibil^en, Iborauf fie ju

Iänglid}en 33ältcben gerollt unb auf 3}Zatten getrodnet tberben; bie beliebteften

©orten finb: ^^ecco, ©oucbong, Rongo 2c. 2Ba§ bie^änbler alö fdimarjen 3:i;ee

„mit 23lüten" be,3eid;nen, finb eben bie an ben ©pi^en nod) flaumig bebarten

Slättdjen; ältere Blätter bon geringerer ©üte geigen biefen g-Iaum ("bie 33Iüte)

nid)t. — 2)er grüne Xbee beftel;t aus ben ftärferen, auggebilbeten blättern,

h)eld)e blos burdi 21>afferbam^if ermeid)t, ,^ibifd^ien ben ^änben ju runben
Sälld^en geformt unb getrodnet in ben §anbel gebracbt merben. Sediere ©orte
ift I)äufig mit mtneralifd)en ^arbftoffen gefärbt, Wa^S man beim Kneten mit

SBaffer, 3Ibgiefeen^ be-5 le^teren unb iHbfet3en(affen erfenncn fann. 5)ie geiböbn^

Iid)ften grünen ;:;orten finb: §Vfon unb fvitjfan, imperial; ober Kaifertbee,

2:onfa^, .<ot;fonsfin, ©unpotbber 2C. 3II(e biefe ©orten Ibcrben namcntlidi bon
©^ang^ai, ^anf'au, 9ting))o, ^-utfclmu unb .SUmton, ber jabanifd^ bon ^^^atabia,

ber aus bem .öimalaja = ©ebiet bon 33ombal; unb Malfutta er^ortirt. 'illö

Karamanentbce be^eidmet man ben ju Sanbe über©ibirien nad) ©t. ^^H'terg=

bürg gelieferten, ber meift bon febr guter Qualität, aber n>egcn bec> »oeiten

Sanbtraneportö bebeutenb tbeurer ift. .öau^itbanbelö^'>läl3e für ben 2bee finb

in (Suro^a: £onbon, .^oamburg, 53remen, 2tmfterbam, 9{otterbam, 3t. 'l>eteröburg.

2:bee ibirb tbcils in bemalten, mit 33IeifoIie aufgelegten .Uiften, tl;etly in 23led;=

büd)fen ober in mit ']iapiix umbüUten ::ÜIeifolie=(5nbeloppen bcr).nul"t. %üt bie

2(ufbemabrung finb gut fd;lief5enbc 33Ied;tiften ober ©Uvogefäf^e ,^u em^fel)len.

3)en Raubet mit 3:I)ee bcrmitteln namentlidi bie (Snglänber unb .^ollänber, bie

i^n jur ©ee nad) öuro))a bringen, tbäbrenb bie (Sbinefen unb 5JJongoIen il^n
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naä} ^iadbta ^cfiaffen, an bie SRuffen bertaufc^en ober ber!aufen, bie il^n ju

Sanbe nac^ 9iu^Ianb unb bem übrigen ©uro^^a berfenben.

Z)i)cct. 9Jian unterfcbeibet Steinfc»f)lentf)eer (f. b.), SraunfoJ)Ien=

t^eer (f.
^raunfp^(en) unb §Dl5tf)eer; le^terer tmrb tnben^fieerfcblrelereien

an§ iiarsigem ^oli^, audi beim 5^of)Ienbrennen unb ber ^oljgasbereitung al§

?Reben)3rDbu!t gclrtonnen. 93ian bereitet SS>agentf)eer, Siabtker, Sdiifietfteer (ber

bidffte). ^beer nnrb an^i Sditreben unb Dhi^lanb ftarf in bie beutfcben 9iDrbfeef)äfen

eingefübrt. 2(u§ bem ^oijtfjeer gewinnt man burcb irieberbplte ©eftillation

bal ^reofot.— Theerfarben,
f.

©teinfoHentbeer.

(Cl)onn)ttrcn, au^ »erfdiiebenen ^bonarten burcb ^-rrmen unb ^Brennen

j^ergeftellt, giebt e§ ^u mandierlei (bäuelicben, tedmifdien, inbuftrietlen) ^iüecfen

in ben toerfd)iebenartigften ©eftaltungen. Unter ber gelypf^nli^ien SSäre finb

5unäd)ft einfädle 9Jiauerfteine unb S^ad^^iegel, 9^obre berfd)iebenfter 2(rt_unb

3:ö^fergefcbirre ju nennen. 3" ^ß" 2:bpntüären gef)ört and) bae Steingut (f. b.)

unb baö (Stein^eug (f. b.), foivie bas g'^^^^^^^ (!• ^Oi enblicb bie feinfte

©attung, ba§ ^sorjettan
(f. b.).

^^ran ipirb au§ bem Bp^ä imb ben Gingetpeiben ber äöalfifd^e unb

mehrerer JKobbcnarten, au§ bem g-inn= unb 33raunfifcb, aue ber Seber be§

Kabeljau unb aug bem ©^edber S5el^f)ine, JÖalroffe unb ^aififde burct) 2Iu§=

fodien, fpluobl auf ben Sduffen felbft aU aud) auf bem g-eftlanbe, in 2;bran=

fiebereien geiprnnen, bie tvegen ibrer geuergcfäbrlid^feit entfernt non ben (5täbten

angelegt trerben. S^erartige Einlagen finben fid} namentlid) inSdtJrieben, ^Jiortoegen,

Sänemart öi^^att^/ Gnglanb, Hamburg, 33remen jc., ber frembe 2:bran iinrb

meift über Hamburg, 53remen, ^ühid, äc\Kr\haQ<:r\, (Stettin k. bejpgen. 2(uf=

betüal)rung inie fette Cele. ^cr 2ebertt)ran bient mebijinifdien 3i^''^'den unb

iDirb auf ben Sofoben unb im noriregifdien ^eftlanbc aus ber Seber be§ .Kabeljau,

geringere Scrten am ber be^ ^crfd) unb anberer ©abus=5(rten geircnnen unb

meift aus 53ergen bejogen. 2^ie feinfte Sorte linrb burd> Slusfdmieläen mittele

S)ampf er^Iten.

Sinkal, f. SSoraj:.

Sra^aiitfiuinini^ ber aus 9iiffen in ben S^inben ber Stämnte mehrerer auf

Äanbia, 0Jtprea, Äleinafien u.
f.

\i\ madifenben 2{ftragalu6=2(rtcn freiiinÜig au§=

tretenbe unb nad} bem SL^erMrten gefammelte Sd^Ieim, fommt als Xragant in

^äben, tüegenber iriurmfinmigen©eftalt ä>ermicelli genannt, ober al§ Siragant

in 33Iättern, in fladien Stütfon in ben ."oanbel.

(traubcnnukci' (."Krümel juder, Stärfejuder, ©Itifofei. S^er eigentl.

SCraubenjuder finbet fid) im §onig, in ben 3Beintrauben unb anberen ^ftanjen^

tl^eilen fertig i)or, läfet fid^ aber aud> au§ Stärfe burcb Streben mitSBaffer unb

tüenig Sdttrefelfäure bilben. 3(((er 2:raubenjudcr bee §anbelö ift ba^er au§

^artoffelftärfe fabri,jirt unb finbet feine .•pau^ttocrnuMibung jum 3(ufbeffern armer

SBeine unb in ber ^Bierbrauerei. 9)ian i)erfenbet ibn in iSoIjüften, ireldie 50 kg-

entölten, unb muft biefelben an trcdenen Crten aufbetraFiren. ^ud) Stärfe=
firu^ (f.

Siru).V) Unrb in grpjjen BJiaffcn fabrijirt.

«treffen,
f.

53ortcn.

SditTcln, ein unter irbifd; luad^fenber, efjbarcr ^si(,^ berfdbiebener 3(rt unb

©rD^e. 2)ie berübmteften finb bie ^^erigorbtrüffeln auf^ ^-ranfreid*, treldiesi bon

feinen trüdencn §öben bef. im 2)ep. S'ovbogne biefelben in 53iaffe erntet. ä>Dn

beutfdien ^'rüffeln finb nur bie bannolunfciH'n crliHifmeneliKrtb.

i;ud)C, 9i>cnengeJvebe meift au'o Streiclniarn, unb jlimr feine, mittelfeine

unb grobe, lüerben meift in ben yyabrifen ^Belgiens, ber Dcieberlanbe, ber ^.n-eu^ifd}en

3R(;ein))robin5, SdUcfienS, Sad^fens, äBöbmens unb namentlid} 'DJcäf)ren'o gefertigt.

2)ie borjüglid^fte 3(V^tetur aber ift nodi innncr bie nicberlänbifd;e. 2ßäre mit

SSaumlroafette unb 2ßoireinfdHiJ3 ift 4-)aibtud\ ä>gl. SÖorie.
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Jürkifditotl), eine lebFjafte ^ra^i^^far&e, toergl. ^xapp.

Zmfi^ f. 33aumiyoIIeni3arn.

Kl)rcn. Safcbenufiren (<S^inbeI=, 6iilmber= imb 3(nferul)ren) hierben

folr>Dl?I in ber «gd^treij (©enf, 9fieuenbuvg, Socie, 2a ßbaui-=be=5'onbf\ au§ bem
2^raöer§tBaI k.) inie and) in Sadifen (©lasBütte) fabrifmä^ig unb brn guter

33efcfiaffenf)eit gefertigt, ©tu Rubren fonimen bau^tfäd)Hd) aus ^sari€ unb
©enf; eine geringere ©attung finb bie Söiener. 9ti^|)tifcf)ubren au'% 33erlin

unb 2Bien; Sßanbubren, mit ©cf)Iag=, S^-neliuer! unb 2©erfer berfeben, n)erben

auf bem Jbüringer 2Salbe, bem ©idisfelbc, bem (Scbirtarjlualbe, 5U ^arl§felb

im ©rjgebirge unb ganj borjüglidie ^KeguIatoruBren in ^srcu^ifrf)=(2d}Iefien

(^eiburg) berfertigt. 3(ucb fertigt man bafelbft für Seefdnffe unb SternJuarten

Sfironometer, beren größere g-abrifation in -Hamburg fciuie namentlid) in

©nglanb blübt.

ttltromarin, befannte, u. 3(. jum 53Iäuen ber SBäfdie üerlüenbete §arbe,

ift ein feurige§ lafurblaue^ ^ulber, ba^, je nad; feiner fjelleren ober bunfleren

^arbe mit 5iummern, 0, 1, 2, 3 u.
f. W., bejeid^net, in ben §anbel fommt.

S)eutfcblanb treibt bie bebeutenbfte Ultramarinfabrifation, bann folgen g-ranf'

reid), Belgien unb Defterreid>.

t(ttfd)lttt, f. Salg.

itntct-fd)«)cfli5faurcs Jtntron, ein in treiben, fäulenförmigen l^rt)ftal(en

erfd)einenbeg, in 2Öaffer leidbt lösIicbeS Bab^, h)eldie§ in Scbafabrifen in großen

SRengen bereitet unb namentlicb in ber ^^f)otDgra^l)ie unb jur ©eUnnnung be#

(gilbers au§ feinen ßr^en (auf naffem 2öege) berluenbet Unrb.

brtloitcn, f. ^no^).^ern.

3DaniUc, bie ^a^f3felfrud)t ber gctüürsbaften 33anil(e (Vanllla aromatica)

unb mel)rerer 2(barten berfelben, Äletter)3flan5en, iuelcbe in ben 2öälbern 5!JIeri!D§,

9Jiitte(amerifa6 unb SrafilienS gefunben l^erben. ^sm §anbel unterfd)eibet

man bie 3?ani(Ie tf^eilß nad^ ben ^>rDbuftiDnsIänbern in Sagual^ra, 33eracru3 ober

merifanifd)e unb 33ourbDn=23aniUe, tljeilS auä) nadj ber Dualität mit mandierlei

^anbel^namen. 9tad) ^atia, 33ourbon, 9^eunion, ?Oiauritiuc-i ift bie ^ffanje unb

Kultur Don 2(merif"a ans: mit ßrfolg übertragen Jporben. ^e ftärfer bie Sdioten

ried)en, je geiintrjbafter fie fd;med"en unb je fdnrerer fie finb, befto mebr Jüerben

fie gefd)ä^t. §au^>tplät^e für ben ^anbel mitSLninillefinbinC^uro^a: ^orbeauj:,

^arig, Sonbon, Hamburg ac. «Sie mu^ an trodenen unb fiU;len Drten in i)er=

fdtloffenen 33üd»fen aufbetrabrt ioerben. 2>erlüenbung finbet bie 2]anil(e I;au^^t;

fäd^Iid) jum SSiürjen bon (Sbofolabe, .^onbitDreilbären unb mand^en anberen

©enu^mitteln, line 3:bee, in Cefterreicb audi Kaffee. '3;)er ioeingeiftige Stusjug—
SSanilletinftur — ber aud; in 3(potf)efen für mebijinifdie ^Widc gefülirt iüirb,

bient t)äufig als ^nia^ ,^u ^arfüme unb Sif'ören. 6s ift bie 9tebe Wa
mand}erlei ^"ii^fff^unncn mit ber 2?. geinefen; namentlid) foUen bon ^niriei bicle

bereits e;rtralnrte 3cboten tvieber jum äserfauf fommen. (Sin bielleid>t nid;t

feiten gebraud)tc5 Surrogat für bie Sdioten ift ber ^serubalfam, befonbers ^um
Sßürjen fd^lcdner (Sbotolaben. 3)a§ 3L>anillin, ber bas IHroma ber 'iHinille

grö^tentbeils bebingenbe Stoff, ibirb jel^t tunftlid) aii§> bem im Cambialfafte

ber ^fJabelbäume entbaltenen koniferin bargeftellt; aud; aus bem (i'ngenol beS

)^elfenble§ unb bem ©uajacol beg 23ud)enbol5tbecr=^reofotes fann nuin Ü'anitlin

getbinnen. Gs beftebt aus jarten, meinen ÄUl;ftallen, fonnnt im Xrogenbanbel

als billiges lceif,es ^ulber bor unb bient ftatt ber tfieurcn 3^anille als SBürje

in ber Äonbitorei u.
f.

tu.

ÖafcUn, f. '^JJineralöl.

Öclüct, f. Sammet.
llcrmiccUi,

f. Tragantgummi.
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ÖcrmiUoii, f.
3i"»^D&er.

iJigogncitioUc O-BtcunaiüoIIe), bie feine, fetbenartige 2SoIIe ber in ©üb^
amerüa lebenben S^icuna, einer Heineren Samaart öon ber ©röfee unfereS ©d^afeS.

®ie befte fommt auS ^eru unb 6f)ile. d^an unterfcf)eibet brei Sorten: bie

feinere rot&braune ober rötl^Iicfje i)on Stürfen unb ©eiten, bie toei^e ober

gelblid^e öon .<pal§ unb Saud) be§ 3;f)iere§, unb bie glod'entüoHe ober ^elotacje,

bie fid^ nur fd)JDer üerf^nnnen lä^t. 9^id;t ju berlrecbfeln mit biefer ed)ten

33icunatrotte ift ba§ SSicognegarn, tDeW;e§ ein ©efjjinft Don ©djaftooUe

gemengt mit SaumtüoIIe ift.

l)iolcnu)Ui7d (3seild;enir»ur3el), ber toeilc^^enartig buftenbe unb bitter^

fcbmed'enbe SBur.^elftod ^ipeier 2lrten loon ©c^iüertlilien (Iris florentiiia unb I.

pallida), toeld)e in ber Öombarbei unb SToScana ftar! gebaut irerben, meift in

natureUem 3uft'^"^e belogen unb bon S)rDgiften munbirt, b. f). gefc^ält unb-

ge))u|t, fortirt unb Leiter für ben S^erfauf borbereitet tüerben. ©ebrauc^ §u

^arfümeriej^tüeden unb in 2l)jotl^efen. 35erfälfd)ung mit Ii-is germanica.

Öitnol, allgemeiner ^uxme für bie toerfd)iebenen ©alje, lüetc^e au§ ber

SSerbinbung öon ©d^iüefclfäure mit 9}ietattojVben entftef)en; fie fommen jtüar

au(^ in ber ?Ratur bor, JDerben aber meift fünftli4> bereitet, ßifenüitriol,

grüner 3Sitriol. .^u^'iferbitri.ol, blauer 2[>itriDl. ^infi'it'^iol-' Ji-ei^er 3SitrioI.

Stblerbitriol, gemifd;ter 33itrioL S)ie ^J^itriole iüerben meift jur Färberei

öernjenbet. 3" mebijinifd;en unb manchen anberen 3^beden mu^ ber SSitriol

gereinigt hjerben.

llitnalöl, 3d}ivcfelfäure, ivirb auf jiüei ÜSegen bargeftettt. '^a^

alter 3lrt burd) 3(btreiben au§ bem ©ifenbitriol, ba!§ eigentlid;e ^Bitriolöl. S)iefe

(Säure, in ^^•ülge i(;rer ^arftellung'^lreife nid}t binlängli(^ mit SBaffer gefättigt,

raud)t baf)er an ber iiiuft, b. h. fte fto^t 2)äm^fe bon toafferfreier Säure au§.

®iefe r a u d) e n b e ober 9torbf)äufer Sd^iüefelfäure iüirb jel^t meiften^ in 33öl^men

bereitet imb ijat nid)t inel 3>erloenbung, ift aber iüegen ibrer ^teinbeit jum

Sluftöfen bc^3 ^nbigo unentbebrlic^. 93iaffenl)aft bagegen tinrb bie fog. englif (i)e

Sdiiüefelfäure erjeugt unb berbraudit, beren Bereitung barauf binau^läuft, ba^

bie kämpfe bon brennenbem Sdtiüefet (fd)tbcflige Säure) in gro^e 33leiflammern

geleitet merben, ibo fie mit 2uft, 3öafferbam))f unb fal^etrigen 2)äm|)fen ^u-

fammentrcffen unb ju Sdtlbefelfäure ojQbirt Iberben, bie fidb nieberfdi)lägt. 2)ie

fo erbaltene fc^tbad^ie Säure (^ammerfäure) iuirb burd; ©inbam^fen fonjentrirt.

^er fi5ilifd)e Sditbefel ift niäjt mdjx fo unentbel;rlid) jur Säurefabrifation;

biefe tüirb bielme^r jet^t gröf5tentl;eil!§ aU 9tebengefd)äft ber 33lei= unb J^u^fer^

l^ütten betrieben, Jbo bie fcblbcflige Säure auö ben 9iöftöfen gleid; in bie 33lei=

lammern tritt. So 5. 33. aud; in g-reiberg. S^erfenbung in großen gläfernen

33allon§, bie in Söeibenförbe bcr^iadt finb.

ÖogcltfunlTt, f.
Sc^u-ot.

Jjulkauijl, f.
jUiineralöl.

lDad)l)Cilticrbcrcu, bom gemeinen 3Bad)bolberftrau(^ (Juniperus communis).

'2)ie nod} nid;t bolllonnnen reifen, grünen 33eeren fd;med'en biel ftärfer unb

bitterer al§ bie fditbarjen. ^n Süden aufbeumbrt, Ibcrben fie braun, bie fd^Jparjen

bertrodnen mit ber S'^it unb bcrlieren alle ä\>irt'famfcit. 5Durd; (Sinfod;en ibirb

bag2Bad}l)olbermu'5 bereitet, unb burc^) ©cftiUation ba^ äöadU) Ib e r ij l, ba§

in jtbeiter Qualität audi au^o bem .'Qolje beftillirt iuirb unb iueldjC'S in ber

^-abrilation be§ bcfanntcn bollänbifc^KU Sdina^feä ©eneber unb be^ englifd;en

©in in ^Raffen berbraud)t ibirb.

lüad)$, ba§ bekannte ^robult ber 33icnen, iborau'5 biefe iJfiiere bie jur

3Iufnal)me be§ .§onig§ bienenben 3cllcn bauen. ®a>g in ^eutfdilanb erzeugte

Cluantum ift gering, c§ ibirb bc'Sibegen biel aii^$ Stujjlanb, ^solen, Ungarn,
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Stalten, 0einafien, 2tfrifa (2legi)^ten, ^enguela, aingola, Snnfibar), Stfien unb

2lmeri!a (9^Drbamertfa, ^amaita unb G^ile) eingefüiirt. 53tan unterfd)eibet

xüi)t§ unb gebletct)teg ^ad}§, in berfd)tebenen Sorten; erfteres ift nac^ feiner

3fleinf;eit unb bcr SBef*affen^eit ber 9tal;rung ber 93ienen gelb, gelbrötf^Iirf),

lyei^Iid) über grünlicfigeib, im S3rud;e hirj, troden, förnig, f^Iitterig. 2;a aber

ba§ rol^e Sßadig gu inelen 2(rbeiten nidit geeignet ift, fo Unrb es in 2öac^§=

28ac^§, Paraffin, Stearin u. f.
W. ©ae rof)e ober gelbe 3Öadi6 fommt in üer-

fd}ieben geformten Stüden in ben §anbel, ba'g gebleid^te in 3|3änen, tafeln

ober ©tüden. Tag ja|3anifd)e ^ßflanjentoad)^ (Gera japonica) n)irb in

^apan burd; 2(ue^reffen ber Samen toon Eluis snccedana, einem jur g-amilie

ber Slnacarbiaceen gei)Drigen 33aume, geJüonnen; man erf;ält es in bla^gelblic^en,

[id) fettig anfüf)Ienben Sdieiben toon eigentbümlid^em barjigen ©erud). (SfS

fd)mil;it fcbon bei 40—45° C. unb f)at ein ]pe^^. ©eiu. bon 0,97. 2(nbere Slrten

bon ^flanjentüacbg fommen nur feltener in ben §anbe(. ^n neuerer S^xt ift

bai ©rbmadig
(f. b.) febr gangbar.

lDnd)sldniiinnii, 2öacb§tuclH', finb mit Delfarbe unb g-irni^ überzogene

©toffe, Jueld)e je nad) bem Btoede, ju bem fie beftimmt finb, au§ Ieid)teren ober

fdjiüereren 33aumii)DU= ober Seinengetueben, ober aud; aus ©etüeben 'oon 5ßerg

unb neuerbings üon Jutegarn beftefjen. g-abrifen ^ur ^erftellung imb 33e=

brudung ber 2ö5re finb in Mp},iQ, Dffenba^, 33erlin, ^-ranffurt a. 5Jt., (El^emni^,

SSraunfitneig, 2(Itona unb 3ä.Uen. 2(ud^ @nglanb, g-ranfreic^, 9^orbamerita

J)aben 2öadistud)fabrifen.

Ulad)$ftofk, f. 5ler§en.

iDoiD, g-ärbermaib, ein aus ben befonberö ^rä^arirten blättern bon

Isatis tinctoria, einer inlänbifd^en ^flanje, beftebenbeei g-arbmaterial, tüeldjes

bor 33efannt»t)erben be§ 3"^igo jum ed}ten 33Iaufärben biente, je^t aber nur

noc^ ausfjülflid) unb mit einem fd}iüad;>en ^nbigojufafe gebraud;t tüirb (3ßaib=

Upt). ^n Teutfd^Ianb fommt ba§ befte au§: 3:f)üringen (Grfurt unb Sangenfalja)

;

bie fran^ofifd^e S^äre bom Sangueboc, au^ ber ^robence u.
f.

\v. tuirb ibre§

gröfieren p^-arbegebalteei tregen bebor^ugt. ä>erfenbung in g-äffern. ©uter 2ßaib

muf gelblicbgrün bon garbe fein, tbirb jlbar mit ber geit beffer, berliert aber

bom jef^nten ^abre an feine 5iraft.

UlaliUboUc, bie aug frifcben 3rannen= unb ^icfernabeln geibonnenen ^;afern,

lueld^e in einen iuoüenartigen Stoff bon angenebmem, erfrifdienbem ©erud}

bern)anbelt finb, ber jur ^Verfertigung berfd)iebener ^^"9*^ (5""^ ^Tragen bei

r^eumatifdien 33efdnberben) gebrandet iinrb. 2ßalbibolIöl unb =©j:traft finb

9^Jeben^robufte bd 33ereitung ber 2öaIbtboIIe.

lünlofin, f. §ifd)bein.

iDalrnt (Cetaceum ober Spermaceti), bom ^otfifd; ober ^afd^elot. ©in

?^ifc^ entbält oft 5—6 ^Tonnen ber urfprünglid; ölartigen 5Jcaffe, Wddjc an ber

Suft erf^ärtet unb nadi 9Reinigimg unb 3(us^reffen bes Cel^ alö Jbeif?e, burdi=

fc^einenbe, glänjenbe, li^ad'säbnli4)e Subftanj in ben ^anbel fommt, bie bei

guter 3(ufbetuabrung fid) lange bält, ofjne, gleid) anberen ^-etten, ranjig ju

iberben. 2^ae in Gnglanb bargefitclltc 2öalrat ift beffer als bas amcrifanifd)e.

S)a6 ÜBalratöl ober S|)ermi.U (ber abtroffenbe fUiffige 2:bcil) tommt gleidi=

falls in ben öanbel unb ibirb tbie g-ifd>tf?ran benu^t; bas 2[i>a(rat felbft Ibirb

u ^omaben, feinen Seifen, jur 2())lpretur bon ^cuflcn, »oenig aber als Äerjcn--

toff bertbenbet.
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Ulrtfdiblau, foc3cnannte§ 9ieublau, au§ fleinen 3:;äfe(rf>en toon Stärfe, bie

mit .^^nbtgofavmin, in neuerer ^eit *!"* mit f'ünftlid»cm Ultramarin gefärbt finb.

lUaffccglits, unterfdunbet fidb i)Dn bem gelpöbniicben ©lafe burcb ba§ g-eblen

öon ^alf (über 33Icipri)b) unb burdi einen größeren ©ebalt üon 9iali ober 5Zatron.

Q§ ift in 3Saffev löslidv unb biefe Söfung fommt ali bide, farblofe g-Iüffigfeit

in ben §anbel, bie man öor bem ßutrirt berSuft ju fd^ü^en ^at. 53knbenu§t

e§ jum :i§m).n-ägniren bes ^ol^eg, um basfelbe Dor g-euer unb g-eud)tigfeit ju

fdbü^en, jum g-üllen ber Seifen (bierju nur Statroninafferglas), jur ^erftellung

fünftlid)er Steine, jum bitten toon (3la§, ^^Hn-jeltan u. f. in.

iDou (@elb!raut, Eeseda hiteola), in ganj ßuropa Unlbinad^fenbe jtüei=

jäijrige ^flanje, Juelcbe einen gelben, in ber ©eibenfärberei 2c. berlnenbeten

g-arbftüff (Suteolin) eiitfiält unb besb^lb tiel in S)eutfdilanb unb g-ranfreid)

(bef. in ber ^^robcnee) angebaut luirb. ®r mu^ gelb ober gelblidigrün fein unb

öiele Slüten babcn.

. lUctrinciööoö, f.
©teinjeug.

lüciliraud) (Olibauiim), ba§ ©ummibar^ üon mebreren befonber§ in Dft=

afrifa ir>ad>fenben, ju ben 33urferaceen gebörenben 33aumarten, fommt in runb^

lid^en, burd^fcbeinenben 3tüden toerfcbiebener ©rö^e bor unb toirb befonber§ ju

Stöucberpulver toertraubt. S).ie befte <2orte ift Irei^, grünlid) ober gelbli^.

9lacb ben SSejugsorten unterfd^eibet man oftinbifd>e (rid^tiger afrifanifd>e, ba

Dftinbien notorifd} feinen 3Beibraucb liefert) unb arabifdK 5Bare.

lücin, ber ausgei)ref3te unb gegobrene Saft ber 2:raube. 2)en meiften

erzeugt 5"r^"fi"^it^V ^»-i"» fclßt Cefterreidi=Ungarn, ö))anien, Italien, ba§ füb=

toeftUdbe 2)eutfdilanb, Coriedumlanb, bie norbir»eft=afrifanifdien ^nfeln jc. ^n g-olge

ber ©äbrung entnndelt ficb au§ bem^udcr becO^Beerenfafte» SBeingeift,. ^obIen=:

fäure unt' bae 9(roma be^l 3Beine; bie ©äbrung bc'o ÜJtoftes (ber gefelterten

3;rauben) verläuft um fo regelmiifjiger, je gröfjer bie 91iaffen iraren unb je

gleidbmä^iger bie ^em^u'ratur ift. ^ie -^^eriobe ber ftürmifd)en (SJätirung bauei*t

gegen 14 Jage, unb Uuibrenb biefer "CfCit bilbet fid) an§ ben eilüei^baltigen

unb anberen 33eftanbtbeilen be» ^eerenfafteö bie §efe, mit beren Gntftebung

jugleidi ber 'Oiieberfd^Iag mebrerer Salje erfolgt, ^sft bies gefcbeben, fo ioirb

ber SSein auf anbere "^-äffer gefüllt, bie (^äbrung gebt fort, unb aud) bei biefer

bilbet fid;^ 53obenfa^, ter als rober Söeinftein befannt ift. §au).itfädtlid) mu^
ber 2Bein bor bem ßi^tvitt ber Suft gefd)ü^t iperben. 2)a5 %a^, in bem erfidi

befinbet, muf? baber feft jugcfipunbet unb ftct§ fpunbboU erbalten luerben. ^ü§,
iva^ toerbunftet ober fidi in bas §015 jiebt, bat man bon ^cit gU 3^it ifwcd}

2(nfütten mit einem 9Beine bon gleid^er ober befferer Clualität, in feinem %a\i

mit fd^Iecbterem, 5U erfe^en. ®en auf g'Iiifd^en ge,^ogenen 3Sein mufj man
bauptfädUid^ mit ganj guten i^orfen forgfältig Vfi'Opfcn unb bie ^-lafd^en um=
legen. Cft ber^ndH man fie au^erbem nodi mit JUifdu'nlad, aber nocb beffer

berfd)Iief5t man fie mit Hapfeln bon Stanniol, bie man über ben .torf unb ein

Stüd beö 5"l'-ifd^'-MibaIfe'5 ,^ie^t.

Um ben 3i^'in bon feinen unlöe'Iid^en, ftidftoffbaltigen, nodb in berglüffig;

feit fd;>>bebenben unb biefe trübe macbenben 'l^'ftanbtbeilen 5U befreien, ibirb

berfelbe, ift er rotb, mit G'imei^ ober abgerabmter 5Jii(di, ift er tbei^, mit

§aufenblafe geflärt ober gefd;önt. '^antit ber '$;>ein nid;»t in neue (SJäbrung

übergebe, umö befonber'5 bei fdnoad^en, ibäffcrigen äl\'inen leidet gefdnebt, muft

man ibn im Sommer gan,^ falt lagern ober bie (^)äbrung burcb ba§ Sd^ibefeln

berbinbern. C^cbaltreidicr Söein bagegen berbeffert fidi, uienn man ibn in einen

toarmen Heller legt, bon bem man jebod) im Sonmter ben 3"tntt ber atmo=

f^l)ärifdien ®ärme abbalten mufe. 23eliebte SBeinc finb bie ^.'»fäljer, bie 9il>ein=

tücine, bie franjöfifdHm ?iloth- unb äBeifjJbeine, bon ben mouffirenben SBeinen

I
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ber 6f)am|)agner, ben man an meln-crcn Drten in 3)eut[rf)(anb jc|t ebenfalls

bortrefflidb bereitet. (5rf)lr>eve iinb je^r gefdiä^te SBeine fmb bie fvanif(f)en,

^jortugiefifc^^en, italienifrf>en unb ungarifd)en SBetne unb bie be^3 ^a^Ianbe^ (bie

^a^tüeine).

Ukingcift, 5Hkol)Ol, Sprit, :Hctl))jlalhol)ol. finb bevf(^iebene 9iamen für
biejenige geiftige g-Iüffigfeit, ioeldie unter bem 9tamen S^trituto allbefannt ift.

3uerft iuurbe ber 2ö. burd; S)e[ti(Iation be§ 2öeine§ geluonnen, bat;er ber

^ame; jcl^t bereitet man bie Jolofjalen 5}caffen bon ©:pirituö, bie gebrandet

trerben, meift au§ ©etreibe, ^^artoffeln unb9iüben. ©o berfd^neben and) ber aus
biefen Subftansen bereitete ©^iritihS im xDl)m ^uftanbe ift, fo ift er bod; im
tooltig gereinigten 3"ft«"^e Dollfornmen gIeid;U)ert|ig, ba bie ^43erfd)iebenf)eit ber

rollen 2Bare nur in beigemengten ^-ufelölen unb üerfd)iebenen anberen ©toffen
liegt. 5Die S|)iritu6brennerei iüirb meift auf ©rofegütern betrieben, aber ba§
©r^eugnig rob abgefegt an bie ^Raffinerien, meiere bie 9Bare entfufeln unb
entmäffern; fie traben meift in ©täbten if;ren ©i^, 3. 23. inSei^jig, 23erlin unb
SSreöIau; e§ finb bieg gugleid; §au))tf^ritmärfte. 2)er 2Ö. ift fteti nod} Jt)affer=

baltig unb iüirb fein Söertl; nad; ben ^^olumen^rojenten bon luafferfreiem,

abfolutem 2(Ifobol, bie er enthält, beftimmt unb nur biefer ©el;alt bejablt ; man
red^net baffer nad) Siter^ro^enten. (Isergl. and) 3UfDf)Dl, «S^rit unb 93ranntJt)ein.)

lUcinltein (Tartarus), ein bau).itfäcbli(l) an§> faurem ireinfteinfauren ^ali

befteijenbes, mit etiiia§ g^arbftoff toermengte§ Salj, ba$ fid) ing-äffern, in benen
bef. ftiuerlicbe 9Seine bie jlrteite @äl;rung beftef)en, abfegt, in bem 3Ji5§e, iüie

ber SÖein reid)er an ©^nritu'o tüirb, ba hierin ba§ ©alj nid;t iMlid) ift. ®r
fommt aU rofier SBeinftein (Jpeifeer unb rotI;er) in ben Raubet, (bereinigter

tüirb

bie Seinfteinfäure geluonnen, bie im ^eugbrud üiel ^eriuenbung bat, ju ^^raufe=
:>3ulbern unb foblenfauren ©etränfen line aucfi jur 3)arftellung toon ^unft=
Ireinen bient.

lUcißc ItJarcn. ©ammelname für alle ungefärbten unb unbebrudten
baumiuoUenen ©eiüebe, 3. 33. 9JhiffeIin, (^^aje, ©dnrting, ®rell u. l tt).

gerner gebijren {)ierl;er gemufterte, brofdiirte unb auf ^aequarbftüf;Ien erzeugte

©toffe, j^.
1^. ©arbinenjeuge, enblid; and; bie fo mannigfaltigen Süeifjftidereten

unb SM^ereien. 3)eutfd;Ianb (baö S^oigtlanb unb Söürttemberg), fobann bie

©d)it)eij, g-ranfreid), ©nglanb unb ©d)DttIanb l)ahcn bie größten gabrtfen.

HJci?cn, bie befte unb toerbreitetfte ilörnerfrud;t, lueldie faft überall in ben
gemäßigten 3c>"en, ^umeilen nod) big GOO m Ijod) über bem 3}ieeregf))iegel,

gebaut lüirb. Wlan unterfdieibet gemeinen Söeijen, ber aU 9Binter^ i»ie al§

©ommerfrud)t Dorfommt unb ttjeibS begrannt ift (33artlyei5en), Ü)c\l§ n\d)t {^Mbrn-
tueijen), ferner englifd^en Söei^en mit gcfdnüoüenen .Slörnern, gleidifallg aU
2Binter= \m als 3ommerfrud)t, tüeiterbin b arten ober iuelf d)en 3Bei;^en mit
glafigen, f)ornartig burdifd;eincnben llörnern, ber fidi mel^r für luärmere Ällimate
eignet, enblicb ^.uUnO du' n JÖei^^cn mit groften i?[ei;ren unb Verlängertem glafigen
.^orn, bcfonberö im <:;üben unb ©üboftcn gebaut unb baber oft Umladnfdier ober

2lftrad)aner 2Bei,!ien genannt. 3" ^eutfdjlanb iinrb am' mciften rotl;er .itolben=

tüeijen gebaut; bie ©ommerfrudit, mit tieinercn unb UuMÜger geba(tretd;en

ilörnern, h)irb nur in rauf;eren ©egenben, Hut ber ftrengere ^i^inter für bie

33efteUung ni*t günftig, gepflegt. 2)er 2Bei,^en bilbet ben .C^auptartifcl beg

®etreibegrüf5banbel6, fomobl auf 'i3innenmärt'ten aU in ben .C^afcntUäljen. 9Zeben

befonberen (S'igenfd^aften, mie bünn= unb bidfc^alig, gut ober fdUedU gereinigt,

ift ba-o ©eiüi(i)t für bie 2BertI;beftimmung mäßgebenb': je fdiJocrer befto löertb=
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öoller. ^rüf)er galt ein (SoffgeJuirftt bon 84 ^funb für ben pxm% ©rf)effel;

je|t öerfauft man nur nac^ @etüid)t. 2)a§ ^eftolitcr foU im S)urrf)frf)nitt 75 kg
iüiegen. 2)ie §au^tau!gfuf)r erfolgt aug bem Dften, toorneijmlid) au§ (Sübru^=

lanb (über Cbeffa), an§ ben ©onaufürftent^ümern, au§ ^olen unb namentlich

aus Ungarn, liu'ld;e§ le^tere '\o\vol)l nadj ©eutfc^Ianb al§ füblicf) über ^Trieft,

foirie toeftluärtö nad; ber ©cbtreij berfenbet. 2i(l'5 befte ©orte gilt ber SBeijen

au§ bem Söei^enburger ^omitat, au§ ber 2r(;ei^gegenb unb aus bem ^anat,
enblirf) au§ Scieberoftcrreid). ©tettin unb anbere Dftfeef)äfen toerfrf)iffen fcf)Ie-

ftfcf)en, ^onnnerfcften unb ^^olnifrf^en SBeijen, borjüglid) nad) ©nglanb unb tF)eiI=

toeife nact) g-ranfreid> S^orbamerifa füfjrl ben SBeigen meift alg 5[Re^l au^,

©übamerifa ej:))Drtirt namentlich Stiililuei^en, nieldier an englifd)en unb fran=

jöftfd;en ^lä^en mit ber beutf^en 2ß5re in ^onfurreng getreten ift. — ©ine

befonbere äöeijcnart bilben bie ©:pel5e (3)infcl, @!)mer unb ©inforn), bei

lt)elcf)en bie reifen Jlörner toon ben ©:pel;;en umfdjloffen bleiben unb auf 3Jtüf)Ien

entfcf)ält Jrerben muffen; fie lüerben g. 33. im füblüeftlicf)en 2)eutfc^Ianb gebaut,

f)aben aber für ben ©rofelianbel feine namfiafte 33ebeutung. — Heber bie 2tuf=

betüaf^rung bergl. man „(betreibe''.

illcrg, ein jum 3(uöfüIIen (5. 33. bei SSer^adungen, ferner bei ^umijjtüerfen,

3Jiafd)inen u. f.
\v.) ober aud^ gum ^Reinigen gebraud}ter xoi)tx ©toff, h)eld)er

aU 3(bfaU beim §ed;eln be§ g-lacf)feg getücnnen lüirb unb and) unter bem
S^iamen .^ebe ober ©ei» irre in ben ^anbel fommt. SSon ©d}iffbleuten

bielfac^ gebrandet, toirb biefer ©toff besipegen namentlid) an ©ee^Iä^en begel^rt

unb bertrieben.

iDcnnut (Herba Absintliii ober Sumitates Absintliii), ein in SJütteleurolpa

auf fteinigen 2(n]^öf;en timd)fenbe§ unb f)äufig aud) in ©arten gegogenee ^raut,

mit f)ol5igem ©tengel unb aufobauernber Sßurjel, h)eld)eg foiüo^I frifcf) al§

getrocfnet einen ftarf geli:)ür,^i)aften ©erud) iine bitteren ©efdjmad l;at unb gur

Bereitung bon (Sj:tra!ten Wk iinfturen bient, bie alö 9Jiagenmitte( SSerlDenbung

finben. 1)a§ burd; 2)eftiIIatiDn be^o frifd) getrodneten ^raute§ getbonnene

SBermutöI Ibirb am meiftcn in ber Siforfabrifation bern)enbet unb bilbet begf?alb

einen giemlid; ftar!en ^anbel^artifel ; bas franjofifd^e ftel^t im greife um etJba

30 ^rojent f)5(;er al§ 't)a§> beutfd;e SBermutoI unb bient in ^-ranfreid) befonberg

gur ^Bereitung be^5 3lbfintI;Iif5rö.

lDI)iskg. eine 3lrt Slornbranntibein, iueld;er in ©d^ottlanb geifonnen Ibirb,

ibenn man ©etreibe mit Tlal^ bermengt, in©äl;rung berfe^t unb bann beftillirt;

er toirb aber aud; au§ 9JJaie bereitet unb ift um fo beffer unb tbertt)büKer, je

reiner er bon bem befannten gufelgerud; ift.

ItJtcna' Ciuk, aud) g-Iorcntiner 2ad, eine ber befferen unb begefirteren

Sadfarben, lbeld;e bur^ ä>erbinbung eineg ))flanälid;en ober t^ierifd^en ^arb=

ftoffeS (Kod^enille) mit einer (Srbart (befonber^ 3r(;onerbe) bereitet iberben.

©ie iberben u. 3(. in ber SJtalerci benutzt (5. 33. ber 5tra^^ilad bon rofenvotI;er

hi§ bunfeIrotl[;er g-arbe) unb finb julbeilcn, iDie ber ^ur|3urlacf (ober ^om|3eianifd;eö

3flot^), Jbeldier arfenfaure 2:I)onerbe enthält, febr giftig. 3)er eigentlicl)e SBiener

Sad tbirb in bem ^anbel bielfacf) g-ernambutlad (f. ben Slrt. g-ernambuf^olj),

jutbeilen aud) SlugeUad, Florentiner ober ä>enetianifd)er Sad genannt.

Ulii'ktPärcn toerben S^u(\c genannt, loelclK nid;t au-i einem burd) gefreugte

^-äben gebilbetcn ©emebe, fonbern au6 ineinanber greifenben 9)iafdien befleißen,

iboju ein einziger ^abcn ben ©toff liefert, fo baf? fie burcb ^i«^^?^" o" biefem

^aben Ibieber aufgelöft »oerben fönnen. 3(u!o bem ©triden mit ber ^anb ging

bie 2Rafd;inenit)irierei l^erbov, bie jel^t mittelio ber ©trumpfftüble, 9tunbftül)Ie k.

alte 2(rten fo(d;er 3Bären (©trüm))fe, ^ofen, ^aden, 3)tü§en 2c.) liefert. %U
©toffe Sterben 2ßoUe, 53aumibolte, Seinen unb ©eibe berarbeitet. §au^)tort in

I
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©nglanb für bic ^snbuftrie ift Sf^ottingBatn, in S)eutfd)Ianb neben 3I^Dlba unb
^eulenroba and) 33erltn unb bie ©egenb bon Simbad) unb ßfjemni^, trelc^eg

bereite biele 9Str!ntären felbft nad) ©nglanb \vk narf) überfeeifd)en Sänbern

abfegt. 3>g(. „Strum^jftüären".

lüismutl) (Bismuthum), ein im 3(eu^eren beni 3(ntimDn äi}nlid)c§> SJJetall,

ftarfglänjenb, f^rcbe, t»on blättrig fn;ftallinifc^em ©efüge
;
finbet fid} f)au|3tfäcf)lic^

im fäc^fifd)en ©rjgebirge, in 9tDrb= unb ©übamerifa. 2)er ^rei§ biefcio 93tetall0

ift oft großen Sdiiimnfungen unterJrorfen. 'i^a§ ©rsgebirge liefert ettüa 350 ßtr.

9KetaU jä^rlidi; {)ier§u fommt ber ^ui^adis, ber in ©nglanb unb «Sad^fen au§

belogenen fibirifdicn unb auftralifc^en ßrjen ertüirft linrb. S^er Sffiertb be§ ^Oietalli

liegt erftlid) in feiner Unentbel;rlid}!eit ju lcid;tflüffigen 9JJetaI(=2egirungen (in

ber ®d)riftgie^erei), fobann in ber ^^ertüenbung beg bafifd; fal^eterfauren 2Bi§=

mutf)Dj^b (ba^S alte Sdiminftüei^) al§ 3Jtittel gegen 5)t)genterie unb ßfiolera

unb 3ur ^erftettung be^o 3Bi§mut^(üfter§ auf ^orjellan ober ©teingut.

lUoUe, bie ^ärbede i3erfd)iebener 3:b)iere, inebefonbere aber be!o ©d^afeg,

ift feit alten ^nUn ein iyefentlidu'r 3f^obftoff für ^eüeibungögegcnftänbe unb
tieutjutage ein ^Keltartifel Don böd;fter 53ebeutung für Sanbtüirt^fd;aft, ^nbuftrie

unb §anbel. 2lm iind}tigften für bie 3öoE^robufticn ift ba$ 50ierinDfd)af,

lüelc^es aus S^^anien ftammt unb f^äter in ferne Sänber eingefüf;rt iüorben

ift. — 5Ran unterfcbeibet nun ^unäc^ft furje unb lange, fobann lreid;e unb
Fjarte Sßolle. g-erner ift ju berüdfid;tigen ber 5'ein{;)eitsgrab , bie %xt ber

ilräufelung, ber ©lanj, bie ©laftisität unb g-eftigfeit, bie ©leic^'fönnigfeit unb
©efd)meibigfeit. ^ie Don 3Ratur befte äBoIte fi^t auf ben Sd}ulterblättern, an
ben Seiten be§ Seibeö unb an ben beulen. Unter <Btapd t»erfte(;t man ben

Sau be!§ '^slie^es unb jugleid) bie g-aferlänge (Iang= unb fur^fta^ielig). 3Xuf ben

SöoUmärften unterfd;eibet man getool^nlid; junädift bie SBoIIe in 9^ittergutg=

unb 23auertuDlIe, iiiolion bie erfte mebr ober Weniger berebelt ift, inbeg bie

anbere toon geH)öf)nIid;en £anbf(^afen fommt. ®ie öerebelte unterfd^eibet fid;

tüieber in f)od)fein, fein, mittelfein u.
f.

U). ®ie 2öolIe iüirb bon ben ^robu-
genten in ben ganjen abgefdiorenen unb aufgerollten ^lie^en ju ?Olarfte

gebrad)t. ^ad} ber Sd^urjeit unterfd;eibet man ßinfd;urh)olle, bie meifte,

bie nur einmal im Iv^a^re, um ^sfingften, bon ben J^bieren genommen töirb.

ferner lüerben fe^jarat gelialten bie feine feibenartige SämmertnoUe, bon erft

einjährigen Sd^afen, bie bon Sßei^gerbern gelieferte, getböl)nlicli mit ^alf ber=

unreinigte ©erbertooUe, unb alö bie fcbled^tefte bie Sterbling'otvolle bon
fre^3irten Xljieren. ^ie ©d)aftoolle ibirb in ganj ßuro^ja erzeugt, bic meifte unb
befte in 2)eutf4ilanb, namentlid; in ©ad)fen, ben ))reu^ifdien ^^lirobinjen Sac^fen,
SBranbenburg, ©dilefien unb in mel)reren ©egenben Cefterreid)$; au^erljalb 3)eutfd^=

lanb befonberö in Spanien, ©nglanb, ^^ranfreicb, 33elgien, ^olen, Ungarn unb
5Hu^lanb ; in ben le^tgenannten brei Säubern foluie in einigen ©egenben ®cutfdt)=

lanbs audi geringere ©orten, ^n neuerer S^it fommt, meift über ©nglanb,
biel unb auegejeid^nete 2Bolle aue 2luftralien unb bom 33Drgebirge ber ©uten
Hoffnung nad} 2)eutfd}lanb, einige aud; au^5 ©übamerifa (9]io, 33uenoö=2(^reö).

2)en 2öolll)anbel beimitteln bie ffiollmärtte, bereu bebeutenbfte in ©cutfdUanb
23rc6lau, 33erlin, ©tettin, ^sofen, iiianbsberg a. b. 3Bartbe, Kird^betm unter

!ted, fceipjig, 2;rcsben :c., in Cefterreidi ^eft, ^rag 2C. finb. Xk 2BolIe mufi
bei längerem 2agern bauptfädilid; gegen 5!Jcotten gefd)ü^t »oerbcn. ^cr natürlid;c

©dituei^ ber SBolle, loenn fie biefen nod) hat, ijält 5J?otten am bcften ab; fonft

mu^ biee burdi ftarfried;enbe ©toffe, Ibie beim ^Nel,^UKn-f, gefdiel)en. ^-ür ben

©ro^t^anbel unb bae ganje 2Bollgefd>äft bilbet Gnglanb ben nmfjgebenben

3Jiittelpunft, benn bort fommen bie ^robufte aller ÄU^llc abgebcnben £änber

jufammen, t^eils jum Sebarf für bie großartige englifd^e SBoUinbuftric, t^eil^

laidientucfi für flnuftcut«. I. %b. 22
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^um SBetterberbanbeln. S§ ift baber ftetg öon SBid^tigfett für bert affgemeinen

gjjarft, it)ie ftc^ bie ^^reife auf ben englifcben 2(uftionen fteffen. ^n 2)eutfd>lanb

finb bie 3)Zärfte toon 'J3er(in unb Sresilau tonangebenb.

tDoUengant ^erfäfft tu brei klaffen: 3trei*garn, §aI6fammgarn unb

Kammgarn. "
SSor bem 2Serfginnen ju (3trei*garn iüirb bie 2Boffe burd^

9Safd)en entfcfttiKifst, geju^ft, gefettet unb gefremdelt, iüoburd) ibr bie ®igenfd)aft

bleibt, fid) ju toerfiljen, \va§ für bie gabrifation Don iiirf> toon befonberem 2Bertbe

ift. SBeniger günftig ift bieg S^erfiljen für anbere ^itrei*garnftoffe, ipie 5. 33.

g-lanell, toesbalb man baju @erber= unb Sterblingslüoffe nimmt, bie fid) iveniger

5ufammeniüal!t. — ^n ber 9^egel f^innen ftcb bie Hud^-- unb g-Ianefffabrifanten

bie nötbigen gtreidbgarne felbft unb berlüenben ftärfere, recbtv gebrebte jur

Äette unb fcbiüädiere, linfs gebref)te jum Sd^uf,; inbe» giebt c§ aud», unb jtoar

namentlidi in 33elgien, ber JR^ein^trotoinj unb in Sadbfen, (2treidbgarn=3))innereien,

beren ©efpinfte |)anbel§artifel finb. S)ie geinbeit be§ @arn§ rid^tet fid) in

S)eutf(^Ianb nad) ber SKnjabI Stüde, it)e(d)e 1 U. lüiegen: 1 2tüd {;at4©ebinb

ä 220'5-äben ä ca. 2^/3 ßllen, unb man bat 2=bi5 18=ftüd"igel ©am. — §alb =

fammgarn (Carded Yarn) iüirb junäcbft trie gtreid)garn bebanbelt, bann

aber entfil^^t, um baburcb bem Kammgarn ä^nlid} ju lüerben. Carded Yarn

unrb einfacf», ?jtüei= unb mei)rbräbtig, namentlid; jur g-abrifation rion (Strum))f=

irären, üeriüenbet unb ju biefem ^\vtdt au§ 9)orfff)ire in ßnglanb unb

^Mbböbmen bejogen. — Kammgarn lyirb aus gut fortirter, langer, in©cifen=

lüaffer geiDafd^ener unb bei^ gefämmter 9Soffe bergeftefft, burcb iüeld) le^tereS

$ierfabren ben ^afern bie Gigenfd^aft bes S^erfiljeng genommen inirb. 3}ie§

ift nötbig, bamit bie einzelnen g-äben ber au^ Kammgarn geiüebten Q^\l%^ auf

ber Dberfläd)e fiditbar berbortreten fönnen. Tlan unterfdbeibet nad} 2Irt ber

baju toeriüenbeten äöoffe barte§ unb iüeicbes Kammgarn, tüobon erftercg namentlid)

in 9)Drffbire in Gnglanb, le^tere^ aber in g-ranfreicb, 3)eutfd^Ianb unb Cefterreidb

gef))Dnnen iüirb. Gnglifd^es barte'g i^ammgarn (Worsted Yarn) nnrb bon ben

Spinnereien auf hülfen (tubes, spools) ober gebafpelt, ba§ gebaf).ielte aud) ein=

unb jiüeifadj geliefert, unb jtnar rob unb naturfarben ober in ber äSoffe unb

im ©trang gefärbt, auj^erbem au6 melirt. — 2)aö einfadie iüirb nadb bem ©ro§,

3af)len (lianks) ä 250 f)atii§ Sänge, bas bublirte nadi bem ©eiincbt (U.) berfauft.

erfteres bient jum Sd}u| (Weit), le^teres ,:^u Sdm^ (Weft) unb jur ^ette (Warp).
— 2)ie glan,^reid)en Scbu^garne l^ei^en Lustre-Wefts, iüomit bie au§ 2(I)3a!a=

unb 3)Zo^air=SBDffe ju äbniidjen ^^erbrauc^Sjiüeden gefponnenen 3(I|.m!a= unb

2RDbair=©arne i^ertnaitbt finb. — Ginfad^e gebafpelte ©arne baben einen 2öeif=

umfang t>on 1 3)arb; jiücifadie bagegen ijon Vj^ 5)arb Sänge, .^ettengarne

toerbeit, auf 'Verlangen, aud) gefd^ert geliefert. — S)ie g-einnummer ricbtet fid^

nad; ber älnjaf)! ^a^tcn ä 560 3)arbg, iveld^e 1 U. engl, iüiegen. — ^son 5tr. 30

Single Weft foff alfo bae ©ros 4'^!^ U. iniegen. — 2)er $au))tmart"t iftSrab-

forb, i)on iuo berartigc ©arne in 33affen ä 1200 U. unb in Giften äca. 700/i{.

in ben öanbel fommen. — fyranjöfifdKS Kammgarn, irelcbeö unter ber r.ualitäte=

bejeidniung Traine C. C. Sclüuss i.^on Eonbaix geliefert inirb, mad^t in neuerer

,3eit bem englifd^m Weft ^ur Grjeugung bon balbiroffenen ^'amenfleiberftoffen

•'bebeutenbe ^onfurren,v ^aefelbe iinrb ebenfalls auf ^^sapierf).nUcn (fuseaux)

ober gebaf:pelt (devide) robgefärbt unb melirt geliefert. — Söeid^e^ i^ammgarn

inirb jumeift au5 ^oloiiialipollen in 5vranfreidv Xeutfdilanb, Cefterreid} gefponnen.

3ur Dualitätebe.^eidmung beöfelben bebient man ficb ber 5-ltarfen AAA, AA,A
B, C 2c. — S)ie 3Rumerirung unb 3Seifc beö beutf^icn ^ammgarn§ ift ibentifd;*

mit berjenigen beö 33aumiüoffengarn5. 'DJtan )).nnnt ^etten= unb ©dntfjgarne

unb liefert fie auf iHobien unb (Sannettcn foinie gebafpelt unb ge.^iinirnt. —
UloUcnuiärcn iverben in ßnglanb, ^'^^anfreicb, Cefterreicb unb S'eutfcblanb (in

I
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©ac^fen, ^reu^en ic.) berfertigt. ©emifd)te ^JßoIIenftoffe 6e[tekn au'S 2ßoIIe

mit 3eibe ober mit 53aumlroI(e ober audi mit Seinen. 'Jjerfenbung in Giften. —
lüoUfett. Sie äöoUe im ro^en, ungenmfdH'nen 3iiftanbe entfiält au^er ©taub
eine fettartige ''Baffe, äöollfditüei^ genannt, unb »erliert be§f?alb burd;

bie ^-abrifiDcifdie mebr al§ bie §älfte ibre^ ©eioic^te^. ''üu^^ bem fjierbei ah-

fallenben, aud^ nocb feifebaltigen SBafdnoaffer tinrb bas g-ett burd; 3"fa^
toon Säure abgefcbieben unb ju 3Bagenfcbmiere ober jur 2eud)tgagfabrifation

öerirenbet. SBoIIftaub bagegen iinrb ber furje bärige Stbgang Don fogenannter

^unfttrotte genannt, iueldjer namentlid) beim 6d)eren toon ^ud;en abfällt unb

in ber ^a^etenfabrifation ju fogenannten <3ammetta))eten 3(nlüenbung finbet.

lOucmfamcn (Semen Cinae) beftet)t nid)t au^3 bcn ©amen, fonbern au§

ben nocb gefcbloffenen fleinen 33Iütenfö^fd)en einer Seifu^art (Artemisia Cina)

au§ ben ^a(müdenfte)3|3en (^erfien, ^Turfeftan, 33udiarei). , ^n ©eutfdilanb tjt

nur eine 3trt ber 2)roge im §anbel unb offijineU, bie fog. letoantifc^e, bie

aber auf ruffifcben §anbelölr»egen ju unS fommt; fie riecbt unangenet^m, ftar!

aromatifd*. "^^lan beriüenbet fie ah$ 3(r;^neimittel unb ftellt baraug aU tttirt'famen

©runbftoff bas Santonin, einen ^eftanbtbeil ber 2Burm= ober ©antonin =

tabletten, aucb ein ätberifd^eg Del bar.

lHurftiDätcu, f. 3"leiM^iwSren. — 3akkatiUc, f.
^od;eniIle.

3cpl)ijrcnant, ber gemeinfcbaftlidie 3tame für bie feinften, meift gefärbt unb

gejiüirnt in benöanbel fommenben Jpeidien ^anungarne, iüeld;e jur Söottftiderei

{Xa))ifferie) bäufige ^i>erii>enbung finben. T)ie fädififdjen Kammgarnf^innereien

liefern grDfetentf)eil^ baö ©am, ba^ t)auptfäd)lid; in 33erlin, Hamburg unb Stltona

gefärbt tüirb. ©ie 33erliner 2öäre tuirb an ©dionbeit 'oon feiner anbern erreid)t.

oimmct, ^anccl. 9Jtan unterf4)eibet jtüei ^au^tforten bon ßimmet, ben

ed)ten ober Gei^tonjimmet (Cortex Cinnamomi acnti) unb bie 3itttmetcaffie

(Cortex Cassiae Cinnamomi), toeldie le^tere t)au^tfäd^Iid) aus ßl;ina fommt unb

bebeutenb billiger ift als erfterer; ber ec^te ßei^lon^immet ift bie innere 9iinbe

be§ 6et)lonefer 3ii^nTetbaumeö (Cinnamomum Ceylaiiicum) unb mebrerer 3(barten

besfelben. 2)a6 initerlanb bes ßinmietö ift 6el;lon; f^äter lourbe fein Slnbau

auf ben 3unba=3»f>'l"/ ^iiif 9}ialabar, in (Sljina unb in ^otfd;ind;ina toerfud)t

unb berfelbe nad; 2Öeftinbien unb Sübamerifa ber^flanjt. 2)ie glatte, gelbrot^e

ober bräunlicbe, mit jarten Sängeftreifen berfel)ene, leid;t jerbredjlid^e 9linbe be§

eckten 3i'iitti'^tbaume^ l]at angenebnten, füf;lid)en, aromatifdien ©efd}mad unb

feinen, burd^bringenben ©erud}. '^i)v im äußeren 9Infel;en ät)nlid; ift ber ^at»a=

3immet. 3^"^'"^^ fommt in fallen au^ Dftinbien, bef. i)on Gei)lon, ^aM,
^orneo, «Sumatra, ^imor 2c. ^ladj 2)eutferlaub fommt er über ßnglanb,

3lmfterbam, 53remen unb .^amburg. 2)er 3i^iiist entbält ein ftarf ried^enbeö

ät^erifcbeö Cel, bon bem man aud} lüieber jluei ©orten ju unterfdieiben l^at:

bag tbeure (Seijlonjimmetöl unb ba'o billigere (Saffiaöl (bergl. 3iinmetcaffie).

2)a§ 3i"^"^^t'^^ erhält man aucb aus Dftinbien über Bonbon, äöeifer 3i'»'"^t

fommt toom iianeelbaum (Cauella alba), ber auf ben meiften Uieftinbifct)en ^nfeln

mäd)ft, unb ift toon©eidmiad fdiarf, nelfenartig unb bittcrlid;; er iinrb befonber?*

,^ur Siförfabrifation gebraucht.

3immctbliitcn^ bie fegelformigen getrod'neten, nod; unentloidelton Jvrücfjte

bon berfdnebcnen iüilbiuacfifenben 3""i"ctbäumen ^totfdiind;inae-> unb (Sbinay; e^

finb fleine runblicbe, barte, geftielte ^-ruclitfeldie mit runzeligen, bunfelgraubraunen

5lö))fd;en, ^aben ^immetartigen 03erud> unb ©efdnnad unb enthalten Del. SBir

erljalten fie aus (Sijina über C5nglanb, .§ollanb unb bie nürbbeutfdien .'päfen.

3immctcaffic, d;inefifd;er 3i'»i»et, bie innere ^tinbe be'i? (Saffien=

jimmetbaumeS (Cinnamomum aromati(;iuu), fommt in tlL*') i^" bis 1 k^-fd)lberen

^ünbeln, iuelc^e ftets einjelne, nie loie beim 6ei)lon=3inunet in einanber gefd;obene,

22*
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Cjlatte ober runzelige, auf ber Ckrf(ä(f)e f;etter ober fcunller braun gefärbte

JRö^ren barfteHen, bon fdiiüäcf)erem ©erud) aU ber C(^te ^'»TitTiet, aber fc^arfem

@cfd}marf, l^au^tfäcblirf) au§ ß^tna uub Jlotfd)ind)ina, au|erbem nu§ ©umatra,

6at)enne unb Srafilien. ©ne geringere Sorte ift ber bon ßetilon ftammenbe

fogen. englifdie ^in^in^t, lyelc^er bon au^en rauF) unb bunfelgelb, intrenbig

bla^gclb unb auf bem 33rucbe faferig ift. 2)a6 3iw^"etcaffia=DeI fommt

au§ &)ma über ®nglanb in bleiernen g-Iafdjen.

3ink ift ein je^t niaffenfjaft ju feF)r öielen ^^^ecfen öerir>enbete§ SJietall

unb barum ein bebeutenber §anbel!oartifet.(3^«i'^i^au<i) 5" 9)teffing unb ^ronje,

ju galbanifdien 3I^i^araten, Sllem^mer= unb ©u^artifeln, 3i"i"*^^ei6 k.). @§
fommt ()au^t'fäd*Iid) aü§ Dberfdilefien unb au§ bem ^n-eu^ifd)=belgifdien ®ren5=

biftrift hd 2(adien (Miltenberg = vielle montag-e), ein fleinerer 2(nt^eil au^

$Ri)einIanb=2BeftfaIen. g-rembe ßinfuf;r beftef)t ni4>t, bagegen nodi einige 2lug=

ful)r toon ©d^Iefien nad) 9iorbamerifa. 3)ai ^i^^f^bei^ ift ein großer 2lrtifel

ber glitten; e§ ift ba§ Djt^b bes DJtetaM, ba§ einfad) burd^ 3_serbrennen bon

3in!bäm^fen gelüonnen tüirb, ein Jüei^e^ ^ulöer unb beftes ©rfa^mittel be^

SBIeiirei^eg. 2)a§ ^int'selb ift ein d;romfaure§ 3i"i'c>£l)b, tüelcbes namentlid^

in ber ^attunbruderei 2lnioenbung finbet. Unter beftillirtem ^\\\t berftef)t

man bie reinften 3in!forten,, obtuobl aucb biefe nid)t immer ganj fr^i bon 23er=

unreinigung mit 93Iei, ^oblenftoff 2c. finb.

Binit. 1)a§ befte fommt aul Dftinbien, ba^ SJlalaffajinn über ©nglanb,

\>a§ bon ben boUänbifd^en ^nfeln 33anfa unb Silliton über 3Imfterbam; bann

folgt bag englifd)e aus (5ornmaIIi§ unb baö auftralifcbe ; in S)eutfd)Ianb finb bie

3inntüerfe im ßr^gebirge unb in 33öbmen unergiebig gelborben.

3tnnober, rotl^eS ©dbrnefelquedfilber, fommt in ber 9iatur bor,

toirb aber ju ^Jtalerjtoeden fünftlid; bereitet unb bilbet gemahlen ein gerud)= unb

gefdimadlofe^ feine§, rotl^e^3 ^utber; ibirb alg SRalerfarbe unb ;^ur Serfertigung

bon rottjem ©iegellad gebrandet. Sejug au^S (5(;ina, am beutfdien gabrifen

(3lbidau, ^annober) unb au§ ^bria. ^ünftlidi unb na^ bereiteter ^in^o^^^

f)ei^t aud) i^ermillon.

3udicr ibirb f)aulptfäd)Iid) auy bem Saft be§ 3"cferrDl^re§ (Saccharuni

officinarum L.), in gemäßigten Älimaten aus 9Uiben geiDonnen. 2)er kolonial;

guder fommt ju uns nur no^ in fleiner 9!Jienge, meiftens rot; aU g-arinjuder

in Giften unb ?väffern au§ SK>eftinbien, Sübamerifa (^Brafilien, ©uat^ana), Dft=

inbien (^aba, Manila :<:.), ben afrifanifd^en ^nfeln 5Jcauritiu§, 33ourbon; er

Ibirb in ben ßuderraffinerien in ©nglanb, ^-ranfrcid^, ^lollanb, ©eutfc^Ianb,

3Ru^lanb 2c. raffinirt. 2)ie G)üte ber 3Bäre tuedifelt bon ber Juei^en, bie bem
3JieIi§ (reiner ^utjuder) gtcidfonmit, bi§ ju ben bunfelbraunen, feud;*ten, flebrig-

fdimierigen Sorten burd; alle ©rabe. T-er SKertb beö Siobjuders fteigt, jegrob^

förniger, f)ärter, trodener unb iuci^er er ift. 9i u n f c I r ü b e n 5 u d e r liurt» in 2)eutfdi=

lanb biel fabri,^irt; bcf. in ^^Nreuf5cn (S3criin, ^sotebam, Stettin, Holn, SreiSlau,

SORagbcburg, 9iorbbaufen, 2)an,^ig, Königsberg k.) unb aud) in Defterreid)

(33öt)mcn, SJtätjren unb ©alijien) bcfinben fid) g-abrifen; außerbem giebt e§

bereu befonbers in ^rfl^f^eidv 9hifUanb, 33elgicn unb ^^oIen. T)er fcinfte Ibei^e

3uder, bie Staffinabe, Jbirb au§ robem 9Üiben= loie 9U>(;räuder in gleid}er

2Beife bargeftellt. Sie ift axi^' bem beften 9iobjuder gearbeitet
;
geringer SioEijuder

unb ber bei ber 3Raffinabe abfallenbe Siru^ geben 9JieIi§, ber Siru).-» bom 9)ielis

Ibirb auf ^arin ober Sumj-Kujuder berarbeitet. Mflle biefe it'fliii^tforten finb

Ibieber in mel^reren Dualitäten bor(;anbcn unb fommen im ganjen unb gemaf;Ien

bon ben ?^-abrifen. ©elbö{;nlid; ift bas Sortiment: SUiffinabe fein, mittel, orbinär,

^Jielis ebenfo, ^-arin (9Jiel;Ijuder) ioeifj, gelb, braun. 5lo(oniaIerjeugnig au^er

bem Sblijuder ift im eigentlid;en 33erftanbe ber 2um^ten= ober Sompenjuder,
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auf formen gefüllter unb burd) ®edfen einit3crma^en gereinigter ^näcx, ber öiel

in ^onbitoreien berbraudit iDtrb. Wlan nennt aber au6:) fo ben beim Staffiniren

au§ bem Siru^^ be^ 9JieIt§ fid) ergebenben ^iider. ©er in Jiufammenl^ängenben

größeren ^rt^ftaÜcn auftretenbe Manbi'Sjucfer i[t lüei^, gelb ober braun. %a ber

^arimudter meift etir»a§ feudfit ift, fo ftellt man il;n nicbt ganj trocfen, bamit

er nic^t an ©elüirfjt berliere. ^flic^t aEer in ben diühm enthaltene ^udn lä^t

fid^ l^erauöarbeiten, unb bon einem lO^jrojentigen ©ehalte geiüinnt man l)öc()ften§

7 ^ro,v ®a§ Ucbrtge bleibt in ben ^re^ingen unb ber 9)ielafje. ^n ^orm
toon Siaffinabe [inb Jtofjr^ unb 9tüben!;uäer nicf)t ju unterfd^eiben unb gang

g(eid;n)ertt)ig. 2tu§ rol^em Si'd'ßi'fi^ft beftillirter 35rannttüein ^ei^t 9tum (f. b.).

3üni3i'cquifitcn, alk ^i^orrid^tungen, ir)eld;c ^sur ^eröorbringung bon g^euer

bienen. 2)ie ntic^tigften finb bie 'Sicih- ober Streidijünbbölsd^en, toeld^e

in ungel^euren Duantitäten befonber^ in Defterreid^ 3)eutfd)tanb, ©d)it»eben,

^ranfreid) unb ©nglanb toerfertigt unb in bie berfdiiebenften Sänber berfd)idt

luerben. Wlan bertüenbet baju in ber Siegel ^bog^f;Dr, neuerbing^5 auä) amox-

^^en ^^^D'S^bor, iüeld^er nid)t giftig ift unb im ^^anbel al^3 braunrotfjcg ^ulber

borfommt; Ie^tere§ iüirb jur §erfteUung ber 5Reibf(ädje bertuenbet, h)äl)renb bie

betreffenben 3ünbl)i3l,3c^en felbft, geivüt)nlid) fd)lbebifd)e ober ^f)D§^3l)Drfreie

SteibJ^iJljdten genannt, im ibefentlid)en mitteles be§ d)lDrfauren ^ali unb
Sd)tbcfel bereitet toerben. Sc^on im ^al)re 1848 in g^ranffurt a. Wl. bereitet,

lüurbe biefe Slrt ^ünb^öl^d^en ^au)3tfäd)li(f) bon ^-abrifen in ®diüttenl)Dfen, in

5Droi^ig hd 3^i^/ ^^ ^önfö^jing u. f.
Ib. inbuftriell au'^gebeutet; unter ben

neueren au§ ©d)n)eben eingefül()rten (5id)er§eits^öl5d)en finb bie bon '^loxx'

fö^ing u. a., Vbetd^je naä) au>§gel5fcl^ter flamme nid^t ireiter glül)en, befonber^

ju em^fe{)Ien.

3u)int nennt man jtoei ober mehrere 3ufammengebrel;te ^^äben au§^aum=
tbolleu:, §anf= ober Seinengarn, ober ©eibe, Ibeld^e jum 3fiäl^en, ©tiden,

©triden, §äfeln 2c. SSertbenbung finben; man fertigt benfelben auf ber 3^^ii^i^-

mafdE)ine unb gebraucbt ibn t^eit^ ro^, tijdU geb(eid)t. S)ie feinfte Sorte

bilbet ber ©^ji^enjlbirn; gröbere (Sorten, bereu e§ je nad; ben berfd)iebenen

Sänbern eine gro^e Sln^al)! giebt, Ijei^en 3fiä{;5li)irn. ^Son leinenen 3^öi^»^-

forten finb ber botlänbifcf)e, brabanter, franjijfifd^e febr gefd)ä^t; bod^

liefern audb Sadifen, Sßöbmen, 5)täl)ren 2c. gute 3Bare. ßn gl an b fertigt

tjau^tfäctilicf) Saum5bollen,^lbirn, ibeldber für biele 3^bede ben £einen5tbirn

faft ganj berbrängt bat. 2)ie Srand^e be§ ^anfjibirng ^at bef. in neuerer

3eit eine bobe ^Jluebilbung erlangt (^rlanb, Belgien, 2)eutfd)lanb). — ©ejibirnte

Slrtifel tberben bäufig ©arn genannt, fo bie Ibollenen unb baum^bollenen

©tridgarne, bie alle gejibirnt finb.

3TOifd)golö ibirb eine 2trt 33lattgolb genannt, beffen eine (Seite auS
Silber befte^t; man bereitet baöfelbe burd; 2lufeinanbertbrtl/;cn eine^o ©olb; unb
eine§ Silberjaiu'S unb burd) barauf folgenbc^ 2lu5fd)lagen mittele eineö öammerö.
2Bäl)renb als fogenannteö ^abrifgoib bag ftärffte ^-Blattgolb beim ^ergolben

beä Silber= unb ilupferbra(;te!o benu^t Ibirb, Ibcnbet man jum 3ibifd;goIb läufig

unediteö 33lattgo(b mit einer Unterlage bon editem 33(attfilber an. Dbfdion

minber f)altbar, ioirb biefer uned^te Stoff bod; l;äufig megen feinet fdionen 2lu)S5

fcben^, 3. 33. ,?,ur billigeren '^erjierung bon iBüdjereinbänben, jum 'iJergolben ber

Sd)rift auf 33leiftiften u. bgl., angclbenbet.



^a bie 2öären nur al§ umfa|fäf)ige, b. i). einem 33ebürfni§ bicnenbe

©üter, ^anbeleiüertf) i)a6en, fo ift jur jlrerfmä^igen g-übrung eine§ ^ären=
gefcfiäfteg neben genauer ^enntni'o ber einfrf)Iägtgen älrtifel aud) ein Hare^
3?erftänbnie für bie menfrf)Ii(f)en 53ebürfniffe unb jetueiligen ©efc^madfSricfttungen

erforberlirf). 2)a§ ©eF)eimni§ be§ gefdiäftlirf^en (IrfüIgeS im SSärenbanbel liegt

für ben 5?aufmann in gleichmäßiger 2cfung ber 2(ufgabe, mit feinen 3(ngebDten

bem tüirüicfien Sserlangen ber 2lbnef)mer entgegen ju fommen, ober ba^felbe

aucb burd) fDrttüäf)renbe Slu^maf)! gangbarer 2(rtifel für ben Sebensbebarf unb
bie 2eben§anneF)mIid^feiten beröorsurufen. 2ßSren fold^er 2(rt tbunlid^ft ju

befd)affen, ungangbar geii^orbene (nid^t furante) 3lrtifel aber möglidift balb an
minber anf^irud)§ttDtIe 2tbnef)merf'reife, felbft ju berabgefe|ten ^Nreifen abzugeben,

ift eine ber lüefentlidiften 53ebingungen iüoblöerftanbener @efd)äftö)3flege. §ier=

nad) erforbert ein umfid^tiger ©efdbäftgbetrieb toor allem einen gefunben

SBIid für ben 2Särenbebarf, ein Ieife§ ©efüf)I für alle ©efcbmadstranblung unb
außerbem eine oft lueite S^oraugberedbnung getüiffer Umftänbe, irtelcbe auf jene

fo t)eränberlid;ien isorausfefeungen öon ©nfluß lüerben fönnen. ^n nodt f)ö^erem

©rabe fommt natürlid} eine berartige S3ered}nung für ben ©roßfaufmann in

grage, Ipeldier bei feiner Slblrägung non 3(ngebot unb 5iadifrage nid^t nur bie

bei bielen Sßären fo ipanbelbare jäl;rlid^e "l^robuftionSfraft ber 9(atur, fonbern

aud^ :^oIitifd)e ä>erf)ältniffe aller kvt, bie iredifelnben Sejiebungen jUnfcben ben

SSejugglänbern unb 3{bfa^gebieten k. ju berüdjiditigen ^t. 3(uf berartige

^onjunfturen, tuelcbe in bem ^ufammentreffen einflußreid)er Umftänbe fjinfidjtlid^

ber ^reisfdilpanfung trurjeln, grünbet fid) bie eigentlidbe «S^iefulation im 2ßären=

gefd)äft, nicbt nur jeberjeit für begel;rte, b. b. Irabrbaft nDtf)irenbige, nü^Iid)e

ober angenebme SBSrenartifel ju forgen, fonbern aud^ beren inmuegefe^ten 2lbfa^

ju gelüinnbringenben ^sreifen ju ermöglidien. 3" leMerem ^trede ift'außerbem

eine genaue Aalfulation allee für bie 95>ärenanfubr erfcrberlid^en 3(uflranbe'§

an ©elbmitteln, ber fogenannten Unfpften, unerläßlicb, nid;t minber and) jur

möglid)ften Sidierung gegen unöorficrgefebene 'Dk*tf)eile bie genaue 33efanntfdiaft

mit ben im bejüglidben 5K>ärenberfebr üblicben ©ebräudien (Xlfanjen), lDeId)e

tf)eil§ allgemeiner, t^eibo lofaler 31 rt fein fönnen, tbeil§ enblid) al§ ©efd^äftg=

gebräudie einzelner tt)anblungef)äufer in Dbad;t ^u nehmen finb.

S)ie ^nfiolicn ßcim 'gSeäiigc ixt ^i^ärcn finb in if)rer grc>|eren ober

geringeren ^c>be gan,^ luefentlid) bon ben geiinifilten 33e5ug§tre'gen abJ)ängig.

^ei folcber 2Sa^I muffen natürlid* bie 9?üd'fid>ten auf (2d(»neIIigfeit, Sidberbeit

unb 33iriigfeit möglid^ft abgelvogen Iverben, ba oft <2^efen ober Unfoften hd
fcbireren _3(rtifeln, je nad> ber Entfernung be§ Sejugeorte^, ben ©infaufö^n-eiö

einer 2Bäre überfteigen, mitfjin in ber 5lalfuIation ben ^au|.U).ioftcn bilben.

hierbei ift ju bcaditen, ob bie S^^efen liom ©elüid^t ober l-»om 3S>crtIi einer

SBare ^u berecbnen finb, tüonadi man jJinfdien GkMuidUef^u'fen unb ai'erlbf^cfen

unterfdjeibet. ^m allgemeinen fallen S^^efen jenuiiig einer SBäre i^on bem
Stugenblide an jur Saft, in lueld^em fie am S.serfenbung§orte bem 2:rang4^ort=

füfirer überliefert iinrb, um an ben Crt ifirer S3eftimnutng ju gelangen. Sie
am gelPö^nlidiften borfonimenben ©^jefen finb:

1. 2)ie 5-rad;t, Jvomit man nidU nur bie jur 3Serfenbung aufgegebene
2Bare felbft, fonbern audv U'ie bier üevftanbcn, bie 53cförberung!§gebül)r

bejeicbnet, h^irb ^u Sanbe meift nad> bem ©eJindite (Zentner, (Sd[)ip^funb,

Saft, Kilogramm k.), bei g-Iüffi gleiten aud} md) bem 9J^äßinf)aIte (CI;m, IDj^oft,
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(Simer, ^eftoliter :c.) bercdBnet. Seim ^^ranf^'^orte jiir See fommen bislüeilen

anbere Seftimmungen in 2(nU)enbung, li>ie ber ^onneninf^alt, ber ^ubifinf)alt 2c.

S3et iserfenbungen burdB ^ubrleute unb Segclfdiiffe ift bie %vad)t üeränberlidi,

iüe^ipegen fic in fielen %älkn kbungen ober bebanbelt mirb, unb pvax nieift

bom 2lbfenber, juioeilen jebodb and}, befonber^ auf geringere Entfernungen,

bom ®m))fänger ober 33efte(Ier ber 9Säre. lieber bie S3eftimmung biefer

einjelnen ^sunfte giebt ber g-rarfitbrief, im Seefianbel bag S^onnoffement bem
Empfänger ber 2Öäre 2(uefunft; aud) bie Sieferunggjeit ift barin feftgefe^t.

2tufeer ben g^acf^tbriefen ift für ©rf^iffe ein fcgenannte^ 9J?anifeft nötf)ig, in

lüeldiem ber fämtlicbe ^nbalt ber ^ra(^tbriefe ^ufammengeftellt ift. ®ie
S)iref"tionen ber (Sifenba^nen unb Sam|3ffd;iff=Unternebmungen ftellen bie %xad)t'

fä^e burdi öffentlid^ befannt gemadite S^arife feft; aud) bie ©^jebiteure geben

ßirfulare, in tpeld;en fie bie g-racbtfä^e öon ibrem SBofjnort nadi beftimmten

c§anbel5).ila^en feftfe^en.

^a^).ilafen, ^rimage ober ^srimgelb ift eine 2(bgabe, iüeld^e hd SSerfenbungen

jur See au^er ber gradit unb jutar nad; ^rojenten bon biefer Werbungen U)irb.

Urfprünglidi geborte fie bem ll'apitän, bamit er fid; ^mg, (Safen) ju einer

iüarmen 9iappi ober ^adc faufe; feit langer ^dt aber erhält fie, iuie bie 5rad)t,

ber Gigentbümer be§ Sd)iff^5 (9^f)eber); fie trnrb je^t nid;t mdjx befonberg

eriüälint, fonbern mit in bie ^racbt unb jlüar gelDiJif)nlid) in ^^rojenten nad;

bem ^-rad)tbetrag biefer eingered^net. g-rü^er bered)nete man unter bem 3^amen
„orbinäre ^atoarie" nod; getuiffe Spefen unb fleine Slbgaben, tuelcbe bie ^Reife

eines Sdiiffe^S mit fid; brad^te unb loeld^e ju einem S5rittel Dom Sdnffe unb ju

jtrei dritteln bon ber Sabung getragen tiuirben. 2)iefer ©ebraud) ift jebod;

faft.ganj abgetommen, unb bie Sd;iffgrf)eber ftellen feit langer ^dt if)re

gtadbten fo, baf, fie alle bergCeidien Unfoften unb 2lbgaben einfdilie^en. Unter

^abarie berftebt man je^t au6fd)Iie^Iid) Seefd;aben ober g-Iu§lüaffcrfd)abei->

an Sdiiff ober Sabung, Ibomit bie fogenannte orbinäre §abarie n\d)U alk ben

9^amen gemein bat.

2. ^ölh, Steuern ober 9Jiautf>en finb2tbgaben, tbeldjebeiSeförberung

ber SBären über bie ©ren^e eines 2anbeS, beim 33efaf)ren bon ^^"lüfl^"/ Kanälen,

5[Reerengen, beim umlaufen in §äfen 2c. entriditet tberben. Heber i^re ber=

fd;iebenen 3(rten berglcid)e man bie eingeijenben 3(u§fül^rungen im ^tbeiten

2(bfd;nitt bon ber 5birtf;fc{iaft(ic^en 33ebeutung beS ^anbclS.

3. 33efcbäbigung unb 2>erluftc an ber 9Säre. 2)ie @üter finb auf
ber Sfleife mand^eriei 33efdiäbigungen unb i^erluften auSgefe^t, beren Setrag

auf irgenb eine äl^eife ber 2Bäre jur Saft gefdiriebcn iberben mu^, bamit fid)

banad; ber beredmete ^reis entfpred;enb geftalte. ©egcn bie fd)limmften ©efabren

fold^er 2(rt faiui man fid) fidiern, inbem man bie 2Bäre für ben Stranejjort

affehirirt, unb bcSbalb mufe bie 2lbgabe, ibeldje man bafür ,^u entriditen I;at

(bie Serfidierungöprämic), unter ben Unfoften ftef)en. ßS giebt aber eine 9)ienge

SBefdnibigungen unb Seriufte (3. 33. am ©eibidite burd) (Sintrodnen, Serberben),

tueldie burd; bie Serfidierung gar nidit ober nur t(;eiln)eife gebedt finb. Sielfad^

fann man aud; übcrbau|it feine Gntfcf;äbigung befommen, tüenn ber Sdiaben
nidn minbeftenS 3"

,^
beträgt; bei bergänglid;en 3(rtife(n muf? er einen nod}

ioeit böf)eren ^rojientfa^ überfteigen, e(;e man iHnfprud; auf Vergütung hat.

(Snblid; iberben mand}e 3{rtifel gar nid)t gegen tbeilmeife Scfduibigung jur

Serfidierung genommen. Sei 21>ären, bie bergleid;en Serluften an Cualität

ober Duantität in erbeblid;cm 5Juif}e ausgefeilt finb, muffen bie Serluftbeträge

natürlid) mit unter ben Unfoften berred;net tberben.

4. 2^ic 3(ffefur ans Prämie, ober bie IHbgabe an XranSportberfid^erer,

Ibirb in ber 9{ege( nad; ^rojenten bom SBertf)e ber SSJäre entrid)tet; i^re §i?l^e
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tid)tet fid* nad6 ber SBette unb ber grofjeren ober geringeren ©efäh-tidifeit ber

9ietfe, aucf) naif) ber ^abre'ojeit unb ber babiird) Vergrößerten ober berminberten

©efa^r, foiüte nadj ber Slrt be§ 2:;ran^|)Drt^3 unb ber !Süd6tigfeit be§ ©dbiffei

u. f. h). 2Benn jemnnb gur 6rf|)arnig ber 2()fefuran5^rämie bte ©ee= ober

anbere ©efai)r felbft laufen tintt, fo tüirb er immer \v>D'i)l t^un, ber betreffenben

9Sare eine imaginäre ^^rämie ju belaften, bamit er baburcf) für ben Srfiaben,

ber früt)er ober f^äter nid)t au!o6leiben fann, gebed't fei. (Sr ift in einem fold^en

%aüc geipiffermaßen fein eigener iscrfidierer. ®iefe ^^äffe kommen i)äufig genug

bei gut funbirten Käufern bor, kreide bann ein befonbere^ ^onto fül^iren, bem
atte imaginären Prämien gutgefdirieben unb bie 3>erlufte belaftet irerben.

5. ^robifionen. 3»nädift bie .^ommiffion§gcbübr, irelcbe an ben ^om=
miffionär für ^eforgung beö ©infaufig ober 23er!auf^ einer 2öare unb ^iüar

immer nad) ^rojenten ibreö 3Bertbe§ ju entrichten ift, im erfteren ^-alle nad;

^injuredmung aller feiner 3luglagen, im Ie|teren g-alle liom Dollen 33etrage ber

iüäxz of)ne Slbjug ber J^often; biefe ©ebü^r erf)ö^t ficb natürlid) al§ 2)elh-ebere=

^rotoifion, Jrenn ber ^onuniffionär beim 33erfauf einer SSäre jugleid) bie ®efaf)r

be§ ^rebitgebeng auf fid) nimmt. — ^-erner bie Courtage ober ©enfarie, b. i.

bie SL^ergütung, iüeldie man einem 5)läfler (ßourtier, ©enfal) für ben ©infauf

ober 9>erfauf einer 3Bäre 5U leiften l;at.

6. @mbanage = 9>ergütung, b. h. bie Soften für bie jur 3>erfenbung

einer 2öäre erforberIi(fK ^er|)adung. 311^3 le^tere fommen in 33etradit: fy^ffer,

Giften, 9Jlatten, ©äde, ©eronen, ^örbe 2c. ober nur bie bop).^eIte Umbüttung
bon (Strob, Seinlüanb ober 9Jiatten, in ipeldie bie ^otli hzi ber 33erfenbung §u

größerer Sid^^erbeit nod) ge))ad"t h)erben. 3" unterfd;eiben bierbon ift biejenige

S^er^adung, tüeldie jur Verrichtung unb 2lu!§ftattung ber Söäre öorgenoiymen

ift, g. 33. hd ^onferben bie SIed;bofen. ®enn biefe Ic^tere bilbet einen S^beil,

eine ©genfd)aft ber 3[Bäre felbft. ^ür gebörige Emballage ber SBäre bat ber

S3er!äufer 5U forgen, für bie 9[RängeI berfelben unb ben baburcf"» ber 9öäre

jugefügten ©d^aben bat er einjufteben. ©od; muß folcfienfaU^ ber Käufer

betreifen, baß bie (Smbattage mangclbaft iüar. ^-ür bie ©mbaHage bat nun ber

.•Käufer, tüenn fie mitberlauft ift, bie bebungene ober üblicbe 'Vergütung ju

leiften. ^ft bie ©mbaHage nidit mit Derf'auft, fo bat fie ber J^äufer in ange=

meff.ener ^dt foftenfrei jurüd'suliefern, unb unterläßt er bie§, fo muß er bem
SJerfäufer ßrfa^ leiften. ^ft in ber ^-aftur für bie ©mbaUage ein ^^rei^a au§=

getüorfen, fo gilt bieg aU eine c^auf^offerte. f^-aM baber ber Käufer bie (Sm=

batlage nidit innerl^alb angemeffener ober vereinbarter ^-rift ^urüdfenbet, fo bat

er ben bered^neten ^reig bem -l>erfäufer ju vergüten, bocb ift beri^äufer bie in

ber g-aftur berecl)neten greife bann nidit ,^u jablen Vcr)jflidbtct, Ivenn Voriger

über bie "»greife ber Emballage eine beftimmte anbere iscreinbarung getroffen

iuorben ift. ^ie Soften für bie %ä\]zx iverben au* mit bem 3lugbrud t^^aftagc

(Juftage) be^eic^net.

7. Sagergelb bereclmet ein .^ommiffionär, inenn er eine.,U'. Verfaufenbe

9Bäre dm ^S^it lang auf feinem Sager aufbetoabrt bat, and} ein <3^iebiteur,

iüenn er baö ®ut im 3luftrag ober burd^ bie ©dntlb be§ (Sigentbümer^ nicbt

fogleid) ^at iDeiter verfenben tonnen, y^-erner muß ba^^fclbe meift bejablt U^erben,

iuenn eine 2ö5re länger alö einen geiinffen 3'-'iti'*^»"i/ UHil;renb beffen fie

geiüöbnlidi bavon befreit ift, im (Sntrc|.tot (unter ^cllvcrfdiluß auf bem ^^nid^ofe)

ober im ©üterfdiu^))en einer Gtfenbabn u. bergl. gelegen bat. 35ag Sagergelb

iüirb nadi ber ^ahl ber .Tlotti ober nadi bem ©cUncbt berecf^net.

8. kleine ©^efen, unter iuelduMt ein ivommiffionär alle feine f'leinen

Muglagen bered^net, ferner eine ä5ergütung für jebe feiner unb feiner Seute

33emüi)ungen, bie it)m bie üßäre toerurfadit bat, fo baß er feine ^rovifion
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ungefc6mälert für ben betotrften dm- ober SScrfauf erliält. Wum finbet ba^er

biefe fteinen ©^e[en auf g-afturen unb befonberö auf '^er!auf§redinungen unter

ben öerf(^iebenften 53enennungen aufgeführt, j. 33. g-ubrIoBn in§ §au§ ober

an§ ©diiff, Sanbungsfoften, Si(f)terIo^n, ßüerfüf)rerlD{;n, 3^i]erftgelb, i^ra^ngelb,

2t6Iaben, auf'g Sager bringen, ^sroben nef)men, 9te^aratur ber ©mbattage,

@m^fangen, Stbliefern, 3(ngabe beim ßoK/ ?^eueri)erficf)erung, ©tem)3el 2C. —
%üx 53rief!porto mu^ man übrigen^ bei jebem SBärenbe^ug frf^on felbft etiüag

in 2lnfd)Iag bringen.

©ie aufge^äfjlten Unfoften tüieberbolen fid;, ol^ne Unterfd^Meb ber 2lrtifel,

faft immer in gleidfter 91>eife überall, h)D §anbel getrieben iinrb. l^Iufjerbem

unterliegen natürlid) r>iele 3{rtifel nod) befonberen nidit unbebeutenben Unfoften,

bie ibre 9f?atur, ober allgemeine ^anbelgufanjen, ober audi befonbere ^la^=
gebräucbe mit fid; bringen.

JliTgcmcinc ^sanbcfsüräudic ober Ufan^en finb faüfmännifd^e 33er£el)r§-

regeln, toeldie fidi im Saufe ber 3eit an'^ ben §anbel^toerl;ältniffen felbft

l^erau^gebilbet baben unb gelüiffermafjen alö ein Xl)eil ber ^anbelf^gefe^gebung

gu betrad}ten finb, obne bocl) in bag ©efe^ felbft aufgenommen 5U fein, ©ie
bilben eine ivefentlidie Quelle be§ ^anbel§red)t!o unb bienen and) jur Grgänjung,

ioo bie bürgerlid}en ©efe^e be§ Sanbe^ nid)t augreid;cn. Unter Dielen anberen

©ebräud^en folcber 3(rt ift t§ 5. 33. eine (Sigentl;ümlic^tcit beö §anbel^üerfel)r§,

bie berfcbiebenen ©rabe imb 3lrten ber ©üte ober Qualität einer Söäre burd^

geioiffe einfad)e !öein,'>örter ju bejeidinen, beren Eingabe gleid)tvobl ben Käufer
tüie 3Lser!äufer jur 3tnnaf)me bej. Sieferung einer ganj beftimmten SSarenforte

ber^flid^tet. 3)al)in gel)ören j. 33. Sluöbrüde kne fein, mittel, gut, orbinär, unb
jur nod) genaueren Unterfd)eibung bie Seiloörtcr feinfein ober ejtrafein, fein=

mittel, gutmittel, fein orbinär, gut orbinär, reell orbinär u. f.
lo., etJüa aud;

pxima, fecunba Jc; hd anberen 9Sären bie 2lngaben ber ?^-arbennuancen, ber

ßubereitimg, lüeldie bie Sirtifel erfabren l^aben (gefduilt, fortirt, gefiebt); aud)

ber ©igenfc^iaft, ipeld^e beim Kaufe bcfonberö berüd'fid^tigt iuirb, iuie: gro^, ftarf,

blanf, neu, alt; bey ^xil)rgang§, in iceldiem bie 3Bäre geluad^fen, u.
f.

tu.

gerner bejeidjnet man Diele 2Bären burcl» Slngabe il)rey ^robuftionöorteS unb

fügt biefer nod) eine jener allgemeinen 33e3eic^nungen bei, toie ,v
33.: gut orb.

2)omingo=5^affee, 6antog=^affee reell orbinär, fein Diolett !8engal=^nbigo, gefiebte^

h)eingelbe§ ©ummi arabicum, neue (3mt)rnaer Sbfinen, 1857er g-orfter ^raminer
(Sßein) u. f. W. 33ei ©etüeben toirb g^arbe, 5-einl)eit, '^•orm, 3l^prctur, SRufter ic.

angegeben, 3. 33. geri^^t, gemuftert, a))|)retirt, geftreift, geblümt k.\ Diele anbere

g^abrifate t»erben mit auf= ober abfteigenben 9iummern, nad) SJtä^gabe ber

©rö^e, be'o feineren '3toffe§, ber mel;r ober iueniger au!§gefübrten ober Derjierten

Slrbeit 2c., bejeid^net.

2)ie Quantität, für tüeldie fid) ber ^reiö einer SBäre Derftebt, ift

auf5erorbentlid;t Derfd)ieben, unb ba fie auf ben ^rei'öDerjeiAniffen nidit immer
entbalten ift, fo ift e§ anjuem^feblen, fid^ bamit befannt ju madKn. ®asifelbe

gilt aud) für bie ©elbeinbeit, in ü)eicl)er ber ^rei^ notirt ift. '^n Dielen

fällen Derftehen fidi bie greife ber ©elDid;töiuären Dom (Sentncr (= 50 kg)

ober Dom ^funb (= \L^ kg), bei Söärenbejügen aibi ?i-rantreidi für 100 ober

für 1 kg; bod^ fommen aud; anbere (5intl)eilungen, 5. 33. bie'!Saft, baei ganjc

^ollo u. f. iü., in älnlncnbung, abgefcben Don ber ä>erf4)iebcnbeit ber ©etuidite

ber einzelnen Sänber, beren genaue .<ivenntniö bcm .Vlaufmann bec-ioegen unum=
gänglidi notbig ift. i^iele Söarcn, flüffige fotoobl aU fefto, banbelt nmn nad)

3:onnen; f4)üttbare, \v>k 5. 33. ©etreibe, '^JJ^cbl, Delfät 2C., jc^t im grofjcn md)
bem ©eiüid^t, unb jlrar nad) ^^joften Don 1(X)0 kg (2onne), im Heineren

SL^erfebr unb am gemeinen 5}iarft nad^ Soften Don 100, bej. 50 kg; 3Beijenme^l
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unb 5RDggenme]^I narf) ©äcfen bon je 100 kg SSrutto. §üIfenfrücE)te unb

Kartoffeln inerbert am gemeinen 9Jtar!t nod) narf) Wläp unb jtüar in Soften

bon 5 Siter toerfauft; äol)kn ijanbelt man nad; ^eftoliter, bej. Jßaggonlabung,

33renn]^Dlj früher nad) -Raufen, je^t nad; Kubifmeter; flüffige 2Baren (3Bein,

(Bpixitu§, Del ff.) nad) ©etoid^t unb %a^; 5äJ;lbare 3(rtifel nad) bem 2)u§enb

bej. ©rog, ober aud; nacf) 10, 100, 1000 Stüd; ©elüebe nad} 9Keter, bej.

gangen ©tüden u. f. h).

9Jtit S)i§!DntD, ober ©fonto, 9Ubatt (aud) ©efort) iuerben in ber

Siegel bie Slbjüge toom 3Bert^e, alfo toom ©elbbetrage ber 2öären, bejeidjnet.

©ie toerbanfen junäd)ft if)r @ntftef)en ben ^^itt^uf*^"/ inbem man für biejenige

ßeit, um Uield;e man früf)er bejaf^lt, aU man toertragsmä^ig ju jafjlen t)er)3flid)tel;

ift, eine S^ergütung für ben 3in!öüerhift in 3(nf))rud} nimmt unb foldie am 33etrage

ber ©d)ulb l'ürjt. ^n ?^Dlge beffen ift aud) fi^e^iell ©is^fonto, fo namentlid) im

2öed)felgefd)äfte, nid)t§ aU eine an ber 2Bed}feIfumme im toorau§ abgezogene

ßinäbergütung
;

gIeid)tüoI)l fommt biefer 2lbjug in 2Barengefd)äften an bielen

Drten jur Slnioenbung, Df)ne burd) dn<^ ©egenleiftung gered)tfertigt ju fein.

2)a§felbe gilt toon bem Stabatt, ber meift ba in ©ebraud) ift, lr>o 5Rannigfaltigfeit

ber Slrtifel (3. 33. beim Äur3tDärenI)anbeI) es mi^Hd) mad)t, für t»erfd)iebene

Kunben berfd;iebene ^'reife ju 'i)ahi\\. Tlan madjt bann bie 'Streife für 2(C[e

gleid) unb geU)ät)rt bem Setoorjugten einen größeren 9?abatt. Qn ^-ällen, \vo

dn Slrtifel ^u geii'iffen, feftgefe^ten greifen an ba§ ^ublüum toerfauft ioirb,

!|)f(egt man einen beftimmten Skbatt an Söiebertoerfäufer ju beiüiUigen. Un^
eigentlid) nennt man 9kbatt aud; geluiffe ©ntfcbäbigungen bei ^a{)Iung ober

©utfdirift einer g-aftur für nid}t böüig Dertrag^mä^ig gelieferte 2Bäre. — '3)a§

©efort bagegen gefrort me^r ju ben gcjliumgenen Stbjügen, mögen foI(f)e

nun hd SBarenbeträgen, hd g-rad)tlDbnen ober fonftigen 3fl^lung§üer^flid^tungen

geboten fein, ^n ,f)amburg toerftebt man barunter ben 9iadbla^ für fofortige

3a{)Iung; er ift bei ben einzelnen Söaren toerfd)ieben. „9}can befortirt" iüiU

ba()er fo üiel t)eif5en, aU man bringt etJüaS in 2fbjug, of;ne bafür eine ©egen=

leiftung ju madien. — 2lÜe biefe SIbjüge gefdieben in ben meiften Ratten nac^

^rojenten, ber ©isfonto nad) 9Jiä^gabe ber ^eit, für iüeld;e bie ^ß^Iung frül^er

geleiftet iuirb, ber 9kbatt mel^r toillfürlic^.

Dbgleid) foId;e mm bornl^erein beiinUigte 2(bjüge am 2öert^ ber SSäre

burd)gängig jum isortF)ei(e beg Käufer^. erfd)einen, fo liegt e§ bodf) nal^e, ba^

ber SSerfäufer ben if;m f)ierau§ entftel;enben 5cad)tbeil baburd) lüieber einzu-

bringen fud)t, baf5 er ben ^rci§ ber Slnire üerf)äItniiomäf5ig erf;öbt; man fommt
be§f)alb alhnäl;lid) l^on biefen alten ©elvof)n{)eiten ah, obgleid; bie 2lnF)änglidi!eit

baran nod) f)ier unb ba gro^ ift.

3u ben (yeiüid;t2iab5ügen, lueld;e allgemein üblicf) finb, gehören in

erfter £inie bie Xara unb ba§ ©utgetuid^t; einige früf)er gebräud)Iid;e 3(b5üge,

tote ?5^ufti, Stefattie u. bcrgl., finb met)r ober locniger aufn'r ©ebraud) gefommen.
Unter Xara l^rftebt man baö ©etoidit ber Emballage ober llmi^üllung,

in toeld)e bie Sparen Derjjadt finb unb toorin fie Derfenbet loerben, alfo ber

Raffer, Kiften, (Säd'e, Slbvbc, g-Iafd^en u.
f. \\\, cinfdiliejjlid) ber ^um ©dm^e

ber 2Baren Derbraud)ten Stauungc-^matcrialien, toic Strob, c^eu, S^äne, ©ra§ 2C.

2)a§ ©eloid}t eine§ SBärentoUo mit ber Umbülhmg nennt man ba§ Srutto =

ober (S))orfogetoid;t; bae öeioid^t ber Scire allein, obne bie Umhüllung,
ba§ 9^ettogetoid;t; bas letztere toirb bal)er gefunben, toenn man bie 2^ara

bom 33ruttDgeloid)t abjiebt. ^n öielen g-ällen, befonberS beim SSerfauf einer

3öäre in Heineren Duantitäten alö in ber DriginalOcr).^adung ber ^^robuftton§=

orte, toirb fo Diel ^ara gered;net, aU ba« %a^, ber <Bad jc. toirflid; toiegt;

bei ben Driginalfolli ift bieö jcbod; meift nidit ber ^all, fonbern e§ finb beinal)e
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immer burdf) bae ^crfommen Beftimmte Sä^e bafür angenommen, troburd; hü
ber SSer^acfung bic 9Jcübe erf^art iuirb, bie ^ütle ju iinegen. Tlan unterfc^eibet

ba^er 3^ettD = 3:ara unb ufneße ober Ufo = 3:ara; bie erftcre ift bafS ioirüidte

©elüidjt ber Um(;üIIung, bie le^tere ber bafür l^erfömmlic^ angenommene ©a^.

2(uf mancf)e, befonberg irofjlfeile 2Baren iinrb gar feine 2:ara bered)net, inbem
man annimmt, ba^ bie HmbüHung eben fo Diel Irertf; ift Joie ba§ gleidie ©e=
\in(i}t ber 255re. 2)ie ufueüe (fefte) ^'ara Joirb enttoeber nad; ^.olli, loenn biefe

ungefäbr tton gleicher Sditi^ere finb, ober nad} ^rojenten toom 33ruttogeU)idit,

ober für eine geioiffe ©eiind)t^einf)eit be§ S3ruttogetDid}tg bered)net. S)iefe

ufueüe 3:ara ift in mand)en g-ällen lüeniger aM bie tüirflidie 3:ara, unb ber

Käufer, iüeldter bie SBäre aug^jadt unb in fleineren Quantitäten iineber "o^t-

fauft, i)at 25erluft; ^utoeilen beträgt fie aber and) mef)r (ir»a§ iebod) burd; bie

(Bteuerbet^orben moglid;*ft berf)ütet lüirb), fo baf? ber Käufer 5iu|en baburd; I;at.

2(uf geiüiffe 3(rtifel loirb au^er ber iuirf(id)en 3::ara nod) ein 2Ib5ug nad; ^ro-
jenten, nad) bem JloUo ober nad; bem Zentner unter bem 3f?amen ©u^er =

(©o^ra=) Xara ober ©Etra^STara, unb jJoar in ber ^Regel t>on bem nac^ Slb^ug

ber ^ara erf)a(tenen ^^lettogeloid^t, bered^net.

®utgetüid)t ober 3lu§fd>Iag ift ein ©etoiditSabjug, ber befonbcr§ an
ben ©eeplä^en gegeben unb meift nad) ^^rojenten Dom 53ruttogetüidit ober öom
5?ettogeir»idit, aber and) nad) bem c^ollo unb Zentner bom SSerMufer bem Käufer
bered)net toirb; geloo^nlid; beträgt basfelbe ^g— l"/o unb tuirb faft burdigängig

bom !iT(ettogetyid)t beredmet, auönal^msireife in Hamburg bom 33ruttogelt)id;t.

2(ud} !ommt au^er bem ©utgeSrid^t nod) f)ier unb ba ber '2(uöfd)Iag befonber§

in SIbjug; guiüeilen Ivirb (iüie 3. 23. in 2fmfterbam auf ungefdiorene unb unge=

faljene §eÜe) ein folcber Slbjug auc^ unter bem 9ftamen Stabatt beredinet.

^ufti, 9iefaftie, Sedage, SBefemfd^on (irrig aucb 23*femfd)aum

genannt) finb Slbjüge, bie jc^t nicbt bäufig mebr ftorfommen. ^ufti linrb

eigentlid) für ba§ Unbraudibare ober 23erborbcne Vergütet, \va§ ber 2i>5re bei=

gemifd^t ift, ioie 231ätter, Stiele, Steine, Prüfte, Staub k.; geixiöfjnlid) Joirb

biefer Slbjug auf ben Siedinungen je^t alö bae! bejeid^nct, luofür er gegeben

tüirb; bie barüber aufgefteüle 23ered}nung, ireld^e ben ^^ettotvertf; ber 2Bären

beftimmt, bei^t g-uftired^nung. Siefaftie ift bie ©etüidjteltergütung, lycldie

tüegen tf^eilioeifer 23efdHibigung ber Sparen gctoäbrt tinrb. Sedage, bom
2öorte „leden" ftammenb, bebeutet bas 2(uölaufen, ä>errinnen einer ^-lüffigfeit,

it)ie Cel, 2ßein k. %nx ba§ Sluögelaufene linrb m\ ufanjemä^iger Slbjug bom
Empfänger foldjer 2i>ären an ber g-at'tur gemadt; bie Gifenbabnbertoaltung

ober ber g-uf)rmann, tvelder ben !Jranc4iort beforgt, fann nidjt bafür in 2(n=

f^rud; genommen Joerben, obgleidi bie 3rf)atfad;e nid;t abjuleugnen ift, ba^
lüäf)renb be$ 'Jrans|3ortes bon 9Bein unb anberen ©etränfen bie %ä'\iiv ^uJüeilen

angebof)rt iuerben unb bie ^lüffigfeit ju fleinen ober gröfjeren 3:{)eilen berausi=

gelaffen loirb. Unter 53efemfd)on öerftef)t man ba§, loae- beim 3(uöleercn

ber Giften ober ^-äffer am .IrjC'InC (fangen bleibt, 5. ^. beim roI;en ^urf«-'!"- ^^-^i^"

bered;net Sdles meift nad; ^rojenten bom ^JJettogelüidjt.

^rföjjcßräudie im !aufmännifdien ^inn-febr an getoiffen ^anbek^Uät^en

F)ängen geloö(;nlid) mit ber t)erborragenben ä3ebeutung jufammen, loelde bag

©efdiäft in mand^en SÜsärcn
(,v 23. ©etreibe, ^^uder, ©|.nrituy, 23aumniolIe,

Seibc, 'Xahat 2c.) für jene ^Uä^e bietet. 2:crartige 23eftimmungen, fogenannte

^(a^öorfdn-iftcn, mie fie feitenei ber 33örfe ober burd; bic IHelteften ber

ilaufmannfdaft eineö ^lafecei u. f.
\\\ erlaffen Joerben, I)aben bann übert;au^3t

infofern redyteüerbinblid^e SÜirfung, aii fie i)infiditlidi aller ^Uinfte, über bic

nid;t befonbere i^erabrebung ftattgefunben i)at, für auebrüdlid; gcmoüt »on ben

toerl^anbelnben Parteien gelten, unb aU fie in golge beffen getriffe ä3erfügungen
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be§ .^anbelögefcpud^cg mit gleidier ^xaft, Une e-o eine befonbere 93eretn6aning

ber ^arteten öermag, ergänzen unb abänbcrn. S^a^er liegt bie ^enntni!« folc^er

fijirten ©cbräucbe um fo mef)r im ^ntercffc beö i^aufmann^, al§ im (Streitfälle

feiten^ be§ 9ticfiter§, tüe(d)er bie geltenben ©eiuDfm(;eiten gefe^Iid^ gu 6erüc!fict)=

tigen ^at, in ber Siegel angenommen Jüirb, ba^ fid) bie 3ierl;anbelnben berartigen

^pia^toorfdiriften toon öornt^erein gefügt ^aUn. ^ebenfall^3 l)aben biefe 35eftim=:

mungen SiiangelS befonberer 3(brebe feine geringere äöirfung, aU geiriffe für

ben einzelnen ©cfduift^berfebr 5tüifd)en jiuei Jlaufteuten Vereinbarte ^Regeln, iüie

bie auf g-afturen bemerften ober fonft luie bem SInbern funbgegebenen ^ejug§=

beftimmungen, },.
^^. ^in[id}tli^ ber ^reisregulirung, S3ebanblung ber (Emballage

(«Säde, Stiften, Raffer) unb ber betreffenben ^reiöanfä^e für üerfäiunte 9ftüd=^

fenbung u. f. tu. — 2lug ber 9teii)e l)äufig tüieberfel^renber ^la^toorfd)riften

mögen ^ier folgenbe fünfte naml;aft gemad)t tnerben.

1. ?ßrei§bered^nung unb $reiöunterfd;ieb. ^ei 9Baren, bie fid;

gugleid) nad) Mä^ unb ©en)id)t toerfaufen (äffen (5. SS. ©etreibe), iuirb oft

unter ^-eftftellung ber 3Sertauf^3einf)eit entiüeber beiber S3ered)nungen ertüä^nt

ober nur bie eine 2lrt ber Hbmeffung aU ort!§üblid)e 9^orm beftimmt. §äufig

ift ein Dualität§= (®ffeftito=) ©eioid^t, h)eld;e§ ein beftimmteS Wiä^ an Söare

l^aben folf, feftgeftettt; auc^ iüerben ^rei'^abjüge für 2(blüeid^ungen bon folcbem

giormalmä^e (^anbe[^geiind)t) im öorauS angefe^t. Se^tere^ gefd)iebt namentlid)

M getüiffen (überfeeifdien) SBaren, Jüeldie hei if)rem Eintreffen an bem be^üglid^en

^anbelgjjla^e einer Klaffififation unterliegen, 5. S. SaumiüoIIe, ©eibe u.
f.

iü.,

oft mit ber Sßirfung, bafe ber Släufer aud) bd geringerem 2(u§falte ber Qualität

bie aU fdilüimmenbeS ®ut gekaufte 2Bare anne()nten mu^, bann aber ben

betreffenben für bie geringere SSärenflaffe geltenben ^reigunterfd)ieb in Slbjug

bringen fann.

2. §infid;tlid^ ber Quantität finb für getoiffe allgemeiner gebaltene

33eftettungen beftimmte 5Ji5^= imb ©eiind)t§fä^e normirt, 5. S. iüirb unter einer

SBaggonlabung ©etreibe ein Soften toon 200 6tr. ober 10 000 kg öerftanben

(fleine SBaggonlabung = 5000 kg), ferner unter einem Sßagen Wühl 5. 33.

2000 kg u. f. to. — %üv ben 3(uebrud „circa" (ungefät>r, beiläufig) tüirb oft

ein ©Kielraum bi§ ju 5 ^rojent über ober unter bem bejüglid;en Quantum
angenommen, ioobei ba§ 9)te^r ober 3Rinber nad) bem ^age^furfe jur Bi^it '^^^

Sieferung ju bered)nen ift.

3. ©ie Qualität ber 3B5re (il)re Sieferbarfeit) tüirb bäufig burc^ geiinffe

V)Drgefd)riebene ©igcnfdnnften ober burd) bie verlangte greil;eit üon au^brüdtid)

bert)orgel)obenen ^-elilern näl)er beftimmt; aud) finbet ficb oft ber ^^l^rojentfa^

feftgefe^t, bi§ 5U iüeld)em f^ödiften^ 33eimifd)ungen in ber gel)anbelten 3Bäre

enthalten fein bürfen. aSegen flaffifijirter äßSren mit SÜidfidH auf 2lbfd}lüffe

über fdjlüimmenbcö ©ut t)ergleid;e bie 33emerfung über ''^reisiunterfdiiebe unter

3Rr. 1. — S)ie ?){ügefriften, innerlialb bereu etluaige lUiic^ftellungen be^g i?äufer§

an ber ©üte erbaltener 3[i5ären bem 'iserläufer mitgetl;eilt ioerben muffen, finb

oft auf eine genau f eftgefet3te Sln^abl v>on Xagen (5. 33. brei ober fe^§) befd;rän!t.

4. 2)ie Lieferung bat im ^-allc eineö Aeiertage'S (bei ©etreibelieferungen

aud) im galle eines Stegentage«) ben nä6ften 3iun-ftag ^,u gefd^eben. — Unter

ben 2lu§brüden „f^'^i" ""^ r>'^'^" (^- ^- ^abn, Sdnff, 2öagen, äl^aga^in) iüirb

toerftanben, ba^ ber Käufer an genannter Stelle bie aSaren obne g-raditf)3efen,

t>on bort ah aber auf eigene iloften ju übcrnebmen habe. — ®ie ajerbinblid}!eit

^ur Sieferung bej. (Sntfd^äbigung bleibt für beu isertäufer in ber 5Kegel, imb

?Diangel§ anberer 2tbrebe felbft bann befleißen, Wom bie aSäre auf bem 3:ran§^3ort

gum Erfüllungsorte (5. 33. in ^yolge eines Unfalles 3ur ©ee) befd)äbigt ober öer=

loren gegangen.
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5. 3ur 3IbnviBme ober ®m^fangnal;me lieferbarer 2ßarc iftber Käufer
im allgemeinen, loenn bic fonftigcn ä>orauc>fe^ungen (ügl. 9ir. 1—4) jutreffen,

ber^f(id)tet, besgleid)en and) (nac^ t)ielfad} beftef^enben ^la^borfdiriften) jur

2(nna^me tbeiliueifer Sicferung, tnenn ber anbere l:i)dl ber 2©äre auf bem
2^ranö|3Drt befdnibigt ober untergegangen ift. %üx lagernb gefaufte 9Bäre iüirb

oft eine genau beftimmte g'^'ift ^iii" 2(bnabme (3. 33. 14 3rage nad; bem^auftage)
i)orgeid)rieben. — 2öie lueit bie 33efd;äbigung geiuiffer äßaren (5. 55. bei33allen

Saumtuode) jur Gm^fangölneigerung bered>tigt, ift l;äufig burd; einen genauen

^rojentfa^ boraus beftimmt (3. ^. iüenn bie 53efdH-ibigung 50 ^rojent überfteigt).

— 33ei fäumiger Uebernaf^me ber Sßäre feitemj be^S M'äufer§ i)at biefer bie

©efal^r, bie Sagerjinfen, 3>eific^erungC^gebüf;r unb fonftige burd; bie 'iserjögerung

entftanbene ©liefen ju tragen.

6. ^ür bie Siegulirung finb oft ^JJiangelg befonberer 3lbrebe beftimmte

3a{)Iung§friften (für iuclc^e meift ber S^äufer 2(cce^ite ju ge'it)ä{)ren fiat) feftgefe^t,

auc^ ein ©fonto angenommen, ipeld^e?« an ntandien ^Uä^en baburd; fi:rirt toirb,

ba^ eg j. 23. imt 1 tproj. ben 3)i6font ber 9icid;6banf' am 2:age ber @efd)äftg=

abrerf)nung überfteigen fott. — 93er gut ungen finb bäufig für bcfonbere gälte

borgefd)rieben, unter 2(nberem für groben (3. 23. bei 33aumSüoIle Dom 93crfäufer

100 ©ramm auf jeben Saßen), ferner als 2)urd)fd)Iag auf berSßäge, fürfalfdje

Ladung u.
f. iu. 2)ie Soften für 2lbmeffen ober 2(bh)ägen Irerben oft bem

a^erMufer ganj, oft nur ju einem 2:(;eile 3ugefd)rieben. — a3ei lagernber 2B5re

ioirb bie 6ntfd}äbigung für SU'^araturen an ber (ImbaKage öon bem Sagerin^aber

bered)net unb ber 33etrag burd) 3^ad)nal;me erf)oben. ^ür ©äd'e unb fonftige

Emballagen fann ber ä>erfäufer, falls fie nidit binnen beftinmiter g-rift jurüd^

get^en, balb gcJuiffe ^sreiganfä^e, balb eine borauö fij:irte 2eit)gebül)r berlangen.

%üx SSerficberungef'often f)at, abgefe{;en i)om galle eineS ^^erjuge^g be^ Käufers,

getüötjnlidi ber SJerfäufer auf^ufommen; inebefonbere lagert auf feine ©efalir

unb Soften nod; nicbt fafturirte Sieferung. Ueber h)eitere 2lrten lum Unfoften

beim Sejuge bon 2Bären bergl. man bie borangegangenen 3(u$füf)rungen

{<B. 342 ff.) unb bemer!e i)ier nod\ ba^ in gleidjer 2i^eife tbie für ben ^|>robuften=

imb Sß?ärenl)anbel, fo audi für bas ©efc^äft im (£ffeften= unb für ben ©elbbanbel

über^au|3t befonbere Ufanjen unb ^sla|borfd)riften beftel;en, (v 3.3. rüdfiditlid)

ber Ermittlung bes ÄurfeS unb SRittelfurfeS, in betreff ber 9jia{'lerfdilu^noten,

ber ^urSnotirung unb Sluröbered)nung, ferner in §infid;t ber 3iiifenbercd;nung,

ber ©etadbirung bon ®ibibcnbenfd)einen, lbeiterF)in mit ^Küdfid^t auf bie ^txU

gefd)äfte unb ^rämiengefdiäfte, auf ^^srolongation, 9?e^ort= unb 2;'e:^ortgefd;äfte,

auf 3''ifc"= unb 2)iefontoberedinung im 2ßed)felgefd;äft u. f.
Ib.

^efdidftögeßräudje einzelner -öanblungsl^äufer Iberben bon biefen enttbeber

burd} ausbrüdlidie 3!Jcittbei(ungen (3. 33. in ^-orm bon fogen. 33e3ug2ibebingungen

u. bg(.) 3ur SJorausfel^ung bes 35erfel^rS mit i^ren ©efd;äftöfreunben gemacbt

ober aud) einfad; in ber gattur ju Sßärenfenbungen bej. in bercn Klaufeln jum
2(uebrud gebrad}t.

^n ber SU'gel bejief^en fid) berartige ^(aufeln auf bie 3flt;Iung§ibeife fotbie

auf bie %x\\t für etJbaige 3]ef(amationen betr. bie ©üte, bejlb. Gmpfangbarfeit

ber 2Öärc. 2^abin gel;ören 33ebingungen ibie beif^ielöloeifc: „^rei 9Jionat gegen

unfere Xratte" — ober „pei- comptant mit 2 "/„ ©t'onto, jaf^lbar in O.'-, ferner

„©elbfenbungcn muffen franfo erfolgen, ba anbcrnfaUe bas- ©clbporto in 3lb=

red^nung gebrad;t Ibirb"; — „^a^lungen für unö burd; bie 9(etdvöbant ©iro-

fonto bitten Jbir für bie (3. 33. 9{orbbeutfd;e 33ant in Hamburg) aufzugeben

unb biefer anjujcigen, ba^ baö ©clb für uns ift; ibir erl;alten bann bie ^a^Iung

o^ne 3lb3ug"; — ober aud; für^er: „©irofonto bei ber 9ieid,K-.bant"". — $Die

I;äufige 3a?I""9 '" 2i>ed)feln f^at in golge ber neuerbingei eingefüfjrten 3.sermittlung
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burc^ bie ^oft ju geiriffen SSorbebalten in bev ^-aftur STnla^ geboten, 3. ^.:

„5KedBfeI auf ^teben^Iä^e iüerben nur unter SInredbnung ber ^nfaffofoften unb

oi)m ä^erbinblidifeit tuegen recbtjeitiger '»präfentaticn, ?ßroteftaufnabme 2c. in

3ablung angenommen"; — ober folgenberma^en: „^Bei Slimeffen auf 9leben-

n)edi)fel^lä|e beredmen toir bie ^nfaffofpefen, obne jeboc^ bie 3Serbinblid)!eit für

Beibringung eines ^rotefteg foiüie redbtjeitige ^^orjeigung unb 9Jü(ffenbung ju

übernebmen." ©in S^orbebalt folcber 3Irt ift übrigenC^ auf alle 9iimeffen ju

besieben, unb toelcber beftimmte Crt als 9^eben^Ia§ ansufeben, ift nad) ben

Umftänben bes einzelnen g-alleg ju entfcbeiben. 2}ie 3]erfauf5flaufel „j^aijlhax

gegen ^ii-'^eii^^i^ii'-it'^tratten bes Seiiäufers" bereditigt biefen, toenn er feinerfeit§

ben S^ertrag burd) Sieferung ber öerfauften SSaren erfüllt bat, l^on bem Käufer

bie 2(nnabme ber bemgemäf^ gejogenen Söecbfel unb im Serloeigerunglfatt

©cbabenerfa^ ju forbern. Q^on fonftigen g-afturnotijen betr. bie ßablung mögen

i}kx nocb folgenbe 33eif^nele eriüäbnt fein: „^rembe ©etoifen, ^u^3on§ unb ©olb

nei)men iüir nur jum (33erliner, g-ranffurter 2C.) ^urfe"; ferner: „3)ie 5-a!turen=

betrage hittt^n ftet§ unb bireft, lüomöglicb ^ier ^oftanioeifung, an ung fjierl^er

ju übermacben; einer britten ^erfon luollen ©ie nur bann ©eiber für un§

ausfolgen, iüenn felbe mit einer Stniüeifung ober fd)riftlid)en Drber bon un§

toerfeben ift.''

Betreffe ber 9?efIamation bej. ber ©iS^ofitionefteUung mögen aU Seif^iele

folgenbe g-affungen bienen: „^eflamationen fönnen nur innerf)alb 8 2:agen nad^

6m)}fang ber SBaren berüdfid^tigt lr»erben"; — „S^^f^oni'Jtionen fönnen nur,

tDenn fofort nadi 2Särencmpfang erboben, ^eacbtung finben." — ^Zid^t feiten

fommt and) folgenbe ä>orficbt5iüenbung „g-ür 2lbgänge unb 33efd)äbigungen

tüäf^renb ber Steife (ber 9Säre) leiften trir feinen ©rfa^" in ber g-aftur öor.

^ie bäufigen lUaufeln: „frei ah N.", „franfo 33af;nf)of N.", „frei ober franfo

2ßaggon N." entbalten in ^Ii>irflicbfeit eine ^reisbeftimmung mit ber 'i^erbinblicftfeit

be§ älerfäuferg, bie ZTran^^un-tfoften hiS' jur inn-labung an bem benannten Drte

be^. in ben 23abnioagen ju beftreiten; fie belieben fic^ obne fonftige 2lbrebe

feineölDeg^ auf bie tlebernabme ber ©efabr. ®ie iftlaufel: „frei ^abnbof"
entf)ält nicbt ben ^often).mnft betrep bes (Sinlabens in bie 3Bagen. ^ie 33e-

merfung: „netto ab bier" befagt, ba^ ber angefe^te ^auf^reiö unter Stbjug

aller (S)3efen 5U berftetien fei. 2)ie engl. Slbfürjung: ..c. i. f." bebeutet cost,

Insurance, freight, b. t). Sloften, ä>erfidierung^5Vrämie, "5"^acbt, ober aud) nur

cost included freig-lit, b. b. iloften einfdUiefjlid} J-racbt. '3)ie ^laufel „Stetour^

tüören n)erben obne borberige ©enebmigung nicbt angenommen" ber^fliditet ben

(Sm))fänger nur, einftJneilen bie 3Bäre aufjubeiimbren, bamit ber S>erfäufer

am 2ieferung§ort barüber Verfügen fann.

^ft auf ©runb berartiger 53cftinnnungen ober ^laufeln ber ä>ei'fef)r mit

einem neugeloonnenen ©cf^niftc-'freunbe eingeleitet bej. bie 3(btr>idlung ber erften

©efdnifte in ber Tbat erfolgt, fo gelten jene ^-eftfetumgen audi obne auöbrüdlicbe

2(ccei)tation in jebem n^nteren ^-aile für ma^gebenb; fie bilben bann eben j^üifcben

ben in 23erbinbung mit einanber ftelienben ©efdniftsbäufern einen Braud; ober

dm Hebung, ioobon nur im g-alle auöbrüdlidu'r anberireitiger 2>erftänbigung

bei einzelnen 03efd)äften abgeiind^en iüerben fann. 3Bill baber ein ©efd)äftö=

mann ben ^nbalt ber gebadeten illaufeln, alfo ben ©efdiäft'ogebraud) eine'3 mit

if)m in SSerbinbung tretenben §anblung'obaufey gar nicbt ober nur tbeilipeife für

ficb gelten laffen, fo bat er fion nornberein feinen 25^iberf^ruc^ beutlid^ bem
anbern ^beile 5U erfennen ,^u geben, UMbrigenfall§, namentli* bei fortgelegten

©efcf)äft§abfd;lüffen, ftillfd)tueigenbe ©enebmigung mit bem fraglid>en ©efdiäft!g=

braudie unter rec^tstoerbinblid^er äöirfung beefelben angenommen Unrb.
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^cförbcrungömittcl ttc6 SSarcntnarfteö»

Unter ben öffentlidKn ^ülfsmttteln jur S3eförberung be§ S>ärenf)anbel§

finb bie äSärenbörfen, tüie man fie für manche befonbere 3ßärengattungen an

bieten Crten eingerid)tet bat, bie an einzelnen größeren ^slä^cn regelmäßig

n)iebert'ebrenben 2Öärenau!tionen . für beftimmte (2ta^"»elarttfel, bie Sagerf^äufer

gur Unterbringung größerer 3Bärenmengen ju nennen; außerbem fommen audj

bie 5Öief)en bej. 9J{ärfte, fonne bie öffentlichen 2(uefteüungen \)on 3Bären unb

^nbuftrieergeugniffen in 33etrad)t.

^ärcußörfcn nennt ntan bie ^u getüiffen 3:age^5jeiten regelmäßig iuieber=

fe^renben 3?erfammlungen bon Haufleuten, ^Ucäflern, S^efulanten k. bebufg

be§ erleid)terten ä(bfd^luffe§ üon ^anbeleigefcbäften in gen)if]en, meift narf) SRöß

ober ©eiüicbt üerfäuf(idien 2Bärcngattungen, fobann audi bie ju fotdjem 3^ede

an man^ien §anbel6^Iä|en befonbers eingeriditeten SoJale für jene ^i>erfamm=

lungen. ©erartige, f)au).itfädilid; für ben Umfal) toon ©etreibe unb anberen

^Raturerjeugniffen (Sanbeg)3rDbuften unb ÄoIonialiPären) beftef)enbe 53örfen bat

man in 2)eutf(^lanb 5. S. in 33erlin, 33remen, Breslau, 2)an5ig, g-ranffürt a. 9)t.,

§atte, Hamburg, ^öln, 5?önig§berg, Sei^jig, 2inbau, 2x\hid, gjiagbeburg, 5Jiann=

Ijeim, Wlünd^m, ^ofen, Stettin, Stuttgart. %üt ben §anbel in 50iet)l fommen

ifkx in^befonbere bie ^(ä|e S3re§Iau, §alle, ^öln, 2ühtä, 5Ründ)en, ^ofen in

33etrad)t; für ben Umfa^ in 9üiböl: S3erlin, 33reglau, 2)an3ig, ?^ran!furt, palk,

Hamburg, Slöln, .Königsberg, Sei^jig, ?Oiannt)eim, Stettin; für baS (^efd)äft in

3uder: 33raunfd;Vüeig, §aüe, Hamburg, ^öln, 5Ragbeburg, Stettin; in Kaffee:

^Bremen, £öln, granifurt, Hamburg, 5Rannf)eim; in 9ieis, 2:abaf unb 33aum=

tüotle: SÖremen unb Hamburg. äCn einigen ber benannten 'Jplä^e fommen au<i)

bon 3eit 5u ^dt öffentlidK 2>erfteigerungen namentlid} Don größeren

Partien gelniffer ÄolonialtDären (Kaffee, !öaumii)otte, ^abaf 2c.) fior. Sefannt

finb 5. S. bie bejüglidien Stuftionen in Bremen (33aumtooUe, ^abaf), in ^am-
bürg (Steig, 1:abat 2C.), fobann aud) bie großen ülaffee=2(uftionen in Slotterbanx

unb 2(mfterbam. ^n neuerer 3cit ^at man ebenfalls an einzelnen 33innen-

^lä^en für gelüiffe 2(rtife( (j. SB. in Sei^jig für 9taud)i»ären) berartige 2(uftionen

einjufüt^ren gefudtt.

c£agcrl)(iurcr finb in ein,^elnen §anbeBftäbten toon öffentlid) fonjeffionirten

Sagerf)au5gefellfd;iaften (5. 33. in Bremen, Hamburg, 9J{ann^eim 2c.) ju bem

3tr»ede eingerid)tet, um ben ßm^fang, bie Sagerung unb bie 2lblieferimg 'oon

Stören foivie aucb bie ©m|)fangna^me ber legieren an^ benSdnffen an.§afen=

orten befjer ^u beforgen. 2)crartige (^efeUfcbaften übernebmen bie 2(uöfü(?rung

aller babei toorfommenben ^ran6))ortc, ^überarbeiten, ?5'id;ren in ber Stabt 2c.

fotüie bie iserfidierung ber gelagerten 3Särcn gegen ^-euerögcfabr. 2(u^ ftellen

fie 5ur Grleid)terung bes $anbcl5öerfel)rg bcm ©nlagerer Don 2Bären 5U jebcr

3eit auf fein i^erlangen über bie für ibn in bie Sagerräume aufgenommenen

2Öären fogenannte Sagerfd)eine unb 2.l*arrantö aibi, tüeld^e burdi ^nbof=

fament übertragbar finb. T)ie 3(nmelbung ,^ur Lagerung ^at in ber Siegel burc^

bie toorfd^riftsmäßige SlnU^enbung eines 2lnmelbefdKing ju erfolgen, iüelcl^er

außer bem S^amen be§ Ginlagercrs unb ben 2tngaben öon 3trt, 9)ulß unb

SJierf.^eid^en ber Sföären aud) bie 2lufträge binfid;tlidi ber Sagerung, bor etiva

geiüünfcbten Slüperarbeitcn, bcS ^robe^iel^ene foluie ber erforberlidtcn Ucbcrlvadiung

unb 33ebanblung k. entl)alten foll; beSgleid^en muß bas ctmaigc äu'rlangen ber

v^eueröerfidierung ausbrüdlid; in bem Sd;eine Dermcrft fein. (S"y Unrb bann

bie eingelagerte 2Bärc nur ;5urürfgegeben ober ausgeliefert nad; erfolgter SUid'gabe

ber quittirten Sdieinc. ©ie iiagerbauSgefellfdmften bafton für bie i'lufbciuabrung

ber bei ibncn eingelagerten 2öaren mit 2lusnabme fold;cr iJefd;äbigungen, meldte
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burrf) l^ökre ©eiüalt ober buvdB bie natürlidbe Sefd^affen{)eit ber 3öären,

namentlid) biirdi i^ren 35erbcrb, ©dbiuinben, @eJDirf)tsa6nai)nie u. bgl., ober

burd; 3>er|3ad"ung!gmängel entftcl;en füllten, ^ie .C>i^ft""3 fößt fort f)inftd)tlid)

foldier 2Bären, boren ©attung bon bem ©inlagerer imrid)ttg angegeben Jnorben.
'

®ie Seranftaltung öffentlid^er 'gilörjite bejicedt eine g-örberung be§

ßufammentreffeniS öon lläufern unb ä^ertäufern an beftimmten Drten unb ju

regelmäßig iüteberfet^renben fetten. 3Jian unterfdieibet SBoc^enmärlte, lüeld^e

^au)3tfäd)Iid; bem Urnfa^ in Seben^mitteln (lanbtoii-t^fdjaftlidien ^robuften)

bienen, unb ^alirmärfte, toeld;e t)ornel;mlid) bie erjeugniffe ber ^nbuftrie

5um ©egenftanb I;aben. ©erartige 9Jiär!te' ^aben jlpar in g-olge ber f)eutigcn

SSerfef)rgöerl)äItniffe an if;rer urf^irünglidien Sebeutung berloren, bleiben aber

namentlid} an mittleren unb Heineren Drten, iüo bie ©inriditung bauernber

reic^l^altiger 3BärenIager minber angemeffen erfd)eint, ein lüirÜidieö Sebürfnig.

Sefonbere llmftänbe betreffe gennffer SBären, bereu ©eminnung ober ^robuftion

in gelüiffe ^afjregjeiten fällt, ^bcn auc^ (im ©egenfa^ ju ben gciyöf;nlid)en

^rammärften) fogenannte ^pejialmärfte, 5. 33. für 3Bol(e, ©etreibe, §D)3fen,

^Iad}§ 2C., ing Seben gerufen ; ebenbal)in finb aud) bie 35ie{?mär!te ju red;nen. ^m
attgemeinen ^aben freilid; alle biefe 9JJär!te gegenüber ben fogenannten SJteffen

(b. f.
längere ^dt anbauernbe 5Jiärfte) nur eine ortlid^e Sffiid;tigieit, )üeld;e fid)

über ben bejüglidien ^la^ unb feine nädifte länblidje Umgebung ni*t iweit f;inaug

erftredt. — 2(n ben 3)Jarftoerfebr fnü))ft fid; ein fogenanntee 5Jtar!trec^t,

b. i). bie SBefugni^, ^a^rmärfte ober 5Dceffen an einem Drtc abjuj^alten. ©ie

©rt^eilung ober 3(uf^ebung biefer Sefugni^ unterliegt ber juftänbigen 3Ser=

njaltung^be^orbe, ii^eldie aud) bei geiüiffen 3Sorau§fe|ungen bie auölänbifdien

äfiarftbefudier toon einem 3}tarfte fern Ijalten !ann. Ueber bie allgemeinen

^ebingungen, unter lr)eld;en ber ^arftüerfel^r ben einzelnen 33er!äufern geftattet

ift, entl}alten 9M^ere§ bie fogenannten SJiarf'torbnungen, JuelAe in ber 3fiegel

burd) ^Vereinbarung §ioifd;en ber Drt§:polisei unb bem ©emeinbetoorftanb feft=

gefegt iüerben.

^n einem anbern Sinne, aU 9Jlar!tort, berftel^t bie faufmännifcbe @^rad}e

unter SRarft aud) einen großen .v)anbcbS^la|, öon lüelcbem beträditlidie 2anb=

ftreden (al§ fogenanntec^ i^interlanb) il;ren Särenbebarf be§ie^en, ferner einen

Drt, an toeldiem belangreid)e ©efd)äfte in geiuiffen 3ß5ren!laffen erhielt loerbcn.

'^ad) f0ld)er 'Sluffaffung gilt 5. 33. C^amburg aU Waxit für 9^orbbeutfd;lanb,

2iöer|30ol aU ^^aumloollcnmarft, Sonbon alg SBeltmarft überl;au^it. ®ie an

fold^en ^lä^en ju getoiffen Briten für beftimmte Söären gejal^lten S)urd)fd)nitt§=

jjreife bilben ben fogenannten 2Rar{'t))rei§ ober marltgängigen ^^reifS, ber in

red)tlid)em ©inne für üiele ^-älle mäßgebenb tnerben !ann. — ©nblid; öerftebt

man unter Ttaüt aud) ben ©ang be^; 'i'panbelg überl^au^jt, 5. 33. „ber SKarft in

einer 9Bäre ift gebrüdt" l)eißt,'fic ift fd;iüer abfe^bar, iüeil lüenig i^aufluft

bor^anben; „eine SSSre an ben 93iarft bringen" l;eißt fo i)iel, alö fie jum

33er!auf ausbieten, u. bgl. m.

®ie 'gUcffcn finb grofie, mehrere ^age ober 2Bod)en bauernbe 2Rär!te, bie in

^anbelsftäbten, JocldK meift fdn-»n im 9Jiittelalter ba^ Privilegium baju ertvorben

traben, ju beftimmten ^ükn abgebalten unb r>on entfernt iuolinenben Släufcrn

unb SSerMufern ju bem ^mdc befud;t Soerben, ^anbel^gefdiäfte im großen

abjufd)ließen. ^^r Urf^nimg unb jugleidi il)r Diame rübrt balier, baß frül;er

in ©täbten mit berül)mten ICird^cn, in loeld;en an getniffen 3:agen große, oft

mit Slblaß berbunbcne Steffen gclefen Unirben, ä>ertaufer aii§ ber Umgegenb

fid} einfanben, bie ben 3iifii""ii*-'"fl"f5 '^^^d^^' 93ienfd}en benu^ten, um 2Bären

abjufe^en. 2)a§ nod) je^t gebräudilidie ©n= unb Sluöläuten ber^Jieffen ift ein

Ueberreft il;re§ fird^lidien Urfprunge; and) beginnen nodi Diele 9[lieffen mit einem
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%i]t' ober §eiltgentage, naä) t»elc^em fie benannt toerben. ©etüc^nlic^, befonberS

in 2)eutf(^Ianb, bauert eine 3Jieffe mef;rere, ni(f)t feiten brei 2Bod;en, bon toelc^en

bie erfte bie 33ortDOc^e (in ber aber meift, unb fc^on in ber Sßoc^e t)o4er

[En-^'os-Söoc^ie] bie größten ©efd;äfte abgefd}lo[jen iuerben), bie gtüeite bie

eigentli^e 3)te^lüod)e unb bie britte bie ^ai)hvod)t genannt iüirb. ^n ber

le^teren ift bann ein 2;ag aU ^aljltaQ unb befonber!^ jum ©tnlöfen ber auf

bie 9Jceffe au^geftettten 2Bed)fel beftimmt. ^ft jebod) bie SReffe öon fürjerev

2)auer, fo gelten für bie ^or= unb ^a^lWoä)^ nur einige 2::age.

Man f^at neuerbingS me^rfad; bie Slnfidjt au§f^red)en {>ören, ba§ bie

beutf^en 3)teffen nidf)t me^r jeitgemä§ feien. ^ie§ ift jiüar infofern begrünbet,

al^ fie mit bem riefent^aften 3Bad)gt(;ume be§ ^anbel^ im aEgemeinen nidE)t

gleid^en ©d)ritt gehalten i)ahm unb namentlich burd) ben immer me^r um fid;

greifenben 33raud), 9^eifenbe hi§ in bie entlegenften Drtfd)aften mit i^ren

2Rufterfaften §u fenben, ber unter früheren 33er^ältntffen not^tüenbtge Sefuc^

ber Setail^änbler immer mel^r in SföegfaE fommt. 9iid)t ju öergeffen ift au4
bie S3equemlid;feit be§ fd)nellen unb majfcnineifen SBejugeä toon 2öaren|)often,

toelc^e bie toertoollfommneten äJerfef;r!ömittcl unferer ^age bietet unb in ?^oIge

beren ebenfalls fo mancher bie foftf^ielige 5Keife nad) bem 3Jie^))Ia_^e unterläfjt.

2)afjer fommt e^, bafe tfiatfädjlid; bie Stteffen öon Sei^jig, ^^ranffurt ajD. —
bie bebeutenbften ber ^e^tjeit — , üon 33raunfd)h)eig, ^ranffurt a/3}t. u. f. ir).

bon ^a^r ju ^a^r an 33ebeutung unb grequenj @tnbu|en erleiben, ^n öielen

SBärenbran^en (®Ia!3-, Eurjtoären u. f.
ir.) ioirb babei aud) ber ßfiarafter ber

Steffen infofern ein anberer, al§ bie frül;eren SBärenlager fid) in blo^e

9JiufterIager oeriüanbeln, n)eld)e in ibrer Öefamti;eit eine 2lrt freier ^eriobifd;er

^nbuftrieausftcUung bilben. Qu biefen 33rand}en t^ut jloar bie fdjon erlyät>nte

in neuerer 3^it immer auSgebei^ntere 2Birffam!eit ber §anblung§reifenben

bieHeic^t au^ bie ©nrid;tung fogenannter 2i>anberlager burd) ben ©elücrbc^

betrieb im Um^erjief^en bem 3Jicf3berfel;r Stbbrut^, gleii^iüo^l bietet bie 9Jieffe

noc^ immer mancfjerlei 3Sortl^ei(e, foluo^l burd; bie gebotene größere '^n^Waijl,

al§ auc^ burd; bie Gelegenheit ^u :)3erfönltd;em ^Oleinungäaustaufd; unb ju bc=

quemer 2(brec^nung. ^iir getDtffe 2Saren, h^i benen 33efid;tigung ber ©tüde

felbft ir)ünfd;enyii)ert^ ift, iüie Seber unb §äute, 3flauc^iüären, 2;udie u. bergl.,

hjerben bie 3J?effen, in§befonbere bie oben genannten öon Sei^jig unb 3^ran!=

fürt alD., and) in i^rer bisherigen ©cftalt noc^ lange ein SebürfniS bleiben.

3n mancher §infic^t bie bebeutenbfte 5JZeffe in ber ^elt ift bie oon 3flifd;nei=

3^otügorob an ber ®tra|e bon SJtoöfau nad; Sibirien, toeld;e bom ^uli bis in

ben ®e))tember gehalten h)irb. 3}^e^rere l^unberttaufenb i^aufleute auS 2lfien

unb (Suro^a fommen bort jufammen, unb ber Umfalj auf btefer 5Jteffc errei(j^t

in ein;ielnen ^a^ren einen ©efamtlöertl; bon 600 Tliü. Wart.

2)ie §nöufirieau5(ieiruiiGen finb bie 2Bal;r5eic^cn beS gortfd;rittS in ben

einzelnen !3lt)eigen inbuftrieüer X^ätigfeit. ©ie bilben bie ^olje ©d;ule ber

^nbuftrie unb bermitteln jene fonft auf feine anbere 2öetfe ^u erreid;enbe 6en=

tralifation, toelc^^e allein ein übcrfid;tlid;eS Silb ber inbuftriellen 9(u6bilbung

ber einjelnen SSölfer ju geben bermag unb jugleid; ben lebl;aftcftcn iHntrieb jur

3Rad)eiferung ju ert^eilen geeignet ift. Unbered^enbar ift bal;er ber Jlni^m,

h)eld)en ein fold;er 5Öölfermarft, ein fold;eS inbuftrielleS SBettrennen in bem
5Berfe^rSleben fdjafft. — 5fiad)bem fd;on früher in ^ranfreid; unb namentlid)

and) in 2)eutfd^lanb iüä^renb ber bierjiger ^al;re mehrere gröjiere ^nbuftrie=

auSftellungen ftattgefunben Ratten, bon h)elcf)en bie ju Berlin (1844) unb 2\iien

(;i845) als bebeutenbfte galten, tuar eS (Snglanb, baS juerft ben ©cbanfen einer

internationalen ^nbuftricausflellung aller 33ülfer fa^te unb aud; inS Scben

rief. 2)ie gro|e SBcltausfteHung, Ibel^e 5U 2onbon im ^a^xi 1851 in bem

Za^ijtnbud) für flüufUut«. I. ZI). 23
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eigene baju erbauten berüF)mten ^r^ftatt|)ala[t in borl^er ungeal^nter ^errliAfeit

ftattfanb, tnirb nie in ber ^ulturgefrf)id)te toergejjen n)erben, lüeil fie bie eben fo

fül^n angelegte wk gelungen au^gefüi^rte Sieriinrüidning eineg Iccitfiin befrud^s

tenben (Bebanfenä barfteUt. S)ie ^ai)l ber 3(uöftelter au» allen Räubern ber

iöelt betrug an 14 000, h)el(f)e \m\)x al§ eine 5RiIlion SIrtifel eingefanbt {;atten.

^Damit toar bie 33al^n jur 9]a(f)eiferung eröffnet. 9?acf)bem 1854 9Jiünd»en zim
^nbuftrieauSftcUung für ganj 2)eutfc^Ianb abgel^alten unb aud^ 9letü=9)Dr! eine

inbe§ lüenig befucbte 3lu6fteIIung aller Nationen unternommen I)atte, n^ar el

ein Sal;r f^äter g-rantreid), ba§ mit ©nglanb ben SÖettftreit ju tragen unb
burc^ eine neue 5ßeltinbuftrieau§ftellung ber englifd)en ben 9iang abzulaufen

unternal^m. 2)ie jiüeite englifdie 2Beltau§ftellung aller 5>ölfer fanb in Sonbon
im ^al;re 1862 ftatt. 2ln äuJ5erem ©lanje aber überragte alle bi^ber erhielten

©rfolge bie ^arifer 3BeltausftelIung im Sal;re 1867 unb bie nod) großartigere

(öornelimlicl^ bur(^ 33ett;eiligung ber S^ölfer be§ Drient§ au^ge^ci^netc) 3Biener

äÖeltauSftellung bon 1873, \X)d<i)t beibe einen .^5l)e:t^un!t bilben, ben aiid) bie

neueren internationalen Slusftellungen ju ^^t)ilabelpl?ia im Qaljre 1876 unb h^ieber

in ^ari§ 1878 nic^t übertroffen l^aben. %üx ba§ ®eutfd)e Sfteid^ finb bonbefoni

berem ^ntereffe bie neueften, in (St^bne^ (1879) fotoie ^u 3)Ielbourne (1880)

bcranftalteten jiüei Söeltausftellungen, an iüelcl)en firf) bie toaterlänbifd;e ^nbuftrie,

um ben ®E)3ort nad} 2luftralien ju l)eben, betkiligte.

^eßerfidif ber großen ^BcffattöffclIungcH.



fünfter 2tbfc^nitt

ßxi ^u0taurcl)mittel unb ber (lelbmarkl.

1. ^cfb unb ^^^ünjcn.

2)ie fortfd^reitenbe lt)irtf)fd)aftlic£)e (gntlüicffung eiue§ ^oIfe§ bebingt bie

StrbeitStljeilung. ®ie einzelne SBirttjfdjaft erzeugt jitdjt mef)r alle jur

33ebürfni§6efriebigimg erforberIid;en ©iiter fetbft, jonbern je nad) i^ren t)er=

fd^iebenen 5üilagen uiib SZetgungen unb unter bem fölnfluffe ber aitgenbltd--

iid^en 5^er^ättni[[e ll)eilen fid) bie einzelnen ^erfonen in bie ©rgeugung unb

S3efd)affung ber ©itter. 5;;aburdj verliert bie ^robuftion ba§ Bufädige, fie

inirb §u einer berufÄnuiBigen Stljätigfeit S)te §Ir6eit§t{)eiIung fü^rt ixoti)-

iuenbig jum Saujd) unb biejer luieber ju jener untö»Ii(^en Sßereinigung ber

©inäeln)irt{)l'd)aften, bie tuir aU SSer!e{)r bejeidjncn. Ser ^taufd) bebingt

ober ein gegenfeitige^ 3(bjdjä|en (Saufdilüertf)) be» im S^aufd) empfangenen

&ütt§> gegen ba§ im Xaujd) gegebene 65ut, unb ba jebe 2i[bi'd)äl^ung ober

SKeffung ein 9J?äf3, eine ©djäl^nng§einl)eit öoransfct^t, fo lüirb audj bie 2lb--

fd)äinng be§ 2Sert^e§ ber STanfdigüter einen iOcäfsftab ober 2Sertf;meffer

(Standard) bebingen. S^iun (jängt aber in ber Stegel bie §ül;e be§ jtaufc^=

tt)erti)e§ eine§ ®ute§ öon bem ©rabe feiner ^-öranc^barfeit ob. 5)em=

entfprec^enb tnirb ha^ Saufdjgut mit f)öd)i"tem ©ebraudj^föert^ ond) auf ber

©fala ber ^aufc^fäf)ig!eit am ^öd)ften ftel;en, unb bie Xanfi^enben

tnerben untnitltürlid) beim Saufd^afte ba§ gegebene unb empfangene @ut in

jenem taufd)fä^igften ®nte abfd)ätjen. ^eber ber ^aufdjenben tuirb fid)

fragen, mt üiel er im günftigften gälte für 'oa§: au§-- refpeftioe einjutaufc^enbc

®ut im taufd)fät)igften ÖJute ert)alten fönnc.

SDa§ in bem einzelnen 2Sirt^fc^aft§freife (löolfe) taufc^fä^igfte ®ut mirb

fomit gum SBert^meffer unb ^ei^t all fold^er @elb. 2BeId;e§ Q5ut bei

ben einzelnen SSöttcrn jum Öctbe mürbe, ^ing in erfterSinie bon ben natür=

liefen S5orau§ic^ungen ber ©ütereräengung, bann öon bem mciteren ober

engeren S3ebürfni§trei» ah, ber mieber bur^ ben augenbtidti(^en 33i(bungy=

grab be§ betreffenben Sßotfe§ bebingt mar. @o finb e§ hd ^ägerüötfern

(|)ubfon§bat)=£änber, 9hif}taiib im aJüttetotter) Xfiicrfette, bei J5ifd)cnuitfern

getrodncte J^ifdje, bei Stderban treibenbcn Stömmcn (betreibe unb 'Jtujjttjicre,

in crfter Sinie 5Rinbüiei) (bei ben atten 3lömcrn: ,.po.cunia" Don pecus

23*
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[Slinbbie^]) u. f.
tt). ^mmer finben lt)ir ober a\§> ©elb boajeitige ©ut

iDcId^eg enttüeber bei bem betreffenben SSoIfe einen fe^r ^ofien ®ebraucf)§n)ert^'

{)atte ober fid) §um 2;auf^mittet im Sßerfe^r mit anbeten SSiJlfern:

eignete.

2Bie mit ber fteigenbcn Kultur eine§ SSot!e§ fid^ ancE) fein S5ebürfni§frei§-

fortmäf)renb erweiterte, fo mürben and) biejenigcn ©üter, bie bi§f)er al§ bie

tauf(^fä{)ig[ten galten, mieber üon anberen ß^ütern nerbröngt, fobalb biefc

le^teren ben SInforberungen, meldie man an einen 2Sertf)mef[er fteöte, Beffer

entf^3ratf)en. 5(nbererfeit§ öerban!ten biefe tofalen 2Bert{)mcffer if)re ©ettuna

meiftent:^eil§ nur ben eigentpmlidjen SSer^ältniffen be§ betreffenben SSer!e^rs-

gebietet, fiatten aber in einem anbern S3er!el)r§gebiet einen meit geringeren

ober gar feinen 2Bertt) nnb konnten bot)er nidjt allgemein ben S)ienft eine^

SE«rtf)meffer§ oerriditen. 2)iefer Umftanb mufete ber ©rmeiterung be§ Sßer=

!ef)r§ bann befonber§ ^inberlid^ fein, aU bie einzelnen 85öHer miteinanber

in innigeren iaufd]ticrM}r traten. 2)enn nun mad)te fid^ ha§ 93ebürfni^

nadi einem $ßertt)meffer gettenb, ber oermöge feiner ©igenfd^aften

ollgemeine 5tner!ennung beanf|3rud)en fonnte.

Siaju gefjört in erfter Sinie jene (Sigcnfdjaft, bie, obmol^I lt)ir fie jebem

©Ute 3uer!ennen möditen, bod^ nur fe^r luenige ßJüter in ^o^em ®rabe be=

fi|en, e§ ift bic§ bie ®auerf)aftig!eit unb 2Btberftanb§fä:^ig!eit gegen

äußere ßinpffe — gegen bie serftörenben träfte ber 9Zatur. ^ic SBiber-

ftanb§fät)igfeit öcrteit)t bann bem Ö5ute eine mcitere für bie 2Bertf)meffer=

qualität notfjlncnbige (Sigenfdjaft, b. i. mögtidjft anbauernbe Unöeränber^

Iid)!eit be§ 2öert^e§. ©a^u muffen bann öottftönbige ©teid^möBigleit

be§ ©toffe?, leidjte Stjeitbarfeit unb goi^n^barfeit treten, um SBert^meffer

jeber Slbftufung Ijerfteßen ju fijnnen. gerner mirb eine bebeutenbe ®idf)tig=

!eit be§ @toffe§, au§ bem ber SBerttjmeffer befielet, beffen ^ran§portfät)igfeit

er^öfien unb eine fc^nellere 5lbnü|iung ber§inbern. Sft enbtic^ bie ^robuttion

eine§ (S5ute§ nid)t beliebig öermel^rbar unb finb feine ®eminnung§!often be=

beutenb, fo toirb fd)on eine geringe Ouantität einen bebeutenben 2Bert^

repräfentiren.

2öei[ aber, lüie fdjon ermöf)nt, nur fel^r menige ©üter btefen 2(nforbe=

rungen entfpre^en, fo !onnten fid) totale SBerf^meffer tuie bie obengenannten

bei I)öt)er Mtiüirten Göttern nid)t auf bie ®auer (jaÜen unb mußten fd^on

fe^r frülje ben ebelmetallen — ®oIb unb ©über — al§ 2öertt}meffer

h)eid)en, lueit biefe alle oben angeführten (Sigcnfd^aften in tueit f)öt)erem (Sirabe

bcft^en üU |ebe§ anbere taufd^fäfiige 65ut.
°
33ei ber SSermcnbung ber ©belmetalle aU 2^aufd)mittet ober ®elb mu^te

e§ at§ ein gang bebeutenbe§ §inberni§ angcfcljcn merben, ba^ man iia§> ent=

fpredjenbe gur Slu§gteid)ung nöt^ige Cuantum oon ßJotb ober ©über erft

abgunjögen ftatte unb ber ©m^fänger be§felbcn, um fid) bie Uebergeugung

öon ber ©d)tf)eit unb 5ReinIjeit bc§ gbetmctodcs ju berfdjoffen, baSfelbe noc^

aufeerbem auf feinen ©e^att gu prüfen ober gu probiren gestoungen mar.

©otcE)e Uebung muf3te befonber§ im ^teinncrfetjr f]enimenb unb bctaftenb

mirfen, ineil e§ fid) f)ier meiftentt)eil§ um ben Stu^gleic^ eine§ oert)ä(tni§--

mä^ig geringen SBertt)quantum§ f)anbette unb bie oftmalige SBieberl^otung
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t)e§ ^riifen§ unb 2Bägen§ ba§ ß^flfgefifiäft (angtüierig, jeitraubenb unb aud)

itnfic^er madjte, lüeil e» einerfeit§ an jenen ^enntniffen unb J^^erfafiren fc^tte,

bie in ber ©egentüart eine genaue Prüfung ermögtid)en, unb ineil auberer)eit§

hit auf eine felbfi nur oberftäd)tic^e Prüfung üerlüeubete 3eit in feinem 33er=

pitniffe äu bem SBertf) be§ 2;aufcf)gegenj'tanbe§ ftanb.

S)er men[d)ti(f)e @et[t fanb jebod) aud^ tjier balb ein 2(u»fun[t§mitter,

tnbem er ha^^ gum ©elbbienfte bestimmte ©beduetall juerft in gormen brachte

unb in mel^r ober toeniger öollfommen !rci§runbe ©d)eiben, bie fid) für bie

§anbf)abung im ^erfel)r beffer eigneten, bann aber aud) bie ©tüde üon

gleidjem ©emid^te anfertigte unb enblid) burd) geJüiffe auf ben Stüden an=

ge6rad;te Seiiiien it)re SSeftimmung erfidjtlic^ unb fie al§ @elb leicht erfenu-

bar niad)te.

Slber no^ immer fehlte einer folc^en ^enntlidjmacfjung ber (55elbftüde

bie ©laubmürbigfeit Ijinfidjtlid) il}re§ (SbetmetaIIge^atte§ unb ilire;! normalen

Ö5eU}id)te§. S)iefe ^enntlid)mac^ung mu§te fomit üon einer Slutoritöt au§=

geilen, bereu 2{ngaben üollen ©tauben öerbienten, unb bie§ tuar in erfter Sinie

bie ©tätigen) alt. S)arau§ erÜärt fidj bie frü^e 2(nt^eilnat;me ber

(StätSteitung an ber (Sntluidtung unb Ueberwad^ung be§ @elbmefen§.

©elbftüde in ber borbefc^riebenen gorm unb ^enntlic^mad)ung l^ei^en

3uerft lüurbe ba§ ©über aU (i3elb ücrtuenbet, erft f|3äter folgte ba§

@olb. 2(rme SSoüer benu^ten bormiegeub ©über aU Staufc^mittcl, tuafjrenb

bei reid^en S^ölfern ba» ®oIb fc^neller ©ingang fanb. S3ei ben ^ubcn fotl

&olh üU @elb erft unter Sl'önig S)at)ib üerupenbet, in ©ried^entanb ©itber^

gelb unter Slönig ^^eibon üon 2trgo§ (8. ^arjrtjunbert b. ®(}r.) eingefüf)rt

tüorben fein. 53ei ben Stömern tt)urbe ©ilbergelb 269 b. (£t)r., ©olbmüuäen
207 b. ßt)r. gefd)(agen. SSenebig (1285) unb g^bJ^en^ gelten al§ biejeuigeu

©töten, U)elc^e su^rft grij^ere 2}leugen bon ©olbmünjen fdjlugen. Unter

^einrid) III. (1216) mürben in ©ngtanb bie erften (Solbmün^en gcfd)tagen.

5iorm unb '^»räpng öcr 'g^liinscu. SBie fdjon oben bemer!t tburbe, finb

bie 2}iün5en, bei faft allen cibilifirten Spöttern, runbe Ratten, meldte auf

beiben ©eiten eine ju iljrer (5r!ennung bieneube 33e5eidjnung tragen. 5)iefe

mürbe anfänglid) babiird) ^ergefteltt, bafi man in bie 5Iäd;e eine§ 6ifen=

ftüde§ ba§ für bie SJ^ünje beftimmte S3ilb einfdinitt (©tem|3el). 9?ad)bem

bann ha^ ^nv ^erfteflung notfjmcnbige ©belmetatt in bünne Statten ober

©treifen (©d)ri3tttiug) au§gepod)t, fpiiter gematjt mar, mürbe mit jenem

©tempel mittelft eine§ Jammer» auf bie ©belmetaHftödie gefditagen unb

fo bie ÖJrabirung auf bie letztere übertragen, bann mürbe bie äl^ün^e au§^

gefd)nitten. ^on biefer Strt ber ^erftefluug ftammt ber 5lu§brud „9)Zünäen

fd)lagen." ©egeumärtig mirb ba§ ben äJiüngeu ju gebenbe S3i(b unb bie

barauf anäubringenbc ^nfd^rift burdj 9hifpre|fen beic ©tempcl§ mit $ülfe
bon yjJafd)inen Ijergeftedt. HJ^au nennt bie» ba§ prägen ber^Jinnjen, unb
barnad) Ijeifjt aud) ba§ SJfüuäbilb bie ^räguug. 2)iefe '»Prägung mirb

beinaf)e burd;gängig erf^aben IjcrgcfteUt unb finb bertiefte Prägungen nur aU
fettene 3üi§nal)nicn ju betrachten, ^ie Prägung ber dJlim^c entljält gemöfju-

lid) ha^ ^örui'tbilb be§ £anbc§^errn, beffen 5IBappen ober ba? be§ Stäte§,
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bei freien ©tobten unb 9ie|3ub(ifen ein ©mblem ober 'i)a^ ^of^eitS^eic^cn,

Slufeerbem befinben fid) auf ber älZünje Snfdjriften, melctie fic^ auf beren

SBert^ ober ^rägungSüerfiältniffe be^iefien unb ben D'Jamen bei Stegenten,

ber fie ^erftetten lie^, ober ben ^Jörnen be§ betreffenben ©tätSiuefenS folüie

bie 3of)re?5af)l i^rer ^räguug tragen.

SEiejenige ©eite, ft)el(f)e bo§ SBilb be» 3ftegenten ober ba§ §of)eit§5eic^eu

trägt ober tüo bie S"fcE)nften beginnen, I)ei|t bie S^orberfeite ober 3Iücr§,

bie anbere ©eite bie 3^ücf feite ober 9iet)er§. S)te auf ben ^rägcflädjen

im Greife ftefienbe ©cE)rift ^ei^t Umfc^'rift ober Segenbe; ift aber bie

©cf)rift in einer ober mehreren geraben Sinien in ber Tlitk ber ^rögcfläc^e

angebracht, fo fiei^t fie ^nfdirift ober ^nffription. 2(uc^ ber dlanh

ober 9ting trägt gefööfjnlic^, um ta^ unmerftirfie SIbfeilen ju üerf)iubern,.

eine, aber üertiefte, ^nfdjrift (9tanbfrf)rift). ®er 9?anb fann auc^ „im ge=

rippten $Ringe" geprägt ober mit SSergterungen üerfe^en fein. Stmunteren

9?anbe ber ^rägepc^e, unb jioar meiften§ am 2(oer§, finbet fic^ bann nod^ ein

3eicf)en ober S3u(i)ftabe, mof)! aud), aber feltener, unter einer Sinie ftel^enb

(Slbfc^nitt, exergue). ®iefe§ 3cirf)en ^ei^t SRün§3eirf)en ober 'SJlü.n^^

b u cf)ft ab e unb giebt an, mo W betreffenbe Tlün^Q geprägt tnurbe. ©o
bebeutet auf ben beutfdjen SJJünjen A bie SJiünjftötte ^Berlin, B jene ju

|)onnoüer, C jene ju ^^-ranffurt a. 9)1., D 9}?ün(f)en, E ®re§ben, F Stutt-

gart, G ^arlSruIje, H ©armftabt. Stuf ben ö[terreicf)ifc^en ^DMngen bebeutete

A bie ajfiünsftätte in 3iMen, B jene ju ^remni| in Ungarn.

I. ^cd^nik bes ^iinjmc(cnö,

1. "pa^ ^riiinjgciDidjt ift bie in ben einjelnen ©täten jur SSägung ber

©bermetaUe beftimmte ©emidjtSeinfjcit, metdie nid)t in allen ©täten mit bem
gemö^nlic^en §anbel§geli)id)t übereinftimmt.

Seit 1857 ijabtn S)eutfd)Ionb unb Defterreirfi aly 5.1tünjgciüid]t bal ^funb
,5U 500 ©ramm, WtMjtS aU „SJiünspfunb" in 1000 %i)nU gettjeiü luivb.

9Son ben übrigen ©taten bebicncn ftrf) btejeuigcn be§ Kilogrammen alo

3Jlünggetüirfjt, ttjeldje ia§ metri jd)c Wa^- unb föciuidjtgft^ftcm angenommen f)aben.

& finb folgcnbe: ®ie ©täten bcg g-ranfeuftjftemä (fyranfreirf), fallen, S3elgien, Srf)wci,^

Spanien, (yriecbcnlanb, ©erbten, 9{nmänien unb 3-innIanb); bann bie ©taten ber

jtanbinaöifdicn 9)tün§!ont)ention (S)änemor!, ©d^tneben unb SJortnegen); ferner ipoüanb,

'4>ortuga( unb STürtei; öon au^ercuropäifdjen ©taten: Srafilicn, 3Diofifo unb einige

fübamertfanift^c 9{epublifen. (3SergIeid)e aud) ©eite 3fi9 f(g.)

©nglanb (föropritannien) b^t ein oon bem |)anbeI^getDtd)tc üerfd)iebcne§

51!)Jün jgett)td)t ; eö ift bieg taS 2roQ = ißfunb (Puund), cingetl)cilt in 12 Unjen
(Ounzes, abgcüirjt: oz.) ,^u 20 ^fenniggeti)i(^tc (Pennyweights, abgefürst: dwts.)

^u 24 ©rän (Grains). S)ie 58anf üon Smglanb U'ägt feit 1. 9?oOembcr 1852 bie

Sbelmetaüe nic^t me^r nad) obiger ^bedung, fonbern nad) Unjen mit besimaler

Z^tHnm (lOtcI, lOOtel u. f. ttJ.). 1 Xrot) ^funb = 373,24195 ©ramm (geiuiJ^n»

Iic| ffU 373,242 ©ramme ongenommcu).
$Ruf3lanb tüägt nad) bem ruffifdjen §onbcI§pfunbc, cingettjeilt in 96 ©ototnif

ju 96 ®oIi. 1 ^funb ruffifd) = 409,51156 ©ramm (angenommen mit 409,512 ®r.).

2)ie SSercinigtcn ©taten Oon 9torbameri!a i)ahtn i>a§ cngtijd)e 3Dlün3=

geroid^t.

2. c^cfltrmiG, 'gJlifdjung, '§Befd)i(ßuitg, Jffiagc nennt man ben Bu^tÖ Q"

uneblem ^Hietaü, ber ben (Sbelmetaden gcmadjt mirb, um i^re 2Biber=

ftanb§fät)ig!eit ju erf)ijf)en, ineil fie in reinem 3»ftanbe ju tneic^ finb unb fid;
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bQf)er im ißerfel)re ju fc^nett abnü^en Jüürben. Saft allgemein fe|t man
je^t bem Silber unb ©olbe ß'upfer gu (rotf^e Segirung), früher auc^ Silber

unb Tupfer §um GJoIbe (n»ei§e Segirung), j. 93. bei ben bat)erifcE)en Wajb'org.

(Sine ftar! fupfer^attige 3ilbermi]d)ung (5. 93. V2 iii^^) ^/o) ^ei^t ^iiUon.

3. 'glouljgeiridjt ober betSJcünjen Schrot nennt man bo§ lüirlfÜd^e &t-

m6)t eineä 93arrenl, einer legirtcn SJ^ün^maffe ober iOZünje.

4. 3;ctnijeu)id)t, bd 9JJün5en ^orn, fieißt ba§ ©emic^t be§ in einer

SJJünjmaffe ober Tlün^t enthaltenen ©bel= ober „feinen" 93cetatle§. (5(Ifo

ba» iiau^gemirfit n^eniger bem ©etüicfjte be§ 3ufü^e§.)

5. Jieinöefioft (nid)t ju öern)ecf)fetn mit geir.geloidjt) bebeutet bie 5(n=

gäbe beä 3}iifrf)ung§üer^ältniffe§, alfo bie Eingabe be§ 93erf}ältniffe§,

in raeld^em bem ©belmetall unebleS DJ^etatt pgefe^t wirb. S)er j^eingel^alt

rt)irb geUJo^nlic^ in ?5orm eine§ 33ruc^c§ angegeben (oergL jebocf) lüeiter unten

©nglanb). Xtx Qä^Uv bebeutet bieSin^eiten ©belmetatl, bie in bem D^enner

aU DJJifd^ung enthalten finb. 3. 93. ^^/«^ bebeutet, in 24 Steilen ber 9}?if(i)ung

finb 22 Sfjeile feine§ ajJetatt (22 -^ 2 = 24), ober «^-^/jooo Gebeutet, baß

in 1000 Sfieiren ber SJiifc^ung 835 Steile (SbelinetaH enthärten finb.

Solange in Scutfd)Ianb unb Oefterreid) bie Ttaxl 'i)a§ 5[Jtüii5getuid)t toar,

rourbe bieietbc §ur iöcftimmuug bes j^eingefialtc^ für ®olb in 24 Sarat ä 12 &v'än,

für ©über in 16 Sot ä 18 ®rän, alfo in jcbem ^^flc in 288 &x'än get^eilt;

„18farätige^ Qiolb" bebeutet alfo, ha^ auf 1 matt ber 5Kifc^ung 18 Äarat ®oIb
unb 6 ^axat 3ufo& gingen; ebenfo beftanb bie SUiarl 12(ötf)igeä Silber auig 12 Sotlj

Silber unb 4 Sotf) Snia^.
©egeniDÖttig wirb ber f5£ingef)alt ber 93arren unb SKünjen faft allgemein nad)

Xaufenbtf)ei(en angegeben, in^bcf onöcre in jenen Statcn, xocUi)i. ha§ metnfd^c Softem
angenommen ^aben. 2(Ifo Seutfc^Ianb, Defterretc^ = Ungaru, bie oben bei

3?r. 1 angegebenen Statcn, aber aud; fo(d)e Staten, bie nid)t haä metrifc^e Stiftern

baben , tük bie SSereinigten Staten üon 9Jorbamerifa. 'ilUj baä jlüodmä§igfte

3Jiifd)ung^öer^äItni!§ b^t ficb ber g^ifg^b^^t üon 900 Xaufenbtbetlen (in 1000 I^cileu

ber SJiifcbung 900 Ziidk ©belmetaU, 100 Zijdk Tupfer) ergeben unb trirb in ber

QJegenroart bie überraiegenbe 3'^^)^ ber äJiünjen nacb biefcm SJer^ättni^ [ja-gefteßt.

Sn Sngtanb tt)irb jur Seftimmung bc» j^oingcbalteg ha§ 2roi)=-pfunb für
öolb in 24 ilarat (Carats) ä 4 G5ran (Grains), für Silber in 12 Ünjen ä 20
'J?fenniggettiicbt (^Pennyweight) — ober iav iL für Silber in 240 Peunyweight —
eingetbeitt. 5Uian giebt aber nidjt unmittelbar an, tüie fein '^a.?, betreffenbe Wetatl^

ftürf ift, fonbern nur um tt)ie öiel e» beffer ober .fd)lccbter ift alä biofenige

9J?ifd)ung, au^ ber bie eng(tfd)en Q5olb* refpc!tibe Silbermünäen geprägt loerben

(SD^ünjmetall). 9?un finb bie englifdien (Molbmün^en 22 Äarat ober '--/u fein (auf

1 Xrot)'''^Jfunb ^Kifd^ung 22 Äarat Öolb unb 2 Si:arat ÄuDfer', bie Silbermünjen finb

222 Pennyweight ober '^'^'^Uxq fein (auf 1 Xrol)^''|5fuub aJiifcbung 222 Pennyweight
Silber unb 18 Pennyweight Tupfer). S)iefel aJiünjmctaH beif5t Stanbarb= ober

'3?robemetalI unb fpric^t man bafjer oon Stanbarb = (yolb unb Stanbarb--
Sitber. SBic fd)on bemerft, giebt man bann nur an, um roie Diel bie ju berecb^

nenbe SJJün^maffe beffer ober fd)led)ter ift aB Stanbarbmetall. 2)ie befferen

Sorten bejeidjuet man burd) B („better" ^ beffer), M („more" = mctir); bie

fd}led)teren Sorten burcb W („worse" = fd}led)ter, rocniger) unb L („less" = ge=

ringer). 3. 33. „®olb W 1" ift ©olb um 1 ^arat fd)led)tcr alä Stanbarb=(yolb,

alfo 22—1 = 21 ^arat ober (ba \)(x^ ^funb 24Äarat bat) "Voi fein; „Silber B 4"

bebeutet Silber um 4 dwt3. beffer ali§ Stanbarb'Silber, alfo 222 -|- 4 = 22('.

ober '^XiO. bog ^funb 240 dwts. bat) --7040 fein; ®olb M V2 bebeutet eine TOifrbunq

um ''o Äarat beffer all Stanbarb=öolb,"alfo 22 + '/^ = 22Vo ober 22'A/o4 fein 2c.

5RuBlanb giebt ben ^eingcbalt, mit SRüdficbt ouf bie gintbcilung beä 2Rün^='

geiricbte^, aud) nacb 96 Xbeilen („Oon ber ^robe") an. „QJolb »on ber ^rcbe 88"
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ift ®oIb im 5"ei"Sci)aIt öon ^^'..,ß ober ^Via; „©über Don ber ^robe SSVs" ift eine

SJiifc^ung, in tvtläjtx auf 96 Jljeilc SSVg 2;f)eile ©über gc:^en, al\o SSVj/gg fcincl

©ilber.

6. 'glemcöium ober "^ofcrans. SBeil bte SJJüuäJ'tätten , ungead^tet ber

großen gortfd)ritte im SJiafdiineniüefen, ba§ SJJünjmetatl ho6) nic^t ntitfotcfter

®enauig!eit ntifdjcn unb bie ©tüde fo genau ausprägen fönnen, tüie joli^e»

burd) 9k'd)nung gefunben tüerben fann, fo beftimmt bte ©tätSgelüalt burd^

@efe^, um lüie biet bie 3)Zünäen im i5eiugef)att unb (S5etuid)t öon ben red^=

nungSmö^igen ^J^ormen im SJJefjr ober Söeniger obtceidien bürfen. S)iefe

2lbit)eid)ung f)ei§t ba^^ 9lemebium ober bie Solerang; fie tüirb gelüöfintici^

nad^ 2^aufenbt^ei(en angegeben.

Sei ben bcutfd)cn g^cidiggolbmünäcn (10 unb 20 ^/) ift ha§ Siemebium

(„fotücit eine abfotute ®enauig!eit bei ben einjetnen ©tüden nii^t innegel)altcn werben

fann", §. 7, ©eft^ üom 4. ®e§cmber 1871) auf 2'/o Voo in^ ®eiind)te unb

27oo im geingel)alte feftgefteHt. ©efc^fid) foH ba§ 20=9Jtor!ftücf 7,9ß4954 ®rainm
»Biegen, mit 9tücfficl)t auf ba§ SJemebiinn !ann ei? um 2V2%0f i>- i- 0,019912 (iJramm

me{)r ober weniger lüiegcn. (äbenfo barf ber ?^einge:^att ber beutfcfien ©olbmünjen,
ber ßefe^tic^ eo%ooo ift, ficf) h^vi\ä)tn »»Vicoo unb *'»7iooo flauen, olfo 2o/,o me^r
ober hjeniger betragen.

7. %*ttnirgcw)id)f ift ha§> burd; Q^efch feftgeftellte SJiinimalgeioic^t, tt)eld)e§

burd) ben ißerfel;r abgenü^te DJ^ünjen aufiucifen muffen, bamit fie an ben

©tät§!offen not^ gu iljrem ^Tcenntüertiie angenommen Jüerben. (Qu S)eutfd)^

lanb barf aber feine gelnaltfame ^Verringerung ober gefe^toibrtgc 93efd)äbigung

irfotgt fein.) ^m 2)eutfd)en 9teicf) beträgt ba§ '>|5affirgemid)t bei (5)oIb=

münäen 5"/oo, b. I;. auf je 1000 @eiüid^t»einf)eiten S^ormalgcloid^t fönnen

5 (Sinljeiten festen. (2;abeIIe Seite 368.)

8. ^räge^oficn, '??riigc- ober ^djfogfdjo^. Unter $rägc!often berfte^t man
in erfter Sinie bie burd) bie ^erfteHung ber SJJünjen öerurfad)ten Soften.

Um für biefelben entfd)äbigt ^u fein, jieljen bie SQJünjftätten, inenn fie Gbet=

metall faufen ober Don ^riimtperfonen foId)e§ jur 2tu§prägung anner;men,

eine burd) 6)efelj beftimmte ©ebüfjr ai§> ^rägefoften, aud^ ^räge= ober

<Sd)Iagfd)a^ genannt, ab.

Snt ®entfcf)en 3teirf) betragen bie ^rägefoftcn cy// 3. — per ^funb geingolb (woju
nod^ Bei foldjcn äiarren, bie auf if)ren (Meljatt ;|jrobirt »üerben muffen, eine ^robir«

gebül^r üon ry// 3. — ouf einen S3arren üon 5 ^funb fommt). Sementiprerfjenb

tauft bie JReidj^banf ha§ ^\m\'i> g-eingolb mit c// 1392. — , mä^renb baraul

139V2 ©tüd ä 10 c^, alfo ein 9Bert^ Don ^# 1395. — geprägt mirb, ber Unter«

fd)ieb öon c^ 3. — crgiebt bie 5präge!often. ^n Oefterrcict) fauften bie SDiünjämtcr
haS ^funb fein ©itbcr, auS mcld^cm 45 fl. geprägt mcrben, ,^u fi. 44,55, atfo unter

Stbäug toon 17o- (©cit 1879 ift bie Prägung üon ©über für ^rioate cingeftellt).

«ßrogefoften in granfreic^ für 1 Kilogramm ""^iooü fci"C^ ®oIb grcä. 6.70 ober

2'73i7oo/ ©über trirb nirf)t mctjr für 5|^riüate geprägt, ^n ©n glaub bcrec()net bie

SJüinje feine ^rägefoften, nimmt aber nur £ 10,000 SScrt^ jur ^rögung an, auf
beren Slugprägung man 3 SBod^en »warten mufs- 9Jfan öertauft bat)er ba§ Öolb on
bie 93anf üon (Sngtanb, bie tierpftirfjtet ift, bie ©tanborb4In3e (fielje oben unter 5)

mit € 3. 17. 9 gu faufen unb ju € 3. 17. lO'/a ju üerfaufeu. ©§ betragen fomit
bie 5ßrägefoften IV2 5ßence ober l,n057oo-

9. 'gaunjfui 2)ie ©efamtf^eit ber gefei^lidjen S3eftimmungen eine§

8täte§ über bie 2(u§prägung einer 9J?ün3forte I^eifst ber SJHin^fnfi bicfer

©orte. S)icfe S3eftimmungeu ioerben gu umfaffcn Ijabcn: äRün^gclüidit,

©tüd^a^I, bie au§ einer geiniffen 6)en)id)tleiu'^eit §u prägen ift, ?^eingef)aU,
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^emebium, ^^^alfirgelüid^t, ^räge!o[ten. dJlan untcrfcfietbet ben raulien unb

bcn feinen SJJünjfu^, je nadibem ba§ ®efe^ angiebt, irie otete ©tüde ber

SJiünje au§ einer @ewi(i)t§ein§eit raufjen, olfo legirtcn, ober au» einer @e=

tT)id;t§einf)eit feinen 9JJetaIIe§ geprägt n^erben follen. 3- ^- 5tu§ 1 ^ilo^

gramm ©olb üom jjeinge^alte '^""/looo tüerben in ^^ranfreirf) 3100 grauet

geprägt; bie§ ift ein rantjer SJtünjfuß, ireil angegeben föirb, loie öiele ©tüde

au§ einer @5eiüi(i)t§ein^eit — 1 Kilogramm — legirten 9J?etaIIe§ ge^

prägt lüerben. ®ie 3100 ^^rancS lüerben alfo 1 Slitogramm biegen, unb

Ue\t§ Slilogramm beftefjt au§ 900 ßJramm ®otb unb 100 @ramm Tupfer.

Dber: 2tul 40 Sroti^^funb @tanbarb=®oIb toerben 1869 @oüereign§

(Livre Sterling) geprägt. ®iefe 1869 ©oüereignS loerben fomit 40 %xot)=

^funb @plb h)iegen, n)clc^e§ fo gemifd^t ift, ba§ auf 24 Stieile 9JZifd^mig

22 S^^eile geingolb fommen (öergt dh. 5), bemnad) enthalten bie 1869
<Soüereign§ 36^3 ^funb geingolb. Tlan fiet)t alfo ^ier, ba^ beim rau'^en

iö'Jünsfu^ and) ber f^eingefiatt angegeben fein ntu|, um auf ben äBertl) ber

lö^üngen fi^tie^en §u fönnen.

5Jfeucrer Qtit giebt man bie SJüinjöerliältniffc beinal^e bur(i^gcf)cnb nad) bem
feinen aJlünjfuBe, b. tj. man giebt an, in h)ic öielen ©tücfen 1 ®eiüict)tleinl)eit

feinet mdaU cntl^alten ift. g. Ö. 2tuä 1 5ßfunbe f^eiufilbcr hjurbcn 30 Xtialcr

geprägt. 6§ entljatten alfo 30 Zijaltx 1 9[iiim,',pfunb ©Über, njiegcn aber melir
aiS 1 $funb, tt)ci( nod; ber Quiai^ tion Tupfer (Scgirung) ju bcrütfftcbtigen ift.

Ober: 2tn^ 1 Kilogramm f5£i"Qci^ tueroen 248 norbifd)c 10=ä\oncnftüde geprägt.

Siei'c 248 Stüd enthalten fomit gcrabe 1 Kilogramm föolb, »ucrbeii aber um bie

Segirung mefjr luicgcn. (Sg ift einlcurfjtenb, baf3 bicfe 2trt, bie ^ituämünpng anju^

geben, Biet einfacher unb bequemer ift aU jene nai^ bem rautjen SKüngfulc.
Denn bei ber Eingabe nad; bem feinen SlJJünsfufie bebarf t§ nid}t crft ber 5?enntni»

bei x^driQtijalttS, um einen ©rf)tu§ auf ben SScrtf) ber SUiünje machen ober biefelbc

mit anberen SJiüngfortcn üerglcidjen §u fönnen. SBeife man 5. 33., ba'^ auf 1 SOtünä*

pfunb geingotb 139V2 10=3[)Zartftüde unb auf 1 SKüngpfunb geingolb 124 lO^ilronen*

ftüdc geben, fo bebarf cl nur einer fe!^r cinfacben 9\cd)nung, um gu finben, welchen

SBert in Süiorf 1 Ärone bat- — 9JJon l^at firf) baf)er Jobeflen angelegt, für toelcbe

au§gered)nct tt)urbe, ivie biete ©tüdc ber betreffcnben SJcüngforte auf 1 $fuub ober

ililogramm feinet SQJetatI gef)en.

II. ^crnjcnbimg ber <iliinjen.

Se nadj bem ^ienfte, lüc(d)en bie aJüinjen bem SSerfeljre leiften, lüerben

fie einget^eilt in 2Bä^rung§=, @d)eibe= unb §anbel§münäen.

1. '§5äDruufl ift ba§ burd) ®efe^ beftimmte 3at)'^u"i^5i"ittel eine§

£anbe§. 3?on ber freien Süerlnenbnng be§ ungemünäten unb gemüngten

Gbetmetalle» a(§ 2Bertf)mcffcr ift beffen a>erti)enbung at§ SBäljrungSgetb

tt)o!E)t gu unterfdieibcn. 2)enn lange beüor bie ©tätSgemalt eine aj^ünjfortc

;,nm gefet3Üd)en 3afj(ung§mittet be§ betreffenbcu @ebiete§ beftimmte,

toaren fd)on bie ßbetmetatte burc^ freilüillige Stnerfennung ju 2ßert[;=

meffern ert)oben n^orbcn. ©elbft bie Ueberlüadjung bc» aJ^iin^iucfenS burd^

ben ©tat ging ber 2öät}rung t)orau§, benn ba§ djarafteriftifdje a)?crftnat bc§

2Bä()rung§gcIbe§ ift ber gefe^Ii^c 3 tu an g, ber feben ©tät§angct)i3rigen

t)erpflidjtet, ba§ SBö^rungSgcIb ^n bem auf ber 97tiinäc erfidjttid; gemad)ten

ober burd) ©cfclj beftimmten 2Bevt()c an^tncfimen.
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^abet lüirb freiließ üprausgefe^t, ba§ ber gefefilid^e SSertf) ber

SKünje mit il)rem 2:aufd)iüert^e, b. i. mit bcm 5Berte be§ in ber SJiünse

entf)ültenen @belmetalle§, übereiitjtimme. Sl't 5)ie§ ober nidjt ber gatt, fo

iptrb, iiieil fid) ber ^t^ang gur 2(nerfeniiung be§ gefe^Hc^en 2öert!^e§ ber

äJJünge nic^t über bie Stätsgrenje erftrecfen fann, bie tljatfädjlid^e SSürbtgung.

ber äJtünje bei i^rer 55erlpeubung im 2(u»Ianbe eintreten.

5)ie 2öä^rung§münäen nennt man üüä) ßurantmünjen. ^e nod^bem

®oIb ober Silber i>a§> geje^Iii^e ^af)tung§mittel eine§ Sanbe» tft, unterfd^eibet

man bie ©olbttjöl^rung unb bie ©iIbertDä|rung. Unter 'SjOppzU ober

2IIt er n a ti D n? Q f) r u n g üerftef)t man jene gefefelicfie geftftellung,na(i) n)el(f)er beti

beiben (Sbelmetaden bie ©igcujdjoft be§ SSö^rung^gelbe» beigelegt luirb unb^

t§> fomit bem 3i-i^)I^en^en freifteljt, feine (Sd)ulb (alternatic) in ®oIb ober

eilber abzutragen, ^dl aber @oIb unb Silber nict)t gleidien 2auf^=
mertf) (nic^t benfelben ^rei§) f)aben, fo mu^ ()ier oon ©eite ber ®efe|=

gebung ein SSertljberfjältniS siuifdjen ben beiben Sbelmetallen beftimmt

werben. ^iefe§ 2Sertt)üert)ättni§ nennt man bie SSert^relation unb stcar ^ier

bie gefe^Iii^e SBert^relation, im ©egenfa^e jur natürlichen SSertl^^

reTation, meld^ le^tere fic^ im freien SSerfel^r unter bem (^influffe öoii

SIngebot unb 9cad}frage, bem 't^it ßbelmetaHe aU 235re ebenfat(§ unler=

morfen finb, enttoideft.*)

Unter 3fied)nung§mä{)rung oerfteljt man eine ©elbeintjeit, bie nidjt

t^atfä(^Iid) ausgeprägt mirb, fonbern bie nur aU 9}JäBftab für bie Stec^'Uung

bient. <So rechnete Sßremen nad) ©olbtfjater, bie aber nid)t
.
geprägt

tourben, fonbern nur bie ©roten unb (Sd)niaren; Hamburg red^nete nad)

fölaxt Santo, bie nur auf 'Oav bei ber Hamburger ©irobanf niebergetegte

Silber gegrünbet maren.

Ueber fogenannte ^apierlüäf)rung üergleidie tueiter unten bei

^^ßapiergelb.

2. §cf)eiöcmiiii5cii. Um aud) 2^aufd)mittel — alfo ©elbftürfe — für

minbermertl^ige Tinge gu fiaben, mirb bie 3i^ät)rungSeinl)eit nod) in {(cinere

Steife getljeilt, mobei man in ber ©egenluart bie ^ejimalttieilung immer

f)äufiger anmenbet. S;ie nac^ fotdjen 53rudjtf)eilen ber 2Säf)rung§einf)eit

ousgeprägten ÜJJünjen ^eifeen eigentlid) Sd)eibemün§en. 2(ber in ©täten

mit ©olbmä^rung merben gcmüljulid) bie ©oibmünjcn nur für ein S3ielfad^ey

ber 2Sä^rung§einfjeit geprägt (5. 33. 5=, 10= unb 20--9J?artftüde), tüäfirenb

man bann für ben ^letnoerfcfir ©ilbcrmünsen, bie aud) nod) ein 33ielfad^eS

ber 2Bä[)rung§ein{jeit entl;aüen !önnen (5, 2, 1 9Jcar! ©über), au^münät unb

bie SSruc^t^eile ber Sinljcit au§ anberen 9)ktaIIen ober 33cetaÜtompofitionen

(93iaon, dlidd, SSronje, Slupfer) prägt.

*) Sn Sranlrcirf), bog ©oppdträl^runfl ijat, mxb bo-? SSer:^äItntl jttiifcf)en ®oIb
unb Silber mt 1 ^u löVa beftimmt, aljo 1 %i)d{ @otb = löV« Jfieile Silber,

©g ift ftar, tia% ficf) banegeii bie natürlid)c SBcvt^relation nadi ben '^ßxdS'

genügt wirb.
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^n Stäteu mit (Silberiuäf)rung tüerben hk (Sc^eibemünjen getüö^nti(^

au§ Siüoii (cjterrei(^{f(^e 10= unb 20=Slreuserftüde) unb au§ Tupfer ober

Jöronje fiergcfteflt.

Xa§ S^araftertftifd^e ber Sdieibemünjen i[t, ba§ fie nur für ben

inlänbifcfien 5öerfef)r bestimmt finb, ferner ha'B man üerpfürfitet ift, ©c^eibe=

mün§e nur bi» ju einem beftimmten ^^etroge (in ®eutf(i)(anb bei ©ilbermünjen

bi§ 5u20 9JJarf)*) anjunefimen, eben föeil fie nur für ben ^^(u§g(eicf) oon ^e=

trägen bienen fotten, bie fleiner aU ber ^Betrag ber 2Bä^rung§:nün5en finb.

Xarum unb tt}eil fie nur all eine 5(niüeifung auf bie SBä^rungSmünje —
als i^re SSertreter — angufe^en finb, fo werben fie in mandjcn Säubern unter
if)rem ^ienninert^e ausgemünzt, b. t). "t^a^^ in bor Mün^t entf^ottene 3JJetatI ift

nicf)t fo oiel tuert^, als ber auf ber SKünje angegebene Söertf; befagt.

3n ©täten mit ®op|)eIiüätjrung finb aber bie filbernen Sßä^rungSmünäen
üon ben filbernen gcfieibemünsen tt)of)( ju unterfrfjeiben, "Qa bie erfteren in

ieber §ö^e, bie legieren nur bis ju einem beftimmten iSetrag on3une()men

finb. Sn granfreid^ 3. 58. ift baS filberue günffranfenftücf SBäljrungSmünse**]— eS re:präfentirt bie ©ilberlräfjrnng — , lüäljrenb bie Stücfe ju grcS. 2,

1, 0,5, 0,2 nur ©(iieibemün^en finb.

3. ^anöefemiinicii luerben don einsetnen ©täten geprägt, um baburd)

>)in ^anbelSüerfetjr mit anbern Säubern, in benen man fic^ an biefe 9}Jünäen

gett)öt)nt t)at unb fie mit S^orliebe onnimmt, gu erleirf)tern. ^n bem ©täte

if)rer StuSprägung beftetjt für itjre Sinnafjme fein ^'^Qi^Sr foioeit fie nidit

auSnaf)mStt)eife gugleicf) SöäljrnngSmün^en bcSfetbcn finb. ^(jr Söerttj rii^tct

fic^ nac^ S'Jacfifrage unb 3(ngebot, unb ifjre 3(uSprägung erfofgt lebiglicf; auf

iöeftellung. ©inige |)anbe(Smüu,^en befi^en fjerüorrageube 93ebeutung. ©0
mirb in Söien ber 9JJaria 2^t)erefien= ober Seoantiner St)ater für ben ofri=

fanifc^en unb Seüante^anbet geprägt.***) gerner ift ber SDufaten eine fc^on

fef)r alte öanbelSmün.^e unb nocf) immer fe^r midjtig für ben Ji^ertedr mit

ben unteren ®ouauIänbern, lüie über()aupt mit bem ©üboften GuropaS. (Sr

mirb in SSien a(S faiferl. SJfünjbutaten geprägt, mät)renb feine ^^(uSprägung

in ber ungarifdien 9J?ünäftätte ju STremnit^, fonne aud) in Seutfdjianb feit

längerer Qdt aufget)i3rt f)at. SBic^tig für ben §anbel 9iuf5lanbS mit ä)tittet=

afien ift ber t)oüünbifd)C®ufaten.t) SBätirenb berfetbe nod) immer in^otlanb

geprägt mirb^ i^at Siufjtanb, meldjeS auf ©runb eine» 9>ertragcS mit biefem

*) ?(6cr bie Zi}aln gelten nor^ odS 33?ä^rung^i]clb, muffen alfo in jcbcr .ööljc

für 3 ^// pro Stücf angenommen luerbcii, bie SJeutfc^c 3ieirf)^niäl)vuitg ift beinnari)

pr 3cit nocf) feine reine Öolbiuäf^rung.

**) S)aö beutfd)e ö^yRaxfitüd bagegen ift ©c^eibemünäe.
***) 2)iefe \d)t n)irf)tige 2i(tiermün,^e ift eine Söeitcrpraguiig ber nnter ber itaiferiu

iJJfaria ^^crcfia geprägten Äonüention^tt)a(cr ober 2 Ü5ulbenftücfe ftouüentiou'Jiuüu.'ie

unb trägt "öaä '-Bruftbilb biefer ilaiferin mit ber Safjrcsijaf)! 1780. ßfjr J^-eingciüicI)t

ift 23,889 g unb itire ^-einlieit "''c, bo 12 Stüd ou5 ber SBiener feinen 93iavf ober

10 Stücf auä ber SSiener raufjcn Maxi geprägt n^erben.

tj (5f)ara!teriftifcf) ift biefe 9Jiün3e burd) bie bnranf Definblii^e ©eftatt eine?

ge()arnifcf)ten TOanne^, ber 7 t^feife in ber ."gaub t)ä(t (7 pcreinigte ^^roPin^en ber

^Jiicbcrfnnbei.
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(State ben 2)ufaten ebenfatt^ längere 3eit l^inburd^ mit l^olläubifd^em ©epräge

prägte, beffen 5Iu§prägung feit 1867 eingeftellt.

SBefoubere SBidjtigleit für ben^anbel mit G^ina unb Dftaften überhaupt

^aben bie alten fpan. ^iafter üon ^arl IV. unb gerbinanb VII., au(f) @äuten=

piafter ober ^ifaren genannt, meil fie jlnei (Säulen (be§ §erMe§) in ber Prägung

geigten. S)er Pafter be§ erftern ^Regenten IjeiBt anä) GaroIuS=®oIIar. ^n
neuerer B^it f)at fic^ in jenen ©egenben aud) ber niejüanifc^e ^iafter (Geltung

üerfctjafft, ber feiue§ ^rägebilbe§ megen audj ben 9^amen 5(blerpiafter füt)rt.

S)er bon ben SSereinigten ©täten gefc^Iagene ^Jrabe^jDoIIar (£)anbet§=®oIIar)

^t fid^ hi§ je^t inDftafien noc^ feinen befonberen ©ingang uerfc^affen fijnnen.

III. l^crtlje ber ßcimjin.

S)a§ 9ted)t, SJZünäen ju prägen, ift in aHen ciöitifirteu ©töten ein Siecht

ber©tät»geti)aIt(9}Jünäregat). G» tuiv'o jeboc^ — lüie fc^on oben bemerft —
ben DJJünjftätten Dieter ©täten ba§ $Red^t eingeräumt, aud^ öon ^rit)at=

perfonen ©belmetall jur 5tu§prQgung in SSäfirung^müngen unb gegen (Sriag

ber gefe^Iictien ^rägefoften ju übcrnet)men. ®urd^ ha§> ben SüJünjen gegebene

©epräge unb bie für bie StuSmünjung ertaffenen @efe|ie übernimmt bie

5Regierung§gen:)aIt bie ©etuäbr für bie bolliüertljige StuSmünjung ber SJiünäen

(2iSä]^rung§mün3eu). Tlit D^ücffidjt ouf ha^ dJMaU, au§ bem bie äl^ünjen

I;ergefteüt tuerben, ciner]eit§ unb anbcrerfeit» mit 9lüc!lic^t auf it)re S5er=

lüenbung im S^erMjr untcrfc^eibet man folgenbe 9}Jün§tt)ert^e:

1. 9?enn= ober Siominaltoertt) ift ber ber SO^äinje aufgeprägte SBert^.

2. ©ac^= ober Üteaduert^ ift jener Söert^, ireldier fid) au§ ber

SSertijberedjnung be§ in ber S^Rünge entt)attenen ©belmetaU?, i\ad) beffen

9JJarftpreife, ergiebt. (ipicr betradjtet man fomit bie 9}?ün5e nur al§ ein

^üid (SbelmetaE. ^ergteid;e bagegen ba§ hü 4 65efagte.) ^n ber Üteget

folt ber S'iennnjertt) mit bem ©adiiuertlje übereinftimmen. ®ie ©d^eibemünjen

merben aber p einem f)öt)eren SBert^, aU i^r ©adimert^ e§ ift, ausgegeben,

unb nennt man ben baburc^ bem ©töte äufallenben ©eluinn DJ^üng gern tun

ober Seignerage.

3. S3aIt)atiouö= ober !Sarifmert{) ift ber bon Seiten ber ^Regierung

einer im ©tätSgebiet umlaufenben frcmben SJ^ünje beigelegte SSertf;, ju bem

fie an ben ©tätsfaffen unb im S^erfe^r in ßafjlung angenommen derben

foll. ©otdje DJJünjtarife !ommcn namentlid; in ©täten bor, in bcnen fic^

ein großer 2;^eil be§ Umlauf>3 au§ fremben SiZün^en gufammenfe^t.

4. Saufditoert^ ober ^ari. SSergleic^tmangmeiüerfdiiebcneJDWnäen

mit 9iüdfid)t auf i^re 5Xu§mün3ung§normen — alfo uad) il}rem ä^iün^fu^e

(unb nic^t nad) bem SJfarftpreife, bergt. „©ad)tüert^" unter 2) — fo ^ei^t ber

fo gefunbene SSertt) ber Saufd^mertt} ober bag ^ari. |)ier ermittelt man
atfo, lüie biete ©tüde ber eigenen 9}Zün3forte gerabe fo biet (SbelmetaH ent=

f)alten, aU eine gemiffe ^nial)l ©tüde ber gu bergleid;enben äJ^üngforte.

3.93. SSie bieiaikrf finb 100 fronen? Siatürtic^ fann man ein abfoIuteS
"^axi nur smifdien 2??ünäeu bon gkid^cm dJMaU auffteffen. Bibifdjen ®oIb^

unb ©itbermünjen lä§t fid) nur ein rclatibe§ ^ari ermitteln, b. t). ein,
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bon ber für bie S^ergleirfiung angenommenen 2Bertf)reIation jlüifc^en ben

beiben SOJetaüen abhängiger SBert^.

5. öanbel§tüert^ ober ^ur§ ift ber iiä) im freien SSerfetjr unter

bem ©influfi'c tion SIngebot unb 9Ja(^frage enttüidelnbc ^rei§ ber Mim^t —
alfo i^r 9JJar!tprei§. ©teigt ber Unxv bd ftar!er D^adjfrage über ben^ari=

mert^ ber SJ^ünje, fo Ijat bie 9}Zün(^e Slufgelb ober 3(gio (in j5"i-'a"i'i-"eicl)

Boni, Prime),. im entgegengefe^ten Statte ^bf(f)Iag ober ©ilogio (Perte).

(Sßergteicfie auc^ über bie 93ebeutung biefer 2tu§brücfe bei ^apiergelb.)

IV. Pttpicrgelb.

S)ie ©rtoeiterung be§ SSerfeljrS unb bie junel^menbe @cf)ncHig!eit ber

Umfä^e etnerfeit§, fotnie anbererjeit§ bie in ^oig,t beffen entftanbene ^J?ot|-

menbigfeit, gro^e ©ummen SD^etaHgelb üon bebeutenbem ®ett)id)te mit fid^ gu

führen, bann bie 2(rbeit be§ oftmaligen Qä^kn^ ber (55etbftüdfe, enblic^ hk
Soften, bie Q5efaf)r unb bie Unbequemlic^feit be§ Sran§porte§ maren Um=
ftänbe, meldje befonberS hei größeren 3aI)Iungen ben 2lu§gleid) burd^ ¥tdaU^

gelb immer fdjlüerfättiger, geitraubenber unb unfidjerer madjten. (Sine 3lb=

pife für biefe Uebelftäube fanb man anfäng(id) in ber S^ieberlcgung be§

SWetaligelbeS bei ben SSanfanftalteu, bie bagegen @d)eine auSftcHten, burdj

meld)e fie [ic^ Oer)3f(ic^teten, ba§ öerJoat^rte S)epofitum gegen fRüdlieferung

be§ „S}epofiteni'd)eine§" mieber auSjufotgen. dJlan bebiente fic^ bann biefer

©c^eine al§ 3o^(ung§mitteI im SSerfeljr, unb loenn biefelben aud) nod^ nid^t

at§ eigeuttidie „S3an!noten" aujufetjen lüaren, fo ift bod; ^ier ber 2(nfto§ ^u

bereu Sntfte^ung gu fud^en. (Srft mit bem (Snbe be§ 17. Qo:^r|unbert§

begannen bie Saufen 3(umeifuugeu auf fid) felbft auSjugeben, toorin fie fid)

t)er^flid)teten, hä S3ormei§ an ben 3»t)aber ben S3etrag ber Stmoeifung ober

D^ote in 9JJetaIIgeIb („in flingenber SJJünje") ju bejatiten. gür biefe 2ln=

meifungen ober „53au!noten" fiafteten bie Saufen mit itjrem gangen SSer=

mögen unb maren anwerben: uod; in ber 2lu§gabe ber 9?oteu an genaue

bie§begügticE)e ©tätggefe^e gebunben. ®a§ ßt;arafteriftifd^e biefer S^oten

ift einmal ber Qtvtä, ju bem fie ausgegeben lüerben, b. i. bie @r=
Uid^terung be§ Serfe^rS, bann il^re jebergeitige (Stntö§Iid)feit gegen

SJJetaÜgelb. SIucE) bie ©tätSgetratt fann bem Sebürfni§ nad) Serfel^r§=

erleicf)terung burd) 5Iu§gabc üon 9?oten entfpred^en, meldje aber ebenfalls

jebergeit gegen SCRetaKgelb einlöSbar fein muffen, bereu SluSgabe fein on=

bereg SJJotiti at§ bie oben erlüäf)nte Serfef)r§erleid)terung gu ©runbe liegen,

unb für bereu 2(nnaf)me fein 3^1' 0^9 beftef)eu barf. Unter biefen S3orau§=

fe^ungen finb bann fotdie ©tätSnoten toof)! gu unterfdjeiben bon jenen

^JJoten, metcEie eine ©tätSleitung, ber e§ an metattenen3af;üing§mittetn fe^It,

auSgiebt, um bamit bie ©tötSauSgabeu gu beftreiten. ©d)on bie Urfad;c ber

2Iu§gabe d)arafterifirt biefe ^ottn aU ©d)u(bfd)eine be§ ©töteS, ol^ne be^

ftimmten SHüdgat)tung§termin. ^iergu fommt nod^, meil nur eine in ®eIbnot^

befinblidie ©tätSteitung gu biefem SD^ittel gu greifen genött)igt fein fann, "Oa^

bie 9^oten nid)t gegen SJietaügelb eintöMidE) finb unb auf3erbem bie ©tät§=

angcf)örigen burd) bie ©tätSgemalt gejmungen merben, biefe ?Zoten ftatt S3är-

gelb in 3a^^"n9 ä" nef)men (^loangSfurS). 3n fofc^em ^aüz ber 3(u§gabe
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uneinlö§ltcfien ^apiergetbe? fpricf)t man bann ancf) öon „^apierlüäfirung"

ober „^apieröatuta", föaS jebod) infofern nicf)t jutreffenb ift, aU foldi

uneintöMid^e ©elbjeic^en immer auf bie frühere SJJetalllrä^rung lauten, bte=

felbe atfo üorftellen fotten. (5cf)on ber B^i"9' '^^^ öuf biefem ^apiergelbe

5U beffen Slnna^me gum D^iennmert^e laftet, tuie nic^t minber bie ungünftigen

finanziellen SSeri)ättniffe, todö^t bie Stätlleitung ju foI(^em S]orgef)en öer--

anloffen, finb bie Urfacfie, ha^ ha^ Vertrauen in bie B^^l^i^iift be§ Stäte^

finft, bemäufolge bog Si^etatlgelb gegen jeneS uneinlöSfidje ^a|?iergelb I)ö{)er

iiemert^et mirb unb mefir unb mcljr au^ bem SSerfe^r öerfd}tüinbet. ®ie

9}iinberBemertt)ung be« ^apiergelbes brücft firf) bann inber ^öfierbemertl^ung

be§ 9J?etaIIgeIbc§ au§, ba§ le^tere befommt 2hi f gelb ober Stgio, unb anberer^

"idt^^ fpridjt man bann öon „entn)ert^etem ^^apiergelbe". @o mirb

5. S. gegenmärtig in 9?uBlanb ber öalbimperial lüeit über feinen Sarifroertf)

üon 5,15 3ftb. bejafilt. Söä^renb be§ ^meiten ^albja^re? 1884 roav fein burd^=

fc^nittlic^er Üxix& = 8,074 ^apierrubet, ma§ 100 9JZetatfrubeI = 156,78

^a^jierrubel ober ein 3(ufgelb auf Wctaü non 56,78 "^ ergiebt.

V. U3dl)rungcn.

Sßa§ man unter SBä^rung ju berftefien fiat, ift bereits ouf Seite 361

befprocf)eu luorben, ebenfo bie Unterfdjeibung in @oIb=, ®ilber= unb 2)oppe^

tüäfirung. ^n ber auf 8eite 297 be» II. 2;f)ette§ abgebrudten Sabette ift

eine genaue Ueberfid)t ber mic^tigften au§(änbifd)en ©olbmünsen gegeben,

gerner finben fid) eingefjenbe 9JJittt)ei(ungen über bie SSät)rung§oerf)äItniffe

ber einjetnen Sänber in ber §anbcl5geograpI}ie. §ier fott nur nod) eine

furje S3efprec^nng ber 333ät)rungÄDert}ä(tniffe ber beutfi^en ©täten ^(afe finben.

a) grünere Siöä^rungeücr^ältntffe Scutfc^Ianbö.

S3iä 5um ^al)xt 1857 unterfd)ieb man brei öauptmünsfüBe. 9?ac^bem

bereit» burd) bie ajJünjfondention bom 25. 5(uguff 1837 jmifc^en ben füb^

bcutfc^en ©täten (Sat)ern, 2Bürttemberg, 93aben, ©roB^erjogt^um Reffen,

Skffau unb ?^ran!furt a. 9}?.) ber 24^/o = Ö)u(benfuß ücreinbart morben mar,

nod) mclc^em au» 1 9}Jarf geinfilber 24^., ©ulben geprägt mürben, fd)toffen

bie fämtlic^en 5um beutfc^en ^c'^^^ci'ein get)örigcn ©täten bie ^onüention

öom 30. ^uti 1838. ?Jad^ berfelben blieb hä ben eben genannten ©täten

ber 24^/2 ^©ulbenfufe beftef)en, mä^renb bie bi§t)er nad) 2t)alern redjnenben

nörblid)en ©täten ('^rcufeen, öannoüer, S3raunfd)meig, ©adifen, DJfedten=

burg2C.) ben feit 1750 in ^<reuf5en gcitenben 14=2;ba(erfu^ (G)raumann'fd)er

9}Jün,zfuB) annabmen. ''^lad) bicfcm SJiünjfnfse gingen 14 Später auf 1 9ltar!

geinfilber. 9?ur Hamburg, 2nbtd, Bremen, |)oIftein blieben bei it)rem

frütieren $Rec^nung§ft)ftem. — ^n Defterreid) enb(id) galt feit 1753 ber

20=@ulben= ober ilonoentionSmün^fu^, monac^ 20 GJuIben au§ 1 SOkr! 5ein=

fitber gefc^tagen mürben. Ta» 5?erbättniv bicfer 3 D^iünzfüße fteüt fic^ mic

folgt bar:

4 I^(r. im U'%i)lx.'%ü^ = 7 ©utb. im 24=®ulb.=gu& = 12 'mavt.

7 . = 10 „ „ 20 „ „ = 21 „

49 fölb. „ 24'/2=®rb.-5u6 = 40 „ „ 40 „ „ = 84 „
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3ur enbgültigeii Siegelung ber beut[d^en 2Bä^rung§oerfjäÜnij'[e id;(o[[en

bonn t)k beutfcfjen 3ottDerein§ftäten einerfeit^ unb 'öa^ Slaifert^um Dcfterreid)

mit Siedjtenftein anbcrerfeits beu Söiener DJMnjoertrag öom 24. Januar 1857.

SDerjelbe beruf)te auf ber reinen ©ilbertuäfjrung, unb tüurbe ai^^ W.ün^QC\vid)t

t)a^ 3ot(pfunb ä 500 ©ramm angenommen, fiier aber in 1000 Jljeile

getlieitt.

5rnSteCcbegl4=2{)tr.=5uBegtratbcr30=2f)Ir.=5uB: 30 Xt)U. an§ 1 $fb. geinftlbet.

„ „ „ 2iy^mh.^ „ „ „ 5272.® Ib.= „ :52 V, (iilb. „ „ „

„ „ 20= „ „ „ „ 45 „ „ :4o „ „ „ „

eherner öereinigte man fid), um ben ä^erfefjr ätnijdjen ben einzelnen ©taten

gu erteid)tern, jur Prägung üou @olb= unb ©ilbernuinjen, bie in allen ©täten

at§ ooH anäunetjmen maren. '^w @oIb foüte bie Äronc (50 auf 1 ^fb.

fein) unb Ijalbe £rone geprägt luerben, au§ 3t(ber ber Jöerein^: unb

S)oppert)erein§t()aIer im o0=2;t)a(er=gu§e, fo ba^ber S^oppelttjaler SVs Bulben

fübbeutfdjc SBäfjrung unb 3 ©ulben öfterreidjifc^e SSöfjrung galt. 5)teSrone

ift nie im SSerfet)r §u prattifc^er Sebeutung gelaugt. Xa§ 9J?ifc^uugÄoer=

f)äftni§ bei allen obigen 93hinäen lüurbe auf 900 Sauienbtl)eile feftgefe^t.

Slufser biefen brei §auptmün3ft)ftemen gab e§ in 2)eutfdjlanb nod):l.bie

SJJar! 53an!o in §amburg, 2. bie SJiar! ^urant in |)amburg unbSübed,

für ben fileinöerte^r, 3. ben ©olbttjater- ober ^iftoIen = Su^(piastola=
fpanifd): ein 23Iättd)en GbetmetaH) , nadj tüe(d)em aud) SSremen red)nete.

^iftolen tüurben öon ben meiften beutfd)en ©töten geferlagen unb füljrten

geiüöljulid) ben Flamen be§9tegenten: „griebridjeb'or", „5(uguftb'or" u. f. tu.;

^äufig nannte man fie nad) ben franjiififdien 24=2töreftüden „Soui»b'or".
(Sigentlid) fottten 35 einfad)e ^iftoten auf bie raufje 9JJarf (21-/oSlaratfein)

gef)en (?Preu§en, @ad)fen, ßur^effen), aber bie übrigen ©täten redjueten

35Ve ©tüd, 21Vo ^arat fein, auf bie raufie 9«ar!. 4. S)en S)ufaten=

guB (67 ©tüd 23-/3 fei" auf 1 Waxi raut)); 5. ben @oIbgutben=
gu§, Joonad) 72 ©tüd auf bie SD^arf rauf) üon I8V2 ^ai'at {^cingctjatt

gingen. Siefe frütjer fet)r allgemein ge)3rägte SJtünje entljielt auf3er ber

^'upfertegirung nod) einen Bufal} öon 3^/« bi§ 4 ß'arat ©über auf bie 3)krf.

b) Sie bcutff^e Otcic^^iDä^tung.

^ie poIitif(^e Ginigung Xcutfd)Ianb§ fiatte auc^ bie ©inigung auf

n)irtf)fd)afttid)em ©ebiete im Giefotge. ®urd) ba§ 9leidj§gefe^ 00m 4. S;e=

jember 1871 tüurbe ber erfte ©djritt gum Ucbcrgang in bie (yp(blüät)rung

gett)an, bie aber erft burc^ bie SJäinjorbnung nom 9. Quti 1873im5)cutfdjen

9leid)e jur (ginfüfjrung gelangte. ?ia(^bem bann bie meiften ©täten bie

SEJiün^reform burd)gefüt}rt f)atten, trat bie 5Reid)§niäf)rnng im ganzen Umfang
be§ 2;eutfd)en 9ieid)e§ mit 1. 3aiuiai^ 1876 in ftraft.

%\t Gintjeit bitbet bie 93iarf ju 100 Pfennig, bie jebodj nid;t in

®otb ausgeprägt föirb. %\t Öiolbtuäljrung ift burd) "ba^ 20=9JJartftüd ober

„©oppetfrone", ba§ lO^SJJarfftüd ober „^rone" unb burd) ba§ 5=9}fartftüd

ober bie „(jalbe ^rone" öertreten. ^aS 3e'd)en für bie 9}?arf ift ein Iatei=

nifd)e§ M [Jt).

%\t ©^eibemüngen tüerben au§ ©über in <BiMin ju 5, 2, 1, ^/j,

VöSD^arf geprägt, luobei bie 5= unb 2=9Jiar!ftüde biefelbe Prägung ädgen toic
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bie S^etc^SgoIbmünjen, trö^renb bie übrigen (grfieibemünaen auf ber einen

(Seite hk 2öertf)angabe unb bie Sufcfirift „®eutfcf)el ^tid)", auf ber anberit

Seite ben 9?etc^§abler unb ha^ SWünj^eic^en tragen. ^u§ Stiefel ujerben

femer ©tücfe gu 10 unb 5 Pfennig, au§ SSronjc ©tüde ju 2 unb 1 Pfennig

geprägt.

?Jac§fte^enbe Ueberfid^t öeranfd^aulic^t bie

:yietall
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c. iDiiinjfonöciitioncn.

2öa§ bie SBiiriruitgÄücrljältnifje bcr eiuäelneu ©täten betrifft, fo foll an

t)iefer Stelle nur auf bie giüei irirfitigften 9J?ün§font)entiDnen, iceldje gegen=

tüärtig beftetjen, ()ingelinefen lüerbeti. (S§ [inb bic§:

a) ®ie (ateitnjdjeSJZünjfoiiüention, lrelcf)e unter bem 23. ^ecember

1865 3iri[^en granfreid), Belgien, Stalten unb ber ©d)tüei§ a6gefd)(offen

mürbe. «Später trat (fon Stumänien abgefe^en, metdje» nidjt im Iateinifd)en

9Mn,^6unbe üerblieb) nodi ®rie(^enlanb t^inju. ^ieje Stonüention lüurbe

nriprünglic^ out bie ^loppeliuä^rung gcgrünbet. ®ie Sin^eit ift ber gran!

ä 100 ßentinie^, ber aber in ^tQ^ien unb ©riec^enlanb Sira refp. ^rad^me
^ei§t. 2)urdj Uebereinfunft üom 5. 9ioö. 1878, abgefdjloffen für fed)§ ^afire

öom 1. Januar 1880 ab, luurbe bie ^onöention abgeänbert, in»befonbere
bie 2(u§prägung ber filbernen {^ünffranfenftürfe fiftirt, unb lüirb

in ^ufunft jur SBieberaufnafjme ber ©ilbcrprägungen bie einmüt{)ige Qn=

ftimmung alter ißertrag^ftöten erforberlid) fein.

®a§ 5ranfenft)ftem ^aben au^erbem angenommen: Spanien, j^innlanb,

9tumänien, Serbien, ^Bulgarien unb S^enejuela. ®er lateinifdjen 9}Zünä=

fonöention gef)ören biefe Stöten jebod) nic^t an, jum X^eil, um in ber freien

2tu§prägung be§ Silber§ nid)t befd)ränft ju fein (Spanien, ^Rumänien), gum
%i)ül, um bie au5f(^tie|3lid)e 65oIbmät)rung §u behaupten (j^inntanb). Sie

öfterr.=ungarifd)en Ö^otbmünjen ju 8 unb 4 ff. »erben megen it;rer ©leidi^

Ijaltigfett öon ben Stäten be§ Iateinifd)en 9J?ün,0unbe§ al§ 20= unb 10 3^ranf§=

ftüde angenommen, unb biefelbe 2(nerfennung gctüäf;rt Cefterreidj^Ungarn ben

20= unb 10 j5ranf§ftüden ber lateinifdjen ^ünpnion. 2(ud) bie meiften

mittel unb fübamerifanifd^en 9tepublifen lehnen fid) bei ber 2(u§prägung it)rer

®oIb^ unb Silbermünäen an bie im lateinifdien SJJünjbunbe beftet)enben S3or=

fc^riften an.

b) Sfanbinaoifd^e 9J?ün§!onbention. 9^ac^bem eine üon ben 5Re=

gierungen Sd)lüeben§, yJormegen§ unb jDänemar!§ unter bcm 18. ©ecember

1872 abgefd)Ioffene SD^ünjfonoention öon ben bänifi^en unb fdjmebifc^en

^'ammern angenommen, aber öom normegifdjen Stortf)ing abgelehnt morben

mar, führten ®änemar! unb Sc^meben "ök iöeftimmungen biefeg S5ertrage§

burd) ©efe^e bom 23. refp. 30. Wai 1873 bti fic^ ein. !3)urd) ein ®efe^
oom 4. ^uni besfelben 3at)re§ fteffte 9?ormegen eine gemiffe Uebereinftimmung

feinet SD^üngmefenä mit bemjenigen ber beiben anbern norbifd)en Steige ^er,

jebod) unter S5eibet)a(tung ber frütieren 2öä^rung§bc,^eidjnungen. Später

fteHte fid) 9?ormegen burd) ®efe^ öom 17. Slpril 1875 öoUftänbig auf ben

93oben ber bereite öon Sd)meben unb jDänemart burd)gefü^rten SDiünjunion.

2)iefe(be berut)t auf ber ©otbmä^rung. '^k ©in^eit bilbet bie ^rone

ä 100 Dere. 2480 fronen ©otbgelb entf)alten ein ^^ilo fein ®oIb.

2. 'gaäfjc wnb ^cu)idjfe.

G§ ift ftetS oI§ eine ber erften 2lufgaben einer georbneten JBermaltung

angefet)en morben, iiber bie 9?id)tig!eit ber Wä^t unb 63emid)te, meiere

feitenS ber ^aufleute unb ©emerbetreibenben bei it)ren ^onbelSgefc^äften an*

lafe^enbud) für ftouffeule. 1. Ib. 24
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netüenbet irerbeii, gu tvadjm, unb ^lüar ntdjt Bios, um bie Slbncljmcr i^retr

SBärcn öor Senadjttjcitiguugen ^u fdjüljen, jonbcru aud), um ben lucnigcr

getüiffenfjaften (Bcyd)äft§teuten ifiren gctüiffenfjafteren ^onfurrcnten gegcuüberr.

i)k fid) ridjtiger 9)Jä|5e unb ©eluidjte kbieneu, feinen ungerechtfertigten 55or^

t^eil einguräumcn. Sm 9}?ittclatter Ijatte fo giemtid) jebe ©tabt i^r eigene^

Mä^ unb ©etüidjt. SBaren biefetben glüar urfprüngtid^ meift den berjenigcn

©tabt ober ©egenb übernommen, mit ipeldjer bie betrcffenbe ©tobt ben

meiften SSerfctjr unterfjiett, fo bilbeten fid) ho<i) im Saufe ber 3eit immer

gröfsere UngleidjmäBigfciten I)erau§, tljeil? meil bie üon ber Dbrigfeit bc=

nu^ten 9?ormaI= unb bie fonftigen im ^nM)v befinbüd)en ©emid^te fic^ inr

Saufe ber ^^it immer mel)r abnutzten, tl)ei(§ tüeil fid) mitunter SIJiBbräudie

unb UnÜarljeiten cinfd)Iid)en, meldte eine 5Jteuorbnung be§ SOZöfs- unb @emi(^t§^

lüefenS nötljig madjten, t^eiB meil ber unentlDidette 3ufii"'"i' '^^^ Xed^nif

uid)t bie |)erftefünig genau übereinftimmenber 2}täf3e unb (^eluidjte geftottete.

3IImä^Iid) ftrcbten bie eingetnen ©töten bornai^, innerljalb ibrc§ eigncir

©tät§gcbtetc§ bie Uugletdjfjeit in bem 9}?äf3 unb ®eiüid)t§n)efen, Jt)ctd)e

längft al§ etnc§ ber größten ^inberniffc be§ S3er!et)r§ erfannt roorben luar,

gu befeitigen unb mpgtid)fte ©leidiförmigfeit IjergnfteHen. "Sie fidj immer

me^r entluidetnbeu Staturloiffcnfdjafteu tuurben gu £)ilfe gerufen, um bie Un=

öcränberltd)feit ber Wäf^c unb ©eluid^te nad^ SÖiöglic^feit fid^crsuftcHen.

SBon ber fjerüorragcnbften Sebeutung ift für bie ßJegenmart ha§ metri^

fd^e 9Jiä^= unb ®etr)id)t§f^ftem, ba§ Ijcute, mit 2lu§naf)mc öon (£ng=^

ioub unb SRu^Ianb unb einiger ©täten öon geringerer ^cbeutung^ in gan^

(Suropa gilt unb ami) in onbcren SBcIttljcileu ©iugaug gefunben l)at ®a§=

felbe ift (£ube üorigen Sa^ji^fiutti^crtg in g^ranfreid) cntftanben unb füljrt

feinen Sf^omen don bem 9}feter (dorn gricd)ifdjeu Metron = DJJöfi), don loct-

d£)em alle anberen SOZäfse unb ®elüid)te biefe§ ©t)ftcm§ abgeleitet finb.

S8creit§ 1788 fudjte granfreid), aU e§ bo§ bringcnbe $8ebürfni§ em))fanb,

bie in feinem eigenen Sanbe befteljcnbe ^Buntfdjedigfeit bc§ fOlä^-- unb-

®eU)id)t§mefen§ gu befeitigen, in SSerbinbung mit biefer 9tcform eine inter=

nationale Ginigung Quf biefem ©ebiet (jcrbeijufütjren, tttetdjcl ©treben bamalS-

jebod) auf ©djlrierigfeiten ftie§. Sie mit 2Iu§arbeituug be§ neuen S0Zäf5=

unb ®ett)id)t§ft)ftem§ betrauten frangofifdicn @etef;rten befjielten jebod) ha^i

^beal einer äufünftigen internationalen (Sinigung im Sl^ugc unb fud)ten be§=

I)alb ein ©t)ftcm don möglidjfter SSoHfommenfjeit aufjuftellcn, iüeld)e§ fid)

gu feiner einfügen 2Inualjme feiten^ aller cidiüfirten Aktionen eigne, ^n
ber %i)at befi^t ha^ don if)nen aufgearbeitete metrifd^c ©tjftcm fefir be^

beutenbe SSorjüge, lucld^e toefenttid^ ju bcffen $8erbreitung beigetragen Traben.

Slawin gel)ören: bie ftreng begimale ©lieberung biefc§ ©tjftcmS, bie Ginfad)=

f)eit unb Ueberfid)tlidj!cit ber -XHa^^ unb ®e)did;t§be§cid)nungen, bei tueldfiem

alte SSerdicIfadnmgen unb Untcrabtl;ci(ungen be§ 9[l?etcr, Siter unb ©ramm
burcE) einige SSorfahlüorte gcbifbet loerben, unb bie unmittelbare $lblcitung

ber ^oljtmäfje don bem Sängcnmäf5 (bn§ Siter ift nämtid) == \'iooo ^"^'i^

meter ober gteid) bem 5Kürfct bc§ jcljutcl 9!)?etcr), fomie enbtid} ber cinfadjc

unb ffare ^^ffii^iriculjang ber @eJüid)te mit ben ^oljlmäfäcn, tdelc^cr eine

gro^e Qai}\ in ber Scdjuif unb SSiffcufd^aft iuidjtiger 33cred)nun9cn au^er--
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orbentHc^ erlctrf)tert. *) 3>üar l^at ftd) bie S(6[i(^t bcr Urheber be§ metrt=

f(^en 6t)ftcm§, lucldje im 9}?eter ein D^aturmä^, nämlid} bic Sänge be§

je^nmittionftcn S:f)eil§ be§ ©rbmeribionquabranten (b. ^. be§ bicrten 2^cit§

bei ©rbmeribionS ober bie ©ntfernung be§ Ü^orbpol!» öom 2{equator) auf=

geftetit gu fiaben glaubten, aB eine ^llufion ernjieien;**) aEein man ^at auf

bie ^erfteHung eineS foldien 92aturmäBe§, xe']p. auf eine bon S^euem borju^

ne^mcnbe geftftetlung ber Sänge be§ SJJeter gänjtidj öerjic^tet unb bielme^r

ha^ nun einmal aufgeftellte Urmä^ be§ 9J?eter, nämlic^ bol ju ^ari§ ouf=

beloa^rte Metre des Archives, aU beffen unabönberlic^e Sänge erflärt.

SSon biefem Urmäf? , tüeld)e§ ou§ einem ^(atinftab befielt, fomie bem eben=

fall§ §u ^ari§ aufbemafirten Kilogramme prototype l^aben alle ©täten,

bie M iid) ba§ metrifc^e Softem eingeführt, möglid)ft getreue ^o|)ien bejogen.

S£;urc^ bie jmifdjen einer größeren ^a^I öon ©täten unter bem 20. Mai
1875 gu ^ari§ abgefd^Ioffene internationafe STceterfonöention mürbe bie

(Brünbung eine§ internationalen 33ureau§ für dRä^t unb ©emid^tc

bejd^Ioffen, §u beffen 9Iufgaben bie S?ergleid)ung unb Beglaubigung ber neu

t)er§ufteüenben ^rotott)pe bei SKeter unb be§ ^ifogramm, bie Slufbetuo'^rung

ber internationalen ^rototti^e unb bie |3eriobtfd)e SSergleid^ung ber nationaten

'^l^rotot^pe mit ben internationalen ^rototljpen, fomie berfc^iebene anbere

miffenfd)aftüd)e SIrbeiten in Setreff ber 2}Jä§e unb ßJemic^te getiören. ^a6)^

bem ©erbten unb ^Rumänien unb fd^lie^Iic^, im September 1884, @ng=

tanb beigetreten, umfaßt bie internationale SJceterfonoention gegenmärtig

folgcnbc 19 ©täten: 2)eutf(^tanb, Defterrei(^=Ungarn, Belgien, 9(rgcn=

tinien, ^änemarf, ©|3anien, Bereinigte ©täten bon S'iorbamerifa, ^ranfretc^,

©rofebritannien, Italien, ^eru, ^ortugat, ^Rumänien, Siufelanb, ©erbten,

©c^meben unb ?iormegen, ©c^mei§, Surfet, Benejuefa.***)

3n ^eutfertaub fanb ba§ metrifc^e ©Qftem burc^ bie HRä^^ unb

Ö)emid)tvorbnung bom 17. Wuguft 1868, lüeld^e fpäter jum 3flei^§gefe|

erflärt mürbe, ßingang unb trat mit bem 1. Januar 1872 im ganzen

9leic^§gebiet in Slraft. (Bergleidie ben nädiften 2lbfd)nitt.) ^a§ gejammte

^Jlä'ß-- unb ©emic^tsmefen S)eutf4(anb§ mirb burc^ bie ^{ic^unggämter ber=

*) (£§ roiegt nämli^ ein Siter ober Viqoo Subifmeter SBaffer genau 1 Sitogramm,
unb bieg geftattet bei allen Sörpern, bcren ipegififcbe^ ®enjirt)t man fennt, au§ ifjrcr

Srf)rcerc iofort i^ren 5Raumint)aIt ju berechnen. SBicgt j. S. ein ftörpcr öon ©uij*

eticn (fpcäifijdjeä ®eroic^t 7,G) 380 kg, jo TOeiB man fofort, i>a^ berfelbe ein SJo«

lumen ton 0,05 Äubifmeter i)at; benn ein Äubifmeter GJafeeifen roicgt baä 7,6 fad)e

cineä ^ubitmeterg 3Bafier, alfo 7600 kg.
**) 3)ie Sänge, beg erbmeribianquabronten beträgt nac^ S3effcl§ f^eftfteHung

öom 3at)« 1841 10 000 855,76 m, narf) ber neueften geftftellung Bon Samcg Glarfe

öon 1880 10 001 869 m. ®g tft nämlic^

:

nac^ S3effcl: ncrf) Slarfe:

bie große Saf6a(^fe . . 6 377 397,15 m, 6 378 249,2 m,
bic fleine ^aIborf)ie . . 6 356 078,96 m, 6 356 515,0 m.

9TuS ber grof5en ^albac^fe alä bem JRabiuä beg 9(equator§ ergiebt firf) bie Sänge beg

?Iequator§ md) 33eijel = 40 070.368,07 m, nad) (£[orfe =: 40 07.") 712,7 ra, ferner

bie Sänge ber geograp^üdjen TOcile oI§ beä fünfjebnten Ibeü^ ?i"Cö SIcquator«

grabet = 7420,43H5 rejp. 7421,4283 in, unb jomit bie geograpI)ifd)e Cuabrat»
meile = 55,062 908 rejp. 55,077 598 Gunbratfilometer.

***) C^ngfanb unb ?RuBlanb, bie ia^ SÜfetcr nod) nidit b^ben, finb fto^I mtt
5RütIi'id)t auf beffen fünftige Sinfü^rung biefer ftonoention beigetreten.

24*
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ftaltet, bie ber Dbcraiiffic^t ber öon ©eiteit be§ 3?ei(^§ b^fteEten ^ovmah
2lic^ung§fommiffion uuterftetlt finb.

2)er &zhxauä) ber bei ollen Sf^ationen in ber @d^iffa:^rt üBtid^en (See=

meile,tt)elcf)e getüö^nlit^ aU ber fed^jtgfte Xhdi be» 2tequatorgrobe§ ober al§ ber

tiierte Sfieil ber geograpl^ifd^en SJ^eile angefeljen tüirb, ift bon ber (Sinfüfirung

be§ inetri[d)en S[Rä^e§ unberührt geblieben.*) S^l^e Sänge h)irb öerfc^ieben,

nämlicE) ettoo glrifcfien 1852 bi§ 1855 2Jieter angenommen. 2>ic (Seemeile ftjirb

auä) knoten genannt unb in ber beutfd^en Maxim in 10 Kabellängen einget^eitt.

'gScfrifdicö 'gaäfi'' unb ^cn)idjf5fi)(!cm in pcuffdilanb.

®a§ neue ß5eje| öom 11. ^uü 1884, betreffenb bie SIbänberung ber

9[Rä§= unb Ö)eiüi(^t§orbnung öom 17. Sluguft 1868, ^at eine bebeutenbe SSer=

cinfad)ung be§ beutfdien 9Jiä§= unb @ett?idjt§ft)ftem§ herbeigeführt. ®a^
Ißfunb oon 500 @romm unb ber Sentner oon 100 ^funb ober 50 KiIo=

gramm, folüic ber @(f)effet (D^eufc^effel) üon 50 Siter unb ber 8df)o|)pen öon

^/s Siter finb unterbrürft; alle beutfd)en D^iebenbegeic^nungen, tvk ©tob,

ä'ette, S^euäoH, 9Zeutot^, ^anne u. f. tv., finb abgefd^afft, unb öerfd)iebene

Tlä^- unb ©eiüi(f)t§ftufen be§ m'etrifc^en @i]ftem§, \üeiä)t feiten ober nie pr
SIntüenbung famen, tt)ie namentlid^ ha^ ®e!ameter, ha§ ®ecimeter, ba§ ®efa=

gramm, ba§ 2;ecigramm unb ha^ ©entigramm, finb in SBegfaU gefommen.**)

®a au^erbem bie fogenannte neue beutfd^e SJJeile öon 7500 3)Jeter bereits

im ^afire 1873, alfo botb xiad) if)rer @infü{)rung, mieber obgefc^afft njorben

ift, fo ftellt fi(f) gegenträrtig ha^ bcutfc^e 3)?ä^= unb ©etüici^tSf^ftem in ber

größten @infocf)f)eit, KIarf)eit unb Uebcrfic^tlid^feit bar.

2tl§'@in^eit be§ Söngenmö^eS bient ba^ SDleter. ©er taufenbftc

Z^txl be§ mcitx fieiBt bo§ 9}?inimeter, ber ^unbertfte S^eit be§ Smeter

{)ei§t ba§ Zentimeter, unb 1000 Meitx l^ei^en hü§ Kilometer. S)ie

^täc^enmä^e ttjerben burd^ bie Ouabrote biefer SängenmöBe gebilbet. 5II§

einf)eit gilt ^ier alfo ba§ Cluabratmeter. 9(I§ f^clbmö^ bient ba§

§tr = 100 Cuabratmeter, b. f). eine i^Iäd^e öon 10 Wdtx Sänge unb

10 aJJeter ^Breite, fenier ba§ ^eftar = 100 5lr ober= 10 000 Ouabrot^

nteter, atfo eine glöc^e öon 100 a^eter Sänge unb 100 H)?eter Sreite. ®ie

(ginlieit be§ Körpermaßes ift ha§ Kubifmetcr, neben toeIdE)em nod^ bie

S3e3eicE)nung nacE) Kubifccntimetern unb KubifmiHimetern gugeloffen ift. (^n

eiuäelnen gäUen ift für Kubümeter aud^ ber StuSbrudE ^Raummeter ober

*) 3tad) ben 33erecf)nnngcn in ber toxijtxqdjtnitn 9iotc ftcüt ftdf) bie See
mcile auf 1855,11 rcfp. 1855,36 m. 5n ber beutfd^en SDlarine ift bei geftfteEung ber

Sänge ber Seemeile öon ber Slbplattung ber 6rbe abgefc^en unb mitf)in ber 2lequa*

tor Vbenfo groß rcic ber ©rbmeribian, biefer aber, ber urfprünglic^cn geftftellmig

beä SJictcrl gentäfe, = 40 000 000 m angenommen morben, traä für bie Seemeile

eine Sänge öon 1851,85 m crgiebt, wofür in ber beutfc^en 9Jlarine bie abgerunbcte

3aI)I öon 1852 m gebraucht ttjirb. ®ic nämlid^e Sänge öonl 851,85 m wirb ber Seemeile

in ber englifc^en, bänifd)cn, itaüenifd)cu unb fpaniidjen DJiorine beigelegt, roätircnb man
il)r in ber franjöfifcfien SRariuc ben abgerunbeten SSert:^ öon 1852 m gegeben f)at.

**) 3)ie öollftänbige 9hifjäI)Iung ber 9?omen ber 9Jio|e unb ®enjid6te, meldte

beim metrif(^en St)ftem in ber 2rorm, föie bogfelbe urfprünglid^ in granireid^ ouä*

gebilbet njorben ift, öorfommen, ftnbet ftcfi in ber Jpanbcl^geograp^ie bei gronfreid^.

^er quintal mötrique unb ber tonneau finb neuere Quf'iß^-
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geftmeter übücf).) ®er taiifenbfte 2:f)eU be§ ^'ubifmeter ^eiftt ba§ öiter,

bte ©inijeit ber (namentlich) jum äJJeffen be§ ©etreibe^ bienenben) Xxoden-

niä^e unb ber glüffigfeitstnäfee. S)a» Siter ift fomit gleich einem Söürfet

öon ^/lo 9}?eter Sänge, ^/^^ äJJeter 33reite unb ^/jo 9?Jeter |)öf)e, ober no^
franjöfifc^er 2tu»bru(fi^lüeife= 1 ^ubifbecimeter. S)er jefinte X^eit be§

^ubümeter ober 100 Siter ^ei^e'n ha§ öeftoliter.

^n genauem 3ufo'nmen{)ang mit bem 9}teter ftef)t bie ©infieit bei @e^

tt)ic£)te§, ba» S'ilogramm. SS)ay)eIbe ift, bem @efe^e ä^^folge, „ba§ ©eloid^t

be§ in einem SSürfel oon einem ^e^^tel be§ H)^eter§ ©eitenlänge enttjaltenen

beftiEirten 2öaffer§ im luftleeren 9taum unb bei ber ^^emperatur öon

-|- 4 @rob be§ ^unbertt^eitigen S^ermometerS" (Se(fiu§), mit anberen

SSorten, i)a§ Kilogramm ift ba§ ©eloic^t eine» Siter§ beftittirten 2Boffer§

im ^iifta""^^ «^si^ größten ®id)tigfeit. ®er taufenbfte X^eil be» Kilogramm

t)ei^t ©ramm, ber taufenbfte ^Ijeil bey (^ramm tiei^t 9JJinigramm, unb

-1000 Kilogramm f)eif5en bie Sonne. - (Sie ©entner unb ^funbe finb, tüie

f(^on (Singaug» erluät)nt, gefe^ticf) nid^t met)r ^uläffig.) S)a§ ^'ilogromm

tuirb im 8Ser!et)r fc^tedjtloeg .^ilo genannt, unb ebenfo {)ei§en 100 ^iIo=^

gromm ein metrifd^er ßcntner ober 3)Zetercentner, loofür Bilder aud) bie

SSejei^nuug 2)o|3pe{centuer üblii^ tüar.

3ufoIgc 33unbe'3ratt)i5bc)d}luffei( öom 8. Cft. 1877 gelten folgcnbe 9(£)!üräungen:

m, cm, mm, unö km= 93icter, (ientimetev, SJiiüimcter unb S^ifometer; qm, qcm, qmm
unb qkm = IHuabratmeter u. f. tt).; a = 2fr, ha = ^dtav; 1 = Siter, hl =
§eftotiter; chm, ccm unb cmm = Slubitmeter, ^ubifcentimeter unb S'ubifmiEimeter;

ftn = ^eftmeter, rm = ^Raummeter; kg, g-, mg = Kilogramm; t = 2^onnc.

Sctrcp ber Srf)anfgefä|e ift jeit 1. Sanuar 1884 ein 9?eirf)§gcfe^ in ftvaft;

nad) bcfjen Söeftimmungen muffen famtliche ©i:^anfgefäf5e, lüeWje jur aSerabreidiung

Bon SBein, Dbftroein, älioft ober Stcr in ®aft= unb ©d^anfniirti^fdiaften bleuen, Jo=

fern fte me:Or aU Vio Siter enttialtcn unb nidjt feft üerfdjtoffcn (öerfiegelt, üerfopfelt,

feft oerforft) finb, mit einem t)ori,^ontaIen S'üöftrid) Oerfefjeu fein, in beffen -Jtäfic

ftd) ferner bie SSegeidjnung be§ ©o(Iinf)aIte^ nad) Siterma^ befinbcn mujs, iuenn

bieier nid)t gerabe Va Siter ober einen ganzen Siter beträgt. 2)er grüßfti^i^ muß
äufserlic^, leidjt erfennbar, cntiueber eingcfd)uittcn, cingefd)liffen, eingebrannt ober

eingeübt fein, ^ufltiaffen finb nur ©rijanfgefäfje, bereu ©oKin^alt einem Siter

ober einer Sütäfegröfte entfpric^t, tüctd)e öom Siter auftuärtä burd) ©tnfen üott

V-2 Siter, öom Siter abmärt^ burdj Stufen öon S^'^int^eiten bc§ ^iterä gebilbet luirb.

Stu^erbem finb gugetaffeu öcfäfjc, bereu Sotliuljnlt V4 Siter beträgt. ®er Stbftcnb

be§ 5üUftric^!§ öon bem oberen iKanbe ber Sd)anfgefä6e mu{} a) bei ö)efä§en mit

tcrcngtem ^all'e, auf bem lefetcrcn angebrad)t, ämijdjcu 2 unb 6 ßcntimeter, b) bei

anbereu (öefäpen jiüifdjen 1' unb 3 Zentimeter betragen. %ixv folc^e öläfer, in

roeld)eu lebiglic^ ba^ ftarf fd)äumenbe fogenanute 2l>ei|bier jum SSerfdjan! gelangt,

borf ber 9)Za;rima[abftaub au^nafjniiSnjeife bii^ su 12 t£entimctcr betragen. 9(ud) bie

„©tammfeibct" muffen mit einem j^üKftrtd) unb ber S8e3eid)nung be§ Sotlinl^altcg

ücrfetjen fein^ Si'ber &>aiU unb Sdjanftüirtf) mn^ ieberjeit bef)örblic^ geftempelte

^tüiiigteitilmäfje für alte in feinem Sofale gebraud)ten Gicfä^c bereit Ratten, tt)ctd)e

bei Steüiftou feitenl ber $o(i,^eibel)örbo ^ur '4>rüfung bienen.

3^ie ajermeiiung ber ©djiffsfräume ift in 5)eutfd)taub burd) bie ©c^ipöcr^

mcffungsiorbnung oom 5. ^uli 1872 geregelt. 3unäd)ft I}at jtDor bicje SScrmenuug

nad) metrijc^em ÜJJöfsc refp. in ilubihuetern ju gefd)et)en; jebod) ift in ben über

bie aSermeffung ber Sdjiffe au?,yifte[(cuben 9J?e§briefen, neben ber bcu 5örutto= unb

SRettoraumgel)a(t bcsfctbcn auc'brüdeuben ^ai)l öon tubifmeteru, ftctg auri) juglcic^

bie entipredjenbe Qai)l britifdjer 9iegiftertonl anzugeben, mobci bie Umredjuung ber

S)ubifmeter in 9{egifterton§ nad) bem ©a^e öon 1 5l"ubitOTcter = 0,353 JRcgiftcrtcn^

ju bewirten ift. (1 SRcgifterton — 100 engl. Slubiffuß.)
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^cv JBJec^fcl uttii feine '}hUn*

Unter ben allgemetnen Umlauf»mitteln, bie in ber borigen 2lbtF)eiIung

bel^anbelt tüorben, l^at ba§ aul gemün;^ten 5)ictanftü(fen befteftenbe ©elb, beffen

innerer 2Berll^ auf fjerbDrragenbenlStgenfcbaften ber Gbolmetalle berui^t, bomcljmlicb

ben ^Wtd, burd) beftiinbigen Kreislauf im iuirtbfdmftlidBen Seben ben 2ru§taufd)=

öerfe^r unter ben 2)lenfcben rege gu erbaltcn unb als allgemeiner -löertfjmefjer hd
Umfät^en aller 2(rt 5U bienen. S)ie 3"^''eil"i(|'t a"f ]^^^^ STaufdifraft eine§

Umlaufemittels tann aber nod^ burcb anbere Gigenfd}aften ül§ burd) ben inneren

25ertf) bes 9)kiaIIftcffc§ felbft begrünbet fein, in§befonbere burd) bie allgemeine

2lnerfennung bes 2Scrtf)eg getttiffer ©elb^eicben, tüie fie 5, 33. in ber 2(utorität

bei ©täteS ober in ber ^rebithJitrbigfeit oon ^ör^erfc^aften unb ^riöat!perfonen

liegt. Qn erfterer .ipinfidit ift ba§ fog. ^ßa^^iergelb §u nennen, im anbernfSinne

fommt bie Sanfnote unb ber 3Sed)feIbrief in Setrad)t.

®er 2Bertt> oon äi>ed»felbriefen ober 93 ed) fein liegt in bem SSertrauen,

bafe bie barin öer|5flid;teten ^^erfonen jur 3>erfaÜ5eit baö '^a^jier gegen Sävgelb

einlöfen iperben. ^m gefd;äftlidien 2ibzn Juirb ber 2tuöbrud 5Sed^feI aud)

nod) in anberer Sebeutung gebraucht, inbem man nämlid) barunter aud^ ben

unmittelbaren Umtaufd) einer ©elbforte gegen eine anbere, ben fog. §anbh)ed()fel,

Derftebt.

2)em t)ier in 33etrad)t fommenben Sinne gemä^ ift jebocb ber Sßed^fel

iin toiditigeö Umlaufömittel, ba§ man nid^t ol^ne ©runb aU !aufmännif4)ei
^^a^jiergelb bejeicbnet. S)er bem 9Bed^feI ju ©runbe liegenbe 93ertrag —
ber Sßed^felbertrag — ift bal formal gegebene unb angenommene ©ummenbers
f)3redien unb entftebt burc^ h3ecbfelmä^ig rid^tiges Scbreiben, ©eben unb S^iefimen

bei SBecbfcIg. Xk ein Summenöerfpredien burcb 2(uftrag an einen 2(nbem
ober burcl> eigene 3'J^Iui^g entbaltcnbe Urfunbe (im erften %aüi gezogener
SBed'fel ober 2:^ratte, im 5h)eiten eigener ober ©olan^edbfel) i»irb toegen

ber üblicben, an brieflide ^Jaffung anflingenben g^orm aucb ^^^ecbf elbrief genannt,

töomit bie einfadieren unb bertoanbten Slusbrüde für 93ecf^fel, b. i. Briefe,
^JJapiere, ^eoifen, ;^ufammenf)ängcn. Urf^n-ünglicb 'fjattt nämlicb bie 9[u§=

ftellung bon äl>ed>felbncfen ben näci^ftliegenben B^bed, an bie Stelle jtüeier

©elbfenbungen gtinfdcn entfernten Crten jlrnn ^5>la|jablungen, jebe an ibrem

Orte, treten 5U laffen, inbem eine burcb ben Sföecbfelbrief bermittelte Um^
taufcbung ober SSerlved^fcIung bie toirfliden J©elbfenbungen entbebriid) mact)te.

3{u^er ben fcl)on genannten '^(uöbrüd'en bat man für SÖect^fel no* bie ^Bejeidf);

nung 3(p^oint in bem Sinne eine§ beftimmten, gerabe ^ur 3hb5g(eidning er=

forberlid^en 93etrage§, auf iüeld>en ber bejüglidc 9!>cdfelbricf lautet ober au§=

gefteüt ift; ferner 9timeffe, Ibobei ber 3*^''ccf beC- SLBedifcInebmerS, eine^'iblung

mittels 'i^erfcnbung bey ff^ed^fels ju beloirfen, in ben 2>or^crgrunb tritt.

3(nbererfeit§ ift bas 5Sort 3Sed^feI felbft nod; jur 93e5eidnuing bei ganjen

9BecbfeIgefd>äftes, iuelctic» ber bejüglid^en faufmännifdien D)3eration ju

©runbe liegt, gebraud}t tnorben, ferner aucb an Stelle ber SEcd^felfumme
fotbie enblicb für ben 2tu5brud Valuta ober iöcrtb, b. f). bie SBed^felfumme

im Sinne be§ Betrages bej. ber S'edung, gegen nieicf^e ber 3BccIifelnebmer bie

Urfunbe ausgefteUt erbielt. — '?Rad} biefen allgemeinen 3>orbemerfungen gelten

toir jc^t auf bie befonbere 9]atur be§ 3Sedifel?v auf feine Gntftel^ung, gefdäft^

lid:'e 33ebeutung, gefel^licbe 33el)anbtung k. in ben nacl>folgenben Unterabtl^eilungen

naiver ein.
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6cfd)id)tlid)c (EnltnidÜHng ks Q)ctf)frl3.

®ie ©ntftcl^uug be§ SBe*[eI§ erflärt ftd;, bei ber im SIKtteralter l^errfc^enben

großen SSielfeitigfeit üon SUünsi'i^ftemen unb bcu bamaligen unficberen Äommunüationg;
mitteln, au§ bem 33ebürfui§ be§ Äaufmanne, au frembcn Drten über gangbare^ ©etb
}u üerfügen. S« jeincr eigentrieben ©eftaltung jeigt ber äl"e(i)fel feine früfieften

®^3uren in 3*^''«" ""i" feine erfte (SnHuicflung im 3"f'^"""en^'i"9e mit ben mittet
alterlidjen, in ^-raufreic^ unb Stauen ftattfinbenben S)?efjen. 2tn ben äliepcrfel^r

fnü^jften fic^ aujjerorbentlic^e 3tccf)t'5t»orfcbriftcii , namcutlicb bie Ginfül;rung einer

frfineUeren ©rcfution in §anbe(giad>en, ba bie fremben Äaufleute bei t[;rem nur lurjen

9hifent^alte einer rafd^en (Srlebigung if)rer 2(nfprüd;e beburften. ©egen @nbe jeber

SReffe red;neten bie Äauf(eute geiDöf;nIid; mit einanber ab unb gaben ifiren ®(äubigcrn
über ba§ nid}t ©cjafitte entii^eber einen ©d^ulbfc^ein, luorau'j ftd) ber eigene ober

„trocfene 3Sed}i'el" enttüideltc , ober eine ,,2;ratte", jaljttbar in einer anbern 3}Jei'fe

burc^ einen anlttejenben ©cfdnHft'Sfreunb. Slicbcn bie 3af;fungen au§, jo erfolgte nad^

ber Slefjorbnung fd)Ieunige Gi-efution, unb ba man e§ mit ^^remben ju tfmn l^atte,

oornef)m(tdj ber ^erfonalarreft. 2tnfang§ glüar lüedjfelte ber reifenbe Kaufmann bie

am freiitbenDrte geltenben ^Jiünjen bei fogenannten SBed)§[ern ((Samj^forcn) , lüercbe

^äufig ben 3ug '^^}^^^ £anb§(eutc nad) anberen 3}ieffen unb 3)iärften begleiteten, in

3Birtlidi{eit ein. '^t mef)r aber bie SBed^lIer ber öerfd}iebeucn Stäbte mit einanber
betannt lüurben unb in bauerube ©cfd)äftgüerbinbung traten, um fo nätjer lag e§,

jene iinrflidie Segleitung unb 33arH)ed)glung mit §ülfe fc^riftlidjer 3al;Iungiaufträge
ober 3at?'uii3'3üerfprec9en 5U erfparen. Ser i?aufmann, mldjcx feinen ©elbumfa^
burc^ ben 2Bed)§Ier beioerffteüigte, fjatte bann nur nbtt;tg, menn er nac^ auStoärtg
jablen ixioüte, einen 2ßed)fc( auf ben fernen ^lal^ ju faufen; luoUte er l^ingegen üon
au5toärt§ eine ^yorbeuung einsiefjen, fo lie^ er üon bem frembcn Drte an§ fic^ ba§
<3elb in ^-orm be§ 2Öed}feI§ eine§ S3anfitr§ aufteilen, ober er liep and) für feine

iRecf)nung einen einfjeimifdien 93anfier auf jenen 5)]la^ traffiren unb erl;iclt bafür uac^
bem betreffenben Äurfe bie Valuta. §ierau§ entioidelte ficl^ alä ältcfte ^-onn ber
Tratte ober beä gcjogcnen Söed)felg bie a3eäeid)nung bon üier ^erfoncn in ben
iöedifelbriefen.

33ei ben germanifdjen äJölfern I;at bie (Sinfül;rung be^ aQed}fel€ in if^ren inneren
.^oanbelsüerfei^r erft fpätcr Soben gcfunbcn. üBcber ben großen :^anbel§gefellfdjaften

bcä 3)2ittelalterg, ber flanbrifc^cn unb ber beutfdjen §anfa, nod) ber englif^en ©ojietät
„SBagenber M'aufleute" ift, trol^ il)reg auSgcbc^nten §anbel$betriebc§ it>ä^renb il;rer

erften 33lüte3eit, b. 1^. bor bem 16. unb 17. Sal)rl;unbert, ber 2öed)feloerfel^r geläufig

geinefen. ^'i^befonbere 'i)abm bie Gnglänber in frül;erer 3eit, namentlidj im 13. unb
14. äa^rl)unbert, toon bem aSec^fel lebiglidj bei iljren ®efd)äften nach bem 2(uglanbe,
unb ätnar im ^erfebr mit ben ausinärtigeu, fid; in (Snglanb aufltalte'nbcn (namentlid)

italicnifdien) Saufleutcn unb SÖed^Slern, ©ebraud) gcmad}t, unb ber inläubifd;e 2Bed;fel

l;at fid) bort erft im 17. Saf?rf)unbert entlüidelt. ©elbft nad) ber neuen englifdjen

2öed,>fetorbuung ü. 3. 1882 beftel;cn nod} in einigen, luenn aud; menig bebeutenben
fünften ein Unterfc^ieb jltjifdien Inland unb foreigu bills.

Ö5cfd)iifllid)c ßckiitiiiig iiiii) ßciuiljiiiig öcs Ü)cd)fcl3.

Sie üerfdjicbenen formen unb (Sigenfdiaften beä äBed)fel^, loie fic fid^ an§> ben
'bisljcrigen Slnbeutungen ergeben, laffen fd}on bon felbft barauf fdtliefjen, ba^ bie

33enu^ung biefc§ ©efd;äft§üerfel^tymittel§ eine fel,)r Dielfcitige fein liut^. Um aber
bie eigentlidje Sebeutung im gefd^äftlidien ©innc yollfommen ju unirbigen, 'i)at man
ben SBcdifel üon öornl;erein im 3iif<^"i'"e"^'^"9 ""' bem faufmännifdH-n Ärebit irnS

2Iugc 5u faffen. ©d)on ber ^^robu^ent üon äßiircn, ber l;äufig in bie Sage fommt,
auf Sager arbeiten 5U laffen unb gugleidi, um ©efdmfte ju mad;en, itrebit geben mu§,
bebarf oft fremben, geborgten ik^ntatg. ^n gleidier SBcife ift ber ©rojsl'äubler,

n^eldjer vom ^robujenten birett ober au§ erfter .s?anb fauft, nid)t feiten genotl;igt,

Ärebit ju beanfpvuebcn unb pi genialeren. So Vt'egt eine äüäre an mel;rcrc iüefijjer

überjugeben, ol;ne bcjal;lt ju fein, inöem fie nur auf gegenfeitigeö 3"tvauen ge: unb
»ertauft irurbc. G^ tommt l^inju, ba^ ber itaufmann mitunter and) M'rebit auä
bem ©runbe in Slnfprudi ntnmit, um burc^ längcvcä Stunben ber 3a';l"»9 bie

.Siujen bes Äapitalö ju bcrbicnen. 2Ui5 icn angebeuteten 9Uirtfid)ten beruht ber
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Öanbe[§ber!el^r im iüefcntüc^en auf bem Ärebit, itnb je größer haS 3Sertrauen, tücld^eg"

ein Kaufmann in beti anbern fe^t, um fo tücntger lüirb er le^terem ben ^rebit

befd}ränfen, i^m t)ielmel)r auf längere ober üirjere 3fit/ feien e§ 335rfummen ober

Sßären, anbertrauen. ®ine 33ürgfd^aft für biefeg S^ertrauen it>trb, abgcfel^en öoti

beftimmten 2)edung§mitte[n, 3. 33. ©elüäl^rSmännern, ^fanbobjeften ic, insbefonbere

au^ in ber ©rkic^terung Don 3ie(f)t§bel^elfen liegen, burd; l»eld)e ber Ärebitgeber

mög(i(i)ft fc^nelt unb fidjer jur 2Bieberertangung ber anvertrauten SBcrtl^e fommen
!ann. ^n biefem ©inne bietet nun bie ^yorm be§ SOöcd^fcIbciefeg , für beffen Ser=
toertl^ung ein möglid)ft ftrengeä unb f^neK ^um Qkk fül^renbeS 5Red)t§berfal^ren.

öorgefi^rieben ift, eine ber angemeffenften ©runblagen, bercn ©ebraud) begl^alb eine

allgemeine ©infüi^rung in ben §«nbel§öerfe^r gefunben l^at. ©0 irirb ber Söed^fet

ju einem auf ben Ärebit geftü^tcn UmlaufSmittef. Senn je nadjbem ein Kaufmann
bem 2Bed^feröer|3fttd>teten mebr ober h.ieniger SSertrauen fdicuft, Irirb auä) ber in

feinen Sefi^ übergegangene jßedifet für ii)n einen größeren ober geringeren 2Bertl^

l^aben. ®§ erfolgen ba|er bie meiften S^l^fungen ber .'»Üaufteute unter einanber in

ber j^oi^in "oon Sßedifefn, unb e§ leudjtet ein, ba^ ber SBedifel bie eigentliche ©runb=
läge be§ ^rebit§ unb ber faufmännif^en 33er!ef)r§tptig!eit bitbet.

S)a§ gef(^äftlid)e 35crfai^ren beiberSenu^ung oon ;Ißcd)fein, foiüol^f jurSeiftung

öOtt gal^luitge" <JI§ JU'^ (Sinjiefiung üon ^orberungen, fann in »erfdjiebener JBeife

gefd)et)en, tr»ie einige Seifpick jeigen mögen. 3ief)men iüir an, ba^ ein ilaufmann A.
in i^amburg eine gorberung an B. in Sei^^jig l^abe. S^m fann junädjft A. einen

2ßed}fet auf B. al§ Sejogenen, au§fteüen, biefen 2ßed)fel fobann üerftiufen ober einem
anbern ©efdiäftgfreunbe C. a[§ ßf^f^tung einfd}tdcn; B. aber inirb ben 2Bed)fe[,

h)eld}er iljm nod} üor bem 3Serfa[Itage jur 2tnna^nte (9(ccc^tation) Vorgelegt ivorben,

acceptiren unb bann burd) (Sintöfung am gal^IungStage feine ©d^ulb gegen A. tilgen.

33ei biefer 'Jorm ber ©efc^äftC^abtüidlung tritt ber SBei^fet al§ 3;ratte (bej. at^Skccv^t) auf.

ferner !ann A. audj feinen ©d)ulbner B. beauftragen, einen 3Bedifel einju:

fenben, ben B. enttoeber felbft auf einen ©ritten gebogen ober al§ Qal^tunggmittet

befommen ^t, Jüobei B. enthjeber SluSfteßer ober ©irant, jcbenfaltg aber 2Bed}feI=

öer)5f(id}teter betrefft ber fragn<^en ©umme ift. 2)iefen 2ßc(^ifcl felbft !ann A. ent=

toeber öer!aufen ober iuieber an einen anbern ©efdiäftgfreunb C. al§ 3fl'('f""S fd}iden.

S)ie ©efd}äft§abJütdlung mittels be§ 2Bed}feIä erfd^eint r;ier in '^orm ber ^iimeffe.
9öeiter^in !ann A. eine eigene ©d;ulb an einen brüten ©cfd^äftSfreunb C. ba-

burd^ beden, ba^ er Sedieren (C.) beauftragt, feine (be§ A.) ^^-orbcrung burc^ einen

Sßedjfet auf B. alg Sejogenen einjusiel^cn, lüobei ba§ ©d;utboerf)ä[tnig be§ Se^teren

gegen A. nur furj im 3Bcd}fet angebeutet Jüirb (j. S. burd) „äßertl^ bon A." ober

aucf) „©teilen e§ auf 3Jcd)nung A."). ^n biefem %alk Ijaimx mir e§ mit einem
Äommiffton§med}fct unb pvav in ^yorm ber 5?ommiffionötrattc ju tl)un.

©ublid} fann A. ben B. beauftragen, einen 2ßed}fe[ an einen ®efdiäft§freunb am
brttten Orte ju fenben, gegen lucldien A. eine ©diulb "cxdcn loiU, lr>obci bag ©d)urb=

öerl;ältni§ gegen A. glcidi tote bort^in nur angebeutet Jüirb. ©ä liegt l;ier ber jyall

ber fogenannten Ä'ommiffionSrimeffe üor.

^m übrigen ftc(it nmn, ba^ in ben erftcrlväl^nten beiben %aüm bie SBenu^ung
be§ 2öed)fel§ birett ,^mtfdien bem urf^n-ünglidien Staubiger unb ©diulbner, in ben
legieren beiben %älkn bngogcn inbirett burd) eine brttte ^erfon erfofgt, inbem jugleic^

jtoei ©dnilbberfiäüniffe baburd) auf einmal erlebigt merbcn.

2l6gefef;en bteroon, bcftel;t bie f)au^'*tfäd}[id)ftc 33enu^}ung ber 2ßed}fel aud^ in

il^rem ©cbraud) al§ (Srfatjmittel be§ baren ©ctbeä ober al§ ®clb3eid]cn, hjcld^e

gleid) 93är3alf)Iungen au§, einer .*panb in bie anbere gelten unb l^nerbuvd) bei 33er=

fenbung nad; au§märt§ eine beträd)tlid)e ©rfparni'g an Soften unb Qeit gcioäl^ren.

3n i^o'gc beffen merben bie 2ßcd}fef fogar felbft ©cgenftanb be§ öanbelS unb ber
©Refutation öon 33anfier§, foiuic angenteffcne 3JiittcI 3ur nü^Uidicn Slntegung bon
5?a^)italien. ^nSbefonbcre crfd;eincn bie aBed,)fet auf frcmbcn .V"^anb'c[§Rrä^en alg eine

2ßöre in ben ^änben ber 33anfen unb luerbcn einem luedifefnben greife, Äur§
genannt, untericorfen, ber toon ber "üfariifrage naä) 9Bed)fc[n beöfelben ^la^eS abl^ängig

ift, in ber JReget aber um fo mein- ftcigt, je näfier ber ißerfalltag rüd't unb um fo

mel;r jurüd'gct^t, je ferner ber Söl^twiMV^tflg nod} in 9tu§fid;t ftcl;t. ^nfoforn bal^er

h)ä[)renb it)rc§ SÖcfi^jeS ber ^reiä toon äßcdjfetn fidj erl;öf;t, tragen fie für baä
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angelegte ®elb Sinfen ein. ©leid^e SSerl^ältniffe finben fid) bei 3(it!auf t>on 2ßedE)fern

auf ben eigenen ^fa^, bie erft f^?ätcr fällig h:>erben; l^ner fpridit man nid^t HonÄur?,

fonbern bon Si§!onto, b. Ft. ben bejüglidien 3i"ff"' iPftdie, für bie 3cit ^^m 2^age

beg 3?er!auf§ big gum S^age beö 3?erfaUg gerccbnet, in Stb^ng gebrad)t hjerben, unb

2Bed)i'eI öor 3SerfaU laufen bej. öerfaufen nennt man bal^cr aud> bigfontiren. S)ie

©dintanhtng ber Hurfe füc bie SSBed^fel auf frenibe ^^[ä^e grünbct fid} auf bie 3Wünj--

toerl^ättniffe ber be^iglidien Sänber, unb eg giebt eigentlid; jirifd^cn jixKi aüec^felj^Iä^en

immer einen gelniffen Girunbfurg, SBed^fet^Jari genannt, öcn bem fid} ber tüirüid^e

Äurg nid)t bcbeutenb entfernen !ann, ba aufeerbcm bie 3fl^t"»gf" ft^'^tt i" SCedjfeln

aud} bar geteiftet inerben fi3nnen. 33ian toergkidic bierju bie SluSfiU^rungcn über bie

fogenannte „2Bed}fc[arbitrage" im jtüeiten Steile biefeg $8udjeg ©eite 185 f(g.

Die tDctfil'clgcl'djgcbiing.

Sie gefe^tidbe ^^^ortbtlbung bcg a[Be(^feIg ift gleid) ber ©nttoidhtng bcg gefamtcn

§anbe(grecbteg in erfter Sinie burd^ !aufmännif(^e Hebung, a(fo burd} ©elüol^nl^citg'

recbt geförbert n?orben. SUtg bem natürticben ®influ§, ben l^i^rbei bie üerfd}iebenen,

namentlid^ an SJef^^Iä^en gültigen Drtggebräudie unb ^larftorbnungen üben mußten,

erMrt fi(^ bie frütter gerabe beim SBcd^fet fo mannigfaftigc 3tcd}t§gcfta(tung unb bag

baraug entf^ringenbe 35cbürfnig nadj einer einl^eitlidien ©efet^gebung. S)od) fonnte

j;uerft nur auf bem SBege ber Sctribmung, b. 1^. in ber 2lnnar;me toon 5ffied)[c[gebräud}en

l()eröorragenber ^Iä|e unb SSerfel^rgmitte[|Jun!te, eine annälficrnbe llebcreinftimmung

angebaJ)nt hjerben. hierbei boten bie fd)on frül^er ftattgefunbenen 3tufjeid}nungen ber

ein^efnen Drtgred}te einen ^affenben 2lnl^alt. Sttg bag ältefte fold^er tofaten Sßec^fet»

redjte toirb bie 3Bed)fe[orbnung üon Bologna aug bem 3af;re 1569 angefel^en, tvel^er

balb anbere italienifcfie, au(f) fübfran5Öfifd^e unb bcutfdie 3Bedife[orbnungen in bcfonberg

berborragcnben £)anbe[g= unb 3)ie^centren fofgten. ®o trurbe für 9?orbbeutfd}lanb

öamburg (mit feiner Sfficdifetorbnung öon 1603 beg. 1609), für 9JJittelbeutfd;tanb Seijjjig

unb IRürnberg (2B.=D. »on 1621), für (Sübbeutfd}ranb Sojen (1637), iüelc^eg ben

öanbel ber 2eöante unb ^Jorbitalieng mit 2)eut)dilanb »ermittelte, h)eiter!^in an(i} bie

©tobt 9luggburg (1716 bej. 1778) ber toidbtigfte'SSecbfer^rak 9Jun machte fid> aber

ber ^artifularigmug SeutfdUanbg auf bem ©ebietc be§ SBed^fefg geftenb, lüeldieg burd)

feine ftrengen j^ormöorfd^riften ben frud)tbarften 33oben für eine mannigfaltige ©efe^«

enttoidtung bot, unb im Saläre 1844 finben h)ir bie ®eutfd)en alg glüdlidje 53efil5er üon

met)r ulg einem l^alben §unbert au§ ben üerfi^iebenftcn Reiten ^erftammcnben 3Bcd}feI'

orbnungen.

S>ie ^ieraug ganj unabhjeigbar entftanbene 3?ed)tgunfic^erl^eit brüdte bann auf

bag ganje Ärebitiüefen unb ben gefdiäftlid}en 3Ser!e!^r, fo bajj laute Allagen beg §«nt'fl§'

ftanbeg enblid^ bie ©efe^gebung ber einzelnen ©täten jur 3lbl)ülfe brängtcn. 3"'iä'^ft

lie^ ^reu§en bon feiner ©efct^rebifiong^Äommiffion ben ©nttouvf ju einem allgemeinen

2Bed^felgefe^e augarbeiten, ber bann met)rfad;en 23egutad)tungcn juftänbiger ^•adjmännev

unb faufmännifdjer Äor|)orattonen unterbreitet h?urbc. 3Ug öauptgefid^tg^-nintt l)ielt

man l()ierbei feft, „ben SBedbfel nad> feiner eigentl)ümlic^en 5Jatur, mit forgfättiger

33ead)tung ber hsabren Sebürfniffe unb ber neueften ©ebräud)e beg öanbelg, alg ber

lebcnbigen Duelle allen £»anbelgred>tg, ju enttoirfeln." ©old)em Sorge^en '^ßreu^eng

fd}loffen fid) bann axidj anbere beut[d)e ©täten, ingbefonbere bcg 3'-''"^'fi'fi»'5/ t^"! ^'"

neuer ©cfe^enttuurf ntar bie j^-olge ber gemeinfamen 3lrbeitcn, unb im Sabvc 1847

berief man enblid} eine „Äonferenj ju 33eratl)ungcn über ein allgcmeineg 3Bcd}ie[rcd}t",

loelcbe binnen ^a^regfrift bag il;r aufgetragene Sßert ju ©tanbc brnd}te. Sagfelbe

hjurbe bann im 9fotiember 1848 »on ber bamalg ju j^J^^nffitJ^t a. 9Jt. tagcnben Scutfdieii

S'iationatöerfammlung angenommen, mit einem furjen 6infül)rungggcfct5 (vom 26. dlo-

öember) bertünbigt unb barauf aud) in ben einzelnen beutfdien ©täten burd} bcfonbere

ßinfül^irungggefetje Jpublijirt. S)er ganje ^nf)alt biefer ©eutjdien 2ßed}felorbnung
ift junäd}ft in brei 2lbid}nitte gcgliebert, bon bencn ber erfte (2lrt. 1—3) fid} mit

ber 2ßed}felfäl)igteit im allgemeinen unb ber britte (2(rt. 96—100) fid} mit ben

eigenen 2ßed)[eln, in ibrer Siefonberfjeit gegenüber ben gejogencn 2Bcd}fetn, bcfdiäftigt,

n>äl)rcnb bon ben leliteren, alg bem luicbtigften 3:i^eil, ber 51b eite iHbi'dmitt in

92 2lrtifcln (2trt. 4— •)>) l}anbelt. Siefer jloeite 9[bid}nitt aber tl}eilt fid} iuicber in

18 berid}iebene Äa^itcl folgenben 3nl}altg: 1. Grfovbcriüffe eincg gcjogencn äßcd^fcl?
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<2trt. 4—7); 2. SSer^fUditung be§ SluSfteßerS (3lrt. 8) ; 3. ^nboffament (Slrt. 9—17);
4. ^räfentation 3Ui- 2Iunafime (2(rt. 18—20); 5. 3lcce^tation (3trt. 21—24); 6. Stegre^

auf ©id}erfteUung , folDO^( tücgen nidjt erl^attcnet 2lnnaf)tne (2(rt. 25—28) al§ toegeu

Unfic^cr()eit be§ aicceptanten (9trt. 29); 7. ©rfüllung ber äßedtii'etüerbmbli^feit ober

Sa^rung (2lrt. 30—40) ; 8. 3kgreB mangctg 3af)hing (2Irt. 41—55); 9. ^nteröention,

unb i'mav ®^renannaf;me (2lrt. 56—61) ober e^renjaf^tung (2trt. 62—65); 10. 3Ser=

üielfältigung cineä Sßcd>iel§, unb iWav aBedjfefbu^^nfate (2(rt. 66—69) foiüie 3Be*ieC=

fopien (2trt. 70—72); 11. abf)anben gefommene ai>ed)je[ bej. bereu 2(ufaebDt (2lrt. 73 u. 74);

12. falfdje 3Bed)fer (2(rt. 75u.76); 13. SBedjfellierjäfjrung (3(rt. 77—80); 14. Älage^

re^t be§2Bec^ieIgIäubiger§(2(rt. 81—83); 15. auglänbifd^e ©efe^gebung (2lrt. 84—86)

;

16. ^roteft (2(rt. 87—90); 17. ^räfentation unb anbcre §anblungen (2trt. 91—93);
18. mangelhafte Unterfdiriften (2lrt. 94u.95).

S)te entfdieibenben >:au))tfä^e aber, öon luef^en ba§ gemeinfame beutfd^e SBcd^fels

gefe^, inSbefonbere anberen SBedjjelorbnungen gegenüber, ausgebt, finb bte unbefc^ränüe

2Bed}felfäf;igfeit — 5ufannnenfallcnb mit ber ^.icriönlid)en iöertrag'3fät)igfeit überf)au^t —
fobann bie 3JotI;iDenbtgfeit be§ 2Bürtc§ „2Bed)feI" im Äonte^te ber llrfunbe felbft,

aud) bie gleidimäjjige 2(uerfennung ber beiben giauVtlDcdifelgattungen, be^ gejogenen

unb be§ eigenen äöedifclg; ferner bie ^u^offuns ^«i^ ^^slabiuedifet (gegenüber j. 33. bem
franjöfifd^en 3iecbt, l»e(d)e§ nur Siftanätüedifel, b. I;. 3BedifeI jiüifdien entfernten Orten,

geftattet), ireiterbin bie unbefd^räntte ^nboffabilität, alfo bie grunbfä^Iidje 35ürau§=

fe^ung beö aBcd?feIg al-j Orberpai.iier§, ferner bie Sosicfung be§ 3JBed}feI§ öon ben it)m

ju ©ruuöe liegenben ciyi[red}t!id;en 2]erl;ältniffen, b 1^. »on ber Sialuta, fotnie bie

Unbefd)ränftf^cit be§ 23[anfogiro§ unb ber äsariatcn be^. be§ fpringenben 3iegreffe§.

9todi feljlte freilid} ber allgemeine oberfte ©ieriditc^bof, ber über bie 6inf)eit ber

3ie(^t»fprcd}ung an^ biefem 3öed}felgefel^ luadjen tonnte. Um bie in ber ^raj;i§

bringlici} geiuorbenen Sifferenjen ju befeitigen, iüurbe ,^unäc^ft burd} S8unbe»befd}lu^

öom 19. g-ebruar 1857 bie jur 33eratf;ung be§ Seutfc^en §anbelg--©efe^buc^eg in

3Zürnberg üerfammelte Äonferenj beauftragt, mefirere jur 2(llgemcinen S)eutfd}en 3öedifel=

orbnung in 2(nregung gefommene 'gragen ju Jprüfen, iporauä bann bie fogenannten

„3tünxberger Sfooellen 3ur (Srgänjung unb ©rtäuterung ber 2{I(genieinen ©eutfc^en

2ßect)feIorbnung" ^ertiorgingen. ®ie i^ierin enthaltenen ad^t 9?ed)tgfä^e betreffen j. 33.

bie 3"^öffigteit gleidi^eitiger ©jefution in ^erfon unb 3>ermögen, bie 3lu§fdi[ie^ung

ber 5perfonalf)aft geioiffer klaffen (9!)tiUtär§, 33eamte, ©eiftlidie 2C.), bie eint;eitlidie

3a{>Iung§jeit ber ganjen Sßedifelfumme , bie 3lu?-fd)lief5ung jebeg 3'"^^«'^^'^^^)^»^ ""

Söec^felteEt, bie Unjuläffigreit einer g-riftüergönnung für bie Slccej^totion jc. 3Rxt

(Sinfdilu^ biefer 3'JoüelIen tüurbe fpäter bie 3nigemeine ©cutfdie 3Bedjfetorbnung , unb

jtüar gleichzeitig neben bem 2nigemeinen Seutfdien &anbe(f-=©efel^budj jum Sunbei^gefe^

im 3iorbbeutfdien 33uube unb ^loar mit Sieditsfraft öom 1. ^cinuar 1870 ab erl^oben.

X3n %olQi ber ©rünbung be§ S)eutfd)cn 3Jetdicg ift iveiter^in bie SBec^felorbnung
gleid^jeitig mit bem S)eutfd}en 4">anbel§=©efcl^bud; beutfdie» 3ieid)§gefe^ geluorben,

unb äiüar in 33aben, Sübbeffen unb SSürttemberg wom 1. S^i^"«'-" 1870, in 33a^ern

oom 13. 9Jtai 1871 unb in 6lfa|5=X'otf)ringen t?om 1. Dftober 1872 ab. San! ber

2:i;ätigfeit be^ 3ieidi-o=DberbanbeIögeridites unb be§ im gteidien ©eifte fortluirfenben

i)ieid}§geridite*j ift nun audi bie einf)eit(icbe 3(u§Iegung beg 3i'ed}fergefet^cg unb bie

gleid;mä|5igc 3{ec(>t§pftcge in SBedifelfadien für ganj ©eutfditanb ah3> gefidiert anjufel^en.

3)on neueren ÜJefe^en, b. I;. 3ieid}§gefc)^Hm, ipeUte abänbernb bej. ergänjenb auf

getüiffe ©runbbeftimmungen ber aßcd^tfelorbnung cingeioirtt babcn, ift iiornel^mlidj

baä 33unbcsgefet5 wont 29. 5DJai 1868 betreffenb bie 2(ufbebung ber Sdiutbbaft ju

cr>oäI;nen, nad) iüe(d}em ber 5)Serfona(arreft jur 3^')'i'"S^fi'3>i''"9»»3 a"d) in SÖedifel:

fad^en nidtt mebr ftattF;aft ift; au^erbem aud} ba§ 3{eid)sgefe§ t'om 17. ^^-ebruar 1875,

nad) toeId}em im ganjen Umfange be§ Seutfd^cn 3ieidie§ ba§ 3Utcr ber (l)roJ5Jäf)rig!eit

unb fomit ber bie 3i*ed)felfäl;igteit bebingcnbcn 3?ertrag§fä^ngfeit mit beut tollenbeten

cinunbjloansigften Sebcnsjatjve eintritt. Ser i?. 2 be§ ©ef. ö. 29. 9J?ai 1868 ift burd}

§. 13 'Jlv. 1 be§ einf.^Wcf. jur e.=^:p.^D. aufgeboben, fo ba^ gemäf? §. 798 (£.=^.=D.

ber ^3erfönlid)e ©id}erl;eitc-arreft nur nod} ftattfiubet, um bie gefäl;rbete 3>wang§üoU=

ftredung in baä 3)erm5gen be§ ©diulbuerö ^u fiebern, g-erncr ift burdj §. 3 bc^

Ginf.=®ef. jur Montui-§orbnung ü. 30. ^an. 1877 ber 2(rt. 80 ber 9Bed)feIorbnung baliin

<nbgeänbert, ba^ nidjt bIo§ bie 3"[telhing ber 5llage ober ber (£treitt»crfünbung feitenä
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be§ Seiragten, fonbern aud^ bie 3tmnelbung ber SBec^felforberung im Äonlurfe beren

SJerjä^rung unterbrcdien (§. 13 5lonfur§orbnung). 2litd> in §. 27 Äon!urörobnung finb

J^infid)tüd) ber 2(nfect)tung üon 3Jed>t§f)anb(ungen be§ ©emeinfdmlbnerg befonbere 3]or--

f^riften für aßed)fel3al;lungen gegeben. ®nbtic^ ift in §. 133 a. a. D. bie S3eur!un=

bung ber g-eftftellung auf äöcc^feln ::?eboten.

Die UfdjtscntuiiAliing lies tPcdifclgcfdinfts.

5)ie öerfc^iebenen ^au^stformen, unter h?e(d)en ber Söedjfct im gefd}äftlid)en 3Ser!el^r

einerfeit§ al§ Sratte (bej. 3{imefie unb 2(cce^3t), anbererfeitä al§> ©igentüed^fel jur 3^er=

hjenbung gelangt, finb oben angebeutet tüorben. @g ^anbett fic^ nunmet;r um bie S3e:

übac^tung ber formellen, inebefonbere rcd}tlid}en Stüd'fid^ten bei ber Slbinidlung einc§

berartigen ®ejd)äfte§ «on ber 2(ugftcllung bi§ jur ^«^^""G» ^obei t>ornel;mlid} ber

gezogene 2ßed)fel ä" ®vunbe gefegt Joirb.

Sic Au 5 Hell im 9. 3er ftrenge gormaßontraÜ, metdier bem 3Bed^fet ju ©runbe

liegt, erl^eijd)t befonbere 2(ufmerffamfeit suerft bei 2lu'5fertigung ber 3Bed;felur!unbe,

beren redits'uerbinblidie ©ülttgfeit ba§ @efe^ mit ^einlidjer ©trenge toon gemiffen

©rforberniffen abbängig mad)t. S)iefe betreffen fotüol^l ben ©egenftanb felbft h>ie bie

bet^eiligten ^erfonen unb getüiffe SKobalitäten.

a) Sen ©egenftanb bilbet in formeller 9tüdfid}t bie notl^iuenbige Seseid^nung ber

Ur!unbe al§ „9Bed;fct" unb in fad}lidjer §infi(^t bie 2lngabe einer beftimmten

ß)elbfumme, loeldje gejaftlt inerben foU. Sie gebacbte a3e3eid}nung erfolgt meift burc^

baä 2öort 2Bed)fel felbft, ioenn fie aud) burc^ 2ru§brüde tüie 3Bec^felbrief, SBec^felurfunbe ic.

gegeben tuerben fönnte. Ungenügenb tüäre eine Raffung iüie ,,^al)kn nad^ aBed}felred}t",

ebenfo bie ©riuäl^nung be§ 2Borte§ 3]öed)fel nur in ber Ueberfdjrift unb nid}t im il'on=

tejte ber Urtunbe. S)ie rid)tige unb gebraud;lid}e ^^affung ift „Öegen biefen SBed^fel

^al)len ©ie ic." Sßirb aber innerl^alb be§ Seutfdien W\ü)eä bie aßed^felurtunbe in einer

fremben ©Jirac^e au^Sgeftellt, fo mufi ein bem beutfc^en SBorte äBed}fel entf^red)enber

2tu§brud gelüäl)lt Jüerben, j. 33. engl. Bill of exchange (fii'st of exchange, ^rimaioedifel)

;

franj. Lettre de change (prämiere de change, bei 2lu§fertigung nur eineä Sjem^larg

auc^ seule de change) ; ital. Lettera di cambio (prima di cambio bej. sola di cambio).

Sie Seseidjnung „mandat" mit bem Sn\a^ „uon acceptable" bei einer in franjöfifd^er

S^jradje auSgeftellten Urfunbe ift ai§ ein bem SQort SBedjfel entf^.u-ed)enbe§ 2Bort ni^t
ju era(^ten. Sie 2(ngabe ber SBed^f elf umme, ireldje in einem beftimmten ^Cii)kn'

betrag auggebrüdt fein mu^, mirb innerl;alb be§ 2Bed}felfonteEte§ gclüol;nli(^ mit S3ud}=

ftaben gefdjrieben; bo(^ pflegt man in ber ^raj;i§ bie ©elbfumme aud> nod» in über--

fd^riftli^er «5orm mit ^al)kn ju iniebcrbolen. S^ommt f?ierbei auä 33erfel;en ober

fonftigem 2lnlafe eine 2(buieic^ung jlüifdjeii ber Slngabe in a3ud)ftaben unb berjenigen

in 3al()(en öor, fo gilt bie 2lngabe in a^udiftaben. Sft aber bie (Summe mcfjrntalä, fei

<g mit i8ud}ftaben, fei eg mit Biffern, gefduicbcn, fo gilt bei 2lbiDeid}ungen bie geringere

©umme. äl^nren unb äücrtl^c (fog. Sßertbincd^fel) !önnen nid}t mel)r, twie frül)er ioo^l

au^na^mgJneife, ben ©egenftanb öon SBedifelforberungen bitben, bal;er 2Bertl;tuedjfet

nid}t al§ 2ßed}fel gelten. $,u\ä^i über 3i"f^öerfprec^ungen finb überflüffig, b. 1^. fie

machen jiüar ben äüedjfet nict)t ungültig, gelten aber einfad) al3 nidjt gefdirieben.

b) Sie ^ er fönen, toeldie bei 2lu§fertigung eineä Si5cd;felg tbeilnel;men, finb juj

nädift ber Sraffant ober 2Ui€fteller, lpeld)cr al§ ©d}b)3fcr be§ SBedifelö bie Urfunbe

inä' Safein ruft, fobann ber 2lcce^tant ober Sejogene (2:raffat), iueld^er ben Sßed^fef

acce)3tirt unb am ^Verfalltage bie aö3ed}felfumme r^u jaf)len l;at, cnblid} ber Siemittent
ober 2ßed}felne()mer, tüeldier ben SBedjfel junäd)ft aug ber S?anb be§ 2(u'5ftellerä

eriüirbt unb entiveber loeiter begicbt ober am ^Verfalltage felbft bie äöed)felfumme

einfaffiren läfet.

(ie gel;brt nun jum SSefen eine§ gcjogenen äl5cd;fcl§, baf; alte brei ^erfoncn burc^

entf|)red]cnbe Jiamcn in ber Urfunbe vertreten finb. Sod) ift e§ unter goviffon llm=

ftänbeu geftattet, bafj jtüci biefer ^crfonen bej. 9Jamen jufammenfallen, ba fid) ber

Slusfteller felbft enttueber alö 3icmittcnt ober al§ ^icsogencn bc,UMd)nen lann. Ser

l«ame beä 2luöftellcr§ foll gefeljmäfjig al§ llntcrfdirift ber JUcdtfchirtunbc crfd)oinen

xinb tuirb in ber i)(egcl unten redits auf ber ^orberfeite bcs iiscd^fclbriefeg angebrad}t.

ainbere Stellen, namcntlid) iunerl;alb ober obcrt;alb bcä SBcdifeltcEtcö felbft ober auf
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bcr 9iüdEfette, finb für ben 2tu§fteIIer=9?amert gefe^fi(^ imftattl^aft, unb eine fo fomt-
toibrige SfJameuSäeic^nung be§ 2lu§fteUer§ mac^t bie Ur!unbe feCbft ungültig. 2)ct

©inser-'J^aufmann ^at fid; feiner ^-irma gu bebienen, um Errungen ju öermetben. Sft
ber Slu^fteUer eine §anbe(§gefellfrfiaft, fo mu^ fie genau mit il^rer ^irma jeid^nen,

tüie foId;e enttoeber in ba§ §anbe^3regifter eingetragen ober, trenn biefe Eintragung

feiert, fonft üblid^ ift. ©ttnaige ^(bfürjungen, lüie j. 33. „Slbminiftration be§ ®ifcn=

joerJeä in k." anftatt ber [egalen ^-affung : „©efettfd^aft jum Setriebe ber (Stfentoerfe

in Jc", h)ären unftattl^aft unb würben bem beabfid;tigten 2Bed}fe[t)riefe bie SBed^felfraft

rauben. Sejeid^net bie g-irma eine ^anbels^gefeUfd^aft, j. 33. „jjrande & ^Kei^er", fo

barf ber eine 2;§ei[^aber nid)t etit)a folgenbe ?5ßffw"g „SRe^er, in ^-irma ^yrande & Ttii}tx"

]viäi)Un, iDeil er l^ierburc^ nur fid) felbft unb nid^t bie j^i^^ma öer^fliditcn lüürbe.

(BUn fo toenig genügt ber blo^e Slbbrud einc§ 5ii^i"6"ftet"^et§. ®er ©injel.-Äaufmann,

iDeId}er nidit feine %mna geidjnet, unb ber 3Jid^t=i?aufmann fohjie ber 2)iinber=,Kauf=

mann, Ujelc^cr feine ^-irma fül^ren barf, unterfd)reibt feinen bürgerUd^en 9?amen,

toobei bie 3wfüg""g ^^^ 3>Drnamen3 nid)t geboten, aber jtoedmä^ig ift. 2tud^ ein

Seoollmäcbtigter barf mit feinem ober be§ 9Ut§fteIter§ Dramen unterjeidjnen; erfteren

%all§' fommen für §anb[ung§beoolImäcf)tigte bie allgemeinen S?orfd;riften gur 2lntoen=

bung. 3ft '^^^ SUtsfteller ofme SJertretung unb au^er ©tanbe ju fd^reiben, fo lann

er anftatt feinet 3^amen§ Äreuje ober fonftige S^i^'f" anbringen, Stjeld^e aber gerid^tüc^

ober notarieü ju begfaubigen finb, j. S. burd^ ben S^\a^ „Unterfd^rift beä 21. S. in

m., toa§ beglaubigt de. ?). 3^otar".

®er 3tame ober bie ^^i^^ma be§ 58ejogenen bitbet geioifferma^en bie 2lbreffe be§

2Be<^feI§ unb h>irb in ber jRegel unten ünU auf bie ä>ocbcrfeite be§ 2ßed>fe(§ gefdjrieben.

2lud) r;ierbei gilt bag für ben 2(u§fteIIer oben ©efagte. Sßilt fid^ ber 2lu^ftel(cr fetbft

al§ ben SBejogenen bejeid^nen, fo mu^ bie 3fl^t""g <^"f «i"en anbern Drt alä im
ber 2tu§fteIIung geftelit fein. 2Jian f^ridjt in biefem ^alle oon einem traffirt*

eigenen 2Bed}feI, infofern ber 2(u§ftel(cr auf fid^ felbft al§ SBejogenen jiel^t ober

traffirt, tva§ 3. 33. nid^t feiten üorfommt, iüenn ber 2lu§fteller an oerfd^iebenen Drten

©efc^äftSnieberlaffungen befi^t.

S)er 9^ ante ober bie ^irma be§ ^Remittenten rid^tet fid^ nad^ bem oben ®c=

fagten unb er[;ält in ber Siegel einen bie Sßeiterbegebung anbeutenben Su'\a^, 3. 33.

„an §errn N. N. ober bcffen Drber", ober and) „an bie Drber beö §errn N. N."

9?otf)loenbig für bie 2Beiterbegebung ift jebodf) biefer ^n\a^ nid}t, ba jeber Söed^fel

oljnei^in inboffabel ift unb biefe ©igenfdjaft nur burd^ einen au§brüdlid^en 33eifa^,

it)ie ettoa „nid^t an Drber", tierlieren ioürbe. 9Jian nennt berartige 2Be4)fe(, hjeld^e

beim ^Remittenten bi§ gum SSerfalltage (hjie man fagt: in bem Portefeuille) üerbleiben

f ollen, um bireft toom 9?emittenten präfentirt ju Joerben, 3Jeftah)edl)fel. — Sßenn

ftd^ ber 2[u§fteller felbft, loic oben bemerft, alg 3temittenten Ibejeidbuen ioill, fo pflegt

bie§ burd^ bie Sßorte „an meine Drber" ober „eigene Drber" ju gefdiel^en, unb bie

bejügltcfien 2ßed}fel toerben „"fficdjfel an eigene Drber" genannt. Ungültig bagegen

ioäre bie Sejei^ming be§ 9?emittenten burdt) bie abftralte Sejiel^ung auf bcnicmaligen

aBcd)felinl)abcr, alfo ol^ne Scjugnalime auf eine beftimmte ^erfon. ®ine fold}e, aUer=

bingg mit ber 'ißapiergelbtlteorie übereinftimmenbe 2Bed}felform (3Bedl)fel au porteur)'

ift in ber S)eutfd)en 2öed}felorbnung ioegen be§ barin liegenben 21[nlaffe§ ju gefäl^ri

lid^em 3Jiif5braud}e nic^tt aner!annt ioorben.

c) Die erforberlidien 9}Jobalitäten begleiten fid^ auf Drt unb 3^^*' it"i> S^^'^'^

foh)ol)l auf bie 2luöftellung aU auf bie Ballung. ©a§ Satum ber 2lugfte[lung (g. 33.

Sei^jig, ben 1. Dftobcr 1884) foll nidjt notl)tücnbigertx)eife bie Soirflidje S^atfadje

beden, fonbern gilt nur al§ 3[öillen§er!lärung ju beut 3loede, bafs ber SBed^fel fo

beurtl^eilt loerben folle, nl3 fei er loirtlid) au bem angegebenen Drte unb Sage an§'

geftelit. ©elbftocrftänblid) barf jebod) ioegen bicfcö ©runbeg ein offenbarer SBiber;

f:i)rud| nid^t unterlaufen, wa§ 3. 33. ber ^all ioäre, hjenn bcr mit bem genannten

©atum auSgeftelltc 9Bed)fel fd)on im ©c^^tentber 1884 jafjlbar fein follte.

S8etreff§ ber 3'tJ?l""g '1'^ natürlid} bie ridjtige 2lngabe ber geit, b. 1^. ber fällig;

leit ober be§ S^erfallcS, Oon cntfd)eibcnber SKid^tigfcit. 3>or allem foll bie 3a^Iungg3cit

eine einlieitlid^e, b. l). nid)t auf mcl;rcre J^orminc geftelit, fein, ©ie 33eftimmung beg

einl^eitlidjen S^erminS fann aber in mcln-fad;er Jßcife erfolgen, fobalb nur barauS ber

äkrfalltag genau ju evfenncn ift. Sie einfadjfte SBeife ift ^Jräjife 2lngabe eine«-
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iicfttmmten Sage? (3. 35.: „2lm 1. Suli 1884 jal^Ien ©ie 2c.")/ fog- 3:agtucc^fel

«ber ^räjtetücctifcl, be§g(eid)en audj bie Sejeic^nimg be§ Sage? burd) eine beftitnntte

^rift na<i} bem Saturn ber 2(u§fteüung (j. S. „brei 2)tonat nadj 2)ato jal^len ©ie"

ober „brei 3)ionate toon l^eute an geregnet" u. bgt.)/ ober „brei Ttonat 3)ato", fog.

Satohje^jcl , iüonac^ im obigen Seifpiele ber 3«'('I""9^termin ber 1. DÜober 1884

lüäve. Sei ber Seftimmung „ad}t J^age 2)ato" ioerben toolle ac^t Sage gereci^net,

in unferem galle al§ 35erfalltag ber 9. Dftober 1884. — ©tatt „S)alo" fann man
audj „a dato" ober bie 2Borte: „öon l^eitte an geredmet" u. bgl. fe^en; bei 2lngabe

beä 1., 15. unb legten 3Wonat§lage§ ift übrigen? ber ©ebraud^ ber bejüglic^en

(itafienifd^en) j^i^fi^^i^örter primo, medio, ultimo geftattet.

2tu§ ber gefd}id)tlict)en (Sntiüidtung bc? 2Bed)felä traben fici^ nod^ jtoei anbere

2lrten, bie ^«^^^""G^sit ?" beftimmen, bi§ f^eutjutage in gefe^üd» beftätigter Uebung

erbalten. 6§ finb einerfeitS bie „auf ©ic^t" ober auf beftimmte ^dt „nat^
©x^t" ja^lbaren, anbererfeit? bie auf eine SUieffe ober einen 93Iarft geftellten Sßed^fel.

2)ie ^orm ber ©id)tired)fel l^at 2lu§brüde ioie „auf ©icfit", „a vista", „gegen ^ov
geigung" u. bergt., tuä^renb bie Seitfif^i^ft^fcl^ fl"f c'"« beftimmte f^'^ift nad) ©id)t

geftellt loerben, j. 33. „3el^n Sage nadj Si^t jaftlen Sie 2c." Sei 2}ie^= ober -Dlarft:

tüec^fetn irirb bie 3a^lung§3eit im allgemeinen auf eine 3}leffe, mag fie mel^rere Sage
ober 2Bod)en iDäl^ren, feftgefe^t. ^^xt %äU\QMt fällt mit ber 2Jie|jeit jufammen, ioenn

auc^ bie (ginlöfung erft an ben, je na^ Drtgred^t beftimmten Sagen ber 2Keffe, fog.

3al^ltagen, ju »erlangen ift.

©ie Stngabe be§ Drte§, Itto bie Qai}lur\Q gefc^el^en foß, !ann auf bem SD3ed>fe[

juglei(^ mit ber 2lbreffe beg Sejogcnen erfolgen; ber bei bem Si^amen ober ber ^^irma

be§ Sejogenen angegebene Drt gilt a[§ 3<i^f""S^ort unb SBofinort be§ 33e3Dgenen,

fofem nid}t im SSed}feI ein anberer 3fl^Iu"g'3ort angegeben ift, unb erfdjeint alg ba?

•Jtied^felmä^ige Somisit be§ Se^ogenen. 2tuc^ bie 2lngabe be§ 3fl'^f""9§oi^tf^ iiw|

einl^eitlidj fein, toeö^alb ein 3Bcd)fe[, in tueldjcm mel^rere Qaf)lnnq^oxti angegeben

finb, ungültig ift. 3)te mitunter im SBed^felfontejt gebrauchte ßlaufel „jat;(bar

aller Drten" mad^t feineöloeg? bie Slngabe be§ 3<^^t"nö^orte§ beim 3^amen be§ Se;

jogenen entbef)rlid^; fie l^at nur ben jarojeffualen ©inn, baf; fid^ ber SQ]ecf)feIj3fIiditige

(inSbef. ber 2(u§fteIIer eine? eigenen 3Bed)feI§) üon bem ®erid)te iebc? Drte§, an
tocld^em er fid} gerabe jur 3SerfaIIjeit befinbet, auf 3fl'^I"n3 belangen laffen irilt.

5ft aber in bem 3Bec^feI ein bom SBol^nort be§ Sejogenen »erfdjiebener befonberer

3a^Iung§Drt angegeben, fo liegt ein fog. Somisiltredjfel toor, auf ireldjem ber

Sejogene bei ber 2{nnal^me (Stcce^tation) auSbrüdlic^ ju bemerfen l^at, burdf) luen er

bie 3a^t"ng ai" 3'^'^^""9^0'^te leiften ioirb. ©efd)iei^t bie? nid^t, fo l^at ber Sejogene

felbft 3a^fw"g anx 3al^tung§orte 5U leiften.
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fd^riftcn genügt, fo baftct er folttoM bein -Remittenten afS bcffen fämiticfien ^aäff
männcrn lüedtfetmäBig für 2lnnabme unb ^ahivmq, ioäl^renb er fcincrfettS gegen

bicfelben eine SDBed}teifcrberung mcfit Befi^t. 3Bil[ inbeffen ber 9lu§ftcUer, mit Siüd«

ftc^t auf feine SSafutaforberung, feinerfcitS gegen ben S3ejDgenen ober SJemittentcn SBetftfef;

red^t erirerben, fo mag er ficf) bon bem ©rftercn bcffen 2tcce|)t berfd^affen unb öon
bem Sedieren einen 3"tcrim§tüe(^fe[ augftellen laffen, j. 33. einen eigenen ober

trocfenen SBec^fel, trorin ber Sicmittent be§ erften SBcdöfelg al§ 21u§fteller erfdbeint.— ©cgcnüber bem Slccc^tanten hingegen ift ber 2hi€ftcIIer nirftt trec^fctmäfeig ber*

;|)fltc^tet, in§6efonbere nicbt icegen Sedung ber 33aluta; I;äufig bient bie SBed^felform

nur bem ^wtäe, eine »Scftutb be§ Sejogenen gegen ben 2tu§fteHer ju tilgen, unb in

foldiem %alk toürbe eine etlüaige 2)edung§!Iage be§ Sejogenen bem ®in>t)anbe jene?

©c^ulbüert)ärtmffe§ (b. l). ber bcjügridten a[ten ^^'orberung be§ "^uSfteUerg gegen ben
SBejogenen) begegnen.

Sm ©inne ber ]^erborgcf)obenen gcfctitid^en SSorfd&riften toürbe ein einfad)e§ ^or«
tnufar, tüie bog Seifpiet auf boriger ©eitc jetgt, bolüommen genügen, um einen

red^tggüttigen SBed^fet in ^yorm ber 3:;ratte i^Kr^uftellen.

ßä ftnb f)ier in Saturn, Unterfdjrift unb 2(breffe fohjie in bem eigentKd^en Xc^t
mit bem Sßort „SBecbfet" unb ber ©elbfumme fotrte bem 3lamm be§ 5ffieci^felnef)mcr§

bie fämtUcben gefe^mäpigen ßrforberniffe bertreten. ^m öra!tifd^en SSerfel^r p^iQt

man aber bem 3Bed>fe[ nod^ einige anbere Q^^'^'^ten ju geben, toeldje etnerfeitä bie

boppelte Eingabe ber ©umme unb bte Drberfteüung , anbererfeitS bie 33aluta unb bie

3)edung bej. Seric^tftellung betreffen. 3)ie S^alutaquittung ift ba§ 5Befenntm§ be§

2lugjteller§, ben ©egenlücrtl^ be§ SBedöfelS erl^atten ju l^aben; fie toirb angebeutet

i-
S8. bur^ ba§ SBort „3Bertl^ empfangen" ober „Sßertl^ in 9?ed^nung" ober „Söertl^

per Saldo" ober „SBertl^ in SBären" ober „SCBertl^ in mir" ober „SBertl^ berftanben"
u. bergt.; bie Sedung ober Slnfd^affung bejiel^t fi(^ auf bie SIngabe, Jbie ber Sc»
gogene ^ür bie 9Bed)fer?iaI;hing entfdtiäbigt trerben foü, 3. 53. burd^ ©utfc^rift auf eine

SBärenforberung be§ 2tu§fteIIerä u. bergl., in tberd^em ©inne bann bie SBed^feffumme
in 9ied;nung ju fteüen ift; bie 33erid)tftetlung enblid^ läuft auf bie 2lngabc l^inau§^

ob ber Segogene auf ben traffirten SBed^fel einen auSbrüdU^en Sendet gu crtoartcn

l^abe ober nidjt, „laut Serid^t", ober „o|ne 33eric6t". 2llle biefe 2lngaben finb über«

flüffig unb entl^altcn nur SieminiSjenjen an übertbunbene 3"ftänbe, jebod^ ift beren
©ebraucö nic^t berboten unb fo fel^r gur ©etbol^nl^eit getborben, ba§ beren SBeglaffun^
bie Umlauffä^igfeit beä SBedbfeI§ beeinträditigen tbürbe. 2)enfen tüir ung nun in ber

aufgeführten ^eife unfer SDöed^felformutar ertbeiterl, fo !önnte e§ fofgenbe fjaffunj
onne^men:

Leipzig, 1. Juli 18Si. c/fi 3J00. —

.

Am 1. Oktober d. J. zahlen Sie gegen diesen (Prima-) Wechsel an die

Order des Herrn B. Weiss die Summe von Dreitausend Fünßiundert Mark.

Den Werth erhalten und stellen ihn auf Rechnung laut Bericht.

Herrn C. Roth a. Schwarz.

in Bkrltx,

2)ie ©rforberniffe für bie im 2(u'5Ianbc auögeft eilten 3Bed)fet ober fonftigen
2ßecf»feter!Iärungen iberben in ber 3kge[ na(^ ben @efet5en be§ Sanbe§ bej. Drteä be«

urtl^ciU, av\. ibetc^em bie Slu^ftettung ober bie bejüglid^e 3Bed)fe[erf[ärung erfolgt. Scä«
gleichen entfc^eibet über bie %otm ber mit einem SBedjfet im Sluölanbe bci^ufä ©rl^altung

beö Söecbfetrec^tä borgunet^menben §anb[ungcn ba§ bort geltcnbe Siecht.' ©ogenanntc
Ufotbed^fel, ibelc^e auf bie 3ScrfalIjcit nad^ Drtggcbraud^ gefteßt finb, l^aben nur
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bann, hjcnn fie nacfi ait§ränbii'cf)cm SRed^te im 3tu§ranbe auSi^cftcIft ftnb, in 2)entid)=

lanb ©citung; manrfie Sanbcf^gefele l^aben in bicfem 'ijiunfte genauere SSeftimniungen

crlaffcn, j. 33. ba§ itcnigreicf» ©ad^fen, Jt>o au§(änbifd)c, aber in ©adifen jal^Ibare

UfDlPcd)fe[ 14 2:agc nacf) ber ^sräfentation jur 2lnnabine yerfallcn.

e) Sn betreff geivtffer Steufecriid» feiten bei 3(ii§fteIIiing von SBedifeln Täfit

jidi nid)t nur bie 2r>abl geeigneten 3)JateriaI§, ^saffenber gofii'^l^re unb ©diemata,

fonbern aud) bie ^yrrtgc nadi ber 3(u§fertigung bon einem ober mel;reren ©ren^ilaren

be§ Sl'cdifetbriefeS foiüie bie tontormäjjige 33ef)anblung be§ 3Bed))eI# (bgl. II. ©.73 flg.) in

Sctradit jiel^cn. 3" reditlidiem ©inne liegt feine jtuingenbe 9form toor, it>e(die ben ©toff
unb bag ,>-prmat ber 2.ßed}felurfunbe präjifirt. Db ber 3Bcd}fc[bricf auf ^a^ier, ^scr=

gament, Saumrtnbe jc, ob er mit 2;inte, S3fei, 33untftift 2C. gefdirieben, bat auf feine

redit[id)C S3cbcutung, für niefdK nur ber Segriff ber ©d^rift unerläjinc^ ift, feinen

bcftimmenben (Sinf(uf5. Sic eigene ©i(^erl^eit ber SBecbfcIbetliciligten unb bie fauf=

männifd)e Hebung bringen e§ aber mit fid>, bafe aud} für biefe äufjeren Singe eine

geitiiffe Sieget foftgebalten iüirb, loelcbc bal^er fd^on feit langem eine geiinffe @(eid)s

mä^igfeit in 5tiierfcntf|.ired)enben ^yormufaren unb ©dicmatcn fierüDrgerufen bat. Stiele

Rinnen fül^ren fogar eigene Srudformulare, oft mit eingebrudten 55ignetten unb mit

fonftigem itunftbrutf öerfcl^en, iiH'[d}er eine ettoaige 9Jad)bi(bung ober ^-ä[fd}ung ^u

crfdjlüeren geeignet ift. 33ei ber Ginjeidjnung be§ Söedifelfontej-teö, in^befonbere bei

ber mit Sudiftaben ju fdireibenben ©ummcn,^al()I, finb übrigen^ gciuiffe ä.iorfidit'gnicB;

regeln ju beobactiten. ©o ift e§ j. S8. jtxtedmä^ig, bie 2Borte fotine bie 3a^^fnauöbrücfe

nicbt ab3ubredien, binter ben einsefnen SBorten feinen teeren Siaum ju (äffen, ferner

bie Unterfd^rift be§ 9Iu§fte[Ier§ foiüeit at§ möglid^ red)t§ ju fc^reiben, auc^ bor biefer

Unterfd^rift bie ©umme beftätigenb ju h)ieber|oIen, faK§ man ben Sejt be§ SBed^feie^

nicbt fclbft gefdn-iebcn bat. 2tr§ ^robe eine§ unborfid}tig ausgefüllten SBed^fetä

möge foIgenbeS S3etfi.nel bienen:



384 ^"^''"^ ZfiM- fünfter Slbfc^nitt: Sie Mugtauf^mittel unb ber (Selbmarft.

Sei ber SBerötelfältigung eincS 2ßed}fel§ in mel^reren GEen^^Iarcn, ireld^e i>\i

gleicfv^eitige SSerfenbung jum Slccept an ben 23e;Dgenen unb bie 33egebung an ben

Skmittenten erlciditern jolfen, imterf^eibct man bie 2)u^rifate 'oon ben Äo^ien.
S)a§ 3Serfaf;ren bei ben erfteren, ixteldie burd} beftiinmte 2(u§brüde ('^rima, ©efunba,
2:ertia k.) al§ fotcfic fenntüd} gemad}t tt>erben, gebt im allgemeinen folgenbermafeen

öor fid). Ser StuöfteKer (ber allein berechtigt unb berpflid}tet iff, Su|3(ifate au§=

jufteUen) bel^änbigt bem ^Remittenten fogteid} ober aud} fpäter mef)rere gleid)lautenbe

©jem^rare, toeldje im 5lontcrt ai§ ^rima ober ©efunba jc. bejeic^net finb, bamit

fie nic^t jeber al§ felbftänbiger, allein für fic^ befte^cnber SBec^fet (©oIatred}feI,

franv Seule de change, ital. Sola di cambio) angefe^en Jcerben. 2)er 9icmittent

fc^idt bann ba§ eine ©jem^^tar, gelüö^nlid^ bie Uprima, an einen ®e[d^äft§freunb

im 3Bof)nort be§ Sejogenen, j. 33. an L. M. in N., um burc^ jolc^e 3Ser:

mittlung bie 3Ccce^tation ein^ul^olen, unb benu^t tn5tDij'd}en felbft ein anbere§ ©jem^
plax 3ur Sßeiterbegebung. 3Benn bann fein 3tad)mann aud) no^ bie S^ertia »erlangt,

fo i)at er fie g[cid}fall§ mit ©iro toerfei^en ju liefern. 2lud} l^at er auf ©efunba ioie

Xertia k. ju bemerfen, bei toem bie jum 9lcce^t berfenbete ^rima anzutreffen ift,

;;. S8. „^rima jur 3lufna^me bei .'Qecrn L. M. in N." Qnt Sjerfalljeit forbert nun
ber ^n^flt'er i>er ©efunba ober S^ertia bie an L. M. gefenbete ^rima, Jnetdie injtoifc^en

tiom Scjogenen acce^tirt unb an L. M. jurüdgegeben, ein, um auf @runb biefe§

3lcce^te§ bie ©inlöfung be§ 3Bed)fe(§ ju öeranraffen. 2)ie ganje etlnaS fdiSrerfällige

9KaniJ)ufation tüirb in ber 3?ege( nur ätrifdien fel^r entfernten, meift überfeeifc^en

'^[ä^cn gebraudjt, um bie ©idjerl^eit ber 2Bed}feIöerfenbung ju erl^öl;en ober um bem
3(u§fteller bie S3egebung be§ 2ßed}fel§ ju erlcii^tern. Sie öormaI§ fd^njierigcn unb
unfid)eren Äommunifation§mitteI ma^en erfrärlidj, ba^ frül^er regelmäfsig ®u).Hifate

ber 2;rattc au§geftellt iüurben, "mt^cilb auc^ je^t noc^ im faufmännifdjen 3SerfcI;r bie

Tratte a[§ ^rima=3Lßed)fe[ unb ber trodEene ober eigene Sßec^fel a(ä ©olalüedifet be=

jetd^net irirb. UebrigenS Verlieren, fobalb ba§ SCcce^tejem^Iar beja^It ift, bie übrigen

®jem^Iare il^re Sebeutung, e§ fei benn, ba^ abfic^tlid} geitiiffe 2lbtoeid)ungen bei ber

^nboffirung auf ben öerfdiiebenen ©jemlsraren öorfommen. 2)en erften S'">^^ ^^^

35up[ifate i}ahin bie 2BedifeIfo|3ien, beren man I^au^tfäc^fic^ in bem ^aUi fid^ be=

oient, iüenn 3. S. ber urf))rünglid^e 2öed)fel nidit al§ ^rima auSgefteCt hjorben ober

)öenn bie 3)uJ)Iifate fonft fd^lüer ju erlangen finb. '^iizt SBec^felini^aber fann eine

^o|3ie nefmien, auf bie er fein ©iro fe^t unb fie fo jur ^^rägerin ber iüeiteren ^n^

ooffamente mac^t. 2lu^ in ben Äopien ift ju bemerfen, bei hjem ba§ gum 2lcce^)t

üerfenbete Original anzutreffen ift. 2lbgefe]^en l^ierbon follen bie Äo^jien eine genaue

•Jtbfd^rift be§ 2ßed;fer§ mit alten barauf befinblid^en ^nboffamenten unb 3Sermerfen

entsaften, baju nod^ bie ©rflärung: „2Bi§ l^ier^er Äo^sie" ober audfi „33i§ f^ierfter

3lbfd)rift" u. bergl. ^^atürlicf» »erpflicftten bie fpäterbin auf eine ^cpk gefegten Originals

inboffamente ben 2i"i"'ff«ntfn ebenfo, a(ä lüenn fie auf einem DriginalJüec^fel ftänbcn.

SDtan bergleidie bie 93eifpiele im jiceiten S^beile, ©eite 73 flg.

2)ie ßcocbiing iinb IDcifcrbcgcbuitg. -IMdibem ein au^geftelTter 35?edifel junäd^ft an
ben Diemittenten (2Bed}feInel^mer) begeben ift, fann biefer bie Urfunbe nebft baran

^aftenbem ©(äubigerrec^t auf einen neuen S"W&ei-" übertragen, gu iuefctiem Qmäi
iebod> ein entfpredjenber Sermerf auf bem 2ßedf)fe( erforberlid} tt)irb. ©er Siemittent

tritt ^ier al§ erfter ^^iioffant (©irant) auf, lueld^er jenen a>ermerf oben auf bem
9iüden (in dorso bej. in dosso) einfdbrcibt, 3. 33. mit ben Sßorten „für mid^ an bie

Drber S. 33raun" unb barunter feinen eigenen ?iamen, 3. S. S. 2ßeif;. ®er mm
^nl^aber 2). a3raun gilt l^ier al§ Sni'offatar (©iratar), fann aber feinerfeitä ben

S5ec^fel weiter inboffiren (girircn), 3. S. an ©. 33Iau, unb tüirb biefem neuen ^nboffatar
gegenüber nunmel^r jum ^nboffanten. 2)urd) eine berartige Uebertragung h)irb ber

2öed>fel, irie man fagt, ju einem „gemaditen SOßcdjfel", iüäfjrenb er in ber ^anb beä

9iemittenten nod^ ein 2ßec^fe[ „öon ber §anb" (bcg 3ru§ftcl(erg) tjeijit.

a) Sie jjorm be§ ^i^boffamcnteä ift nad^ ben oorftel^enben 2Inbcutungen

an fid^ gegeben, '^n ber Siegel beginnt bie ©iroreil^e auf ber Silüdfeite beä 3Bed)feie',

oben an bemjenigen fdjmalcn 3?anbe, an »ueld^em auf ber SJorberfeite bie Unterfdjrift

beg 2lu§ftcllerg fi(^ befinbct. (Sä genügt aber jur ^nix^ffirung , ba^ ber 2>nboffant

nur feinen Flamen ober feine ^inna einfc^reibt, fogenannteg „ötanfo^^in^Dffatnent",
tüelc^eä nad^ belieben öon jebem f^^äteren Sjnl^aber beg SBec^felö mit ber übltd^en
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jjonnci (f. 0.) ausgefüllt toerben fann. 2lft i^er T'fa^ auf i>er 5?ücffeite be§ SBec^felg

bur^ ®trobemter!e erfd^öpft, fo bebicnt man fidi einer „Sllonge". (SSgf. 11. ©. 78.)

b) 2)ie Steckte be§ ^nboffanten au§' bem SBec^fel gelten fämtrid} burc^

ba§ ©iro auf ben 9Jacf)forger, ben ^nboffatar, über. 2luc^ l^aftet ber ^ni^offaut

jebent f^dteren So'^atfi^ für bte SlnnaFime unb ^ai)lun$ hjedjfelmäfiig. ßat er aber

feinem ©iro ben Sermerf „o^ne Dbtigo", ober einen gteicf^fautenben SJorbel^alt bci=

gefügt, fo ift er bon ber aSerbinblicbfeit au§ feinem ^"^offament befreit. 3ft in bem
©iro bie SQSeiterbegcbung burct» bie ^raufet „nicbt an Drber" unterfagt, fo l^aben bte

IRad^männer, an bie ber SBerfjfel gelangt, gegen ben beäeicfjneten ^nboffanten feinen 3iegre^.

c) 93oIlmacbtgiro ober 5ßrofura = 3nbof fament liegt öor, trenn bem ®iro
ber SSermer! „jur ©n!affirung" ober „in procura" beigefügt tüorben. ^ier irirb

nic^t bag ©gentl^um am 2Bed}feI übertragen, fonbern ber ^nboffatar nur ermäd^tigt,

bie SQBec^felfumme einjuäiel^en
, ^roteft ju erbeben, ben SSormann feineg ^nboffanten

bon ber unterbliebenen ^aljhmg ju benadiricbtigen , enblid» bie nicbt bejal^Ite, bej.

be^onirte 2ßedjfe[fd)u[b einjuffagen. S)ie ganje 3?ei[)e biefer 33efugniffe fann t5on bem
SeüoIImäd^tigten bur^ ein Ireitereg ^rofura^^nboffament einem 2(nbern übertragen
hjerben, Jräl^renb er jur SBeiterbegebung be§ SBecbfek burc^ eigentridiel ®iro feinet-

faßg ermächtigt gilt.

d) ^fJaditräglici^e ^ni'oflirung eine§ bereitg berfallenen SBedjfeß ift gefe^li^

ftattl^aft unb beruht auf 2lnerfennung beg t>on 2([terg ber im SSerfebr fjerüorgetretenen

a3ebürfniffe§, einen abgelaufenen 2Bed)feI bei unterbliebener 5ßrDtefterf)ebung sunt ferneren

SSerfud^ ber ®inlijfung treiter ju begeben. Sie nadjträglic^en S"boffatare erlangen
bie 3ted)te aug bem ettoa öort)anbenen 3tcce^t gegen ben Sejogenen, fotüie 3?egre^=

rechte gegen SHte, tr^eldie ben SBedfifet nadi 2(bfauf ber ^roteftfrift inboffirt l^aben.

3)ft aber ber SBedifel bor bem Snboffament bereits mangels 3a^'""G proteftirt

toorben, fo l^at ber ^uboffatar nur bie dkd)ti feines Snboffanten gegen ben Slcce^tanten,

ben 2luSfteller unb diejenigen, tüelcbe ben SDöcdifel bis jur ^rotefterl^ebung inboffirt

l^aben. 2lud^ ift in fol^em ^alle ber Sni'Offant nicbt loecbfclmäfeig ber^flicfjtet.

Die Annal]mc ober baS 2(cce).'>tiren ift biejenige fdirifttidje 3Bed;feterflärung, burc§

Ibelc^e ber Sejogene in ben SBecbfelberbanb eintritt unb fict) ibecbfelmä^ig ber)3flicf>tet,

bie bon iljm acce^tirte «Summe jur S3erfalläeit ju jafjlen.

a) SDie 2lnnaf)me = ®rflärung irirb auf ber Sorberfeite beS 3Bed)felS, getoöl^n;

lic!^ quer burcf» ben Zt^ct ober bocl; Itart am linfen SRanbe beSfelben, gefcbrieben, unb
jtbar enttbeber burcfi einfädle !RamenSjeid)nung beS SBejogenen ober aud}, iraS febocf)

nic^t unbcbingt nötltig, mit ben begleitenben SBorten „Slngenommen" ober „2(cce^tirt"

ober „2(ngenommen für .... c^ unb ^", bej. unter ^Beifügung beS 2)atumS. 2Bill

ber Sejogene, toaS i^m freiftel^t, bie Slnnal^me auf einen 2;^eil ber 2öecf>felfumme

befc^ränfen, fo ^at er baS auSbrüdlicf) ju bcmerfen, j. 33. ibenn in einem auf 33. SBci^
über c^/ 1000.—. gejogenen Sßec^fel nur bie öälfte acce^Jtirt tberben foH, mit ben
aßorten „2lngenommen für ^ 500.—. 58. SBeif;." 25" folc^em ^alle fjsric^t man
bon einem S^eilacce^t.

b) 2)ie aUec^fell^aftung beS 21 cce^ tauten ift bie tbeitge^enbfte S3erbinblid}feit,

tbelc^e tro^ berfäumter 3a^t""g^|5räfentatiDn unb ^rotefterbebung befte^en bleibt.

©ie gilt aucfi bem 2(uSfteller gegenüber, ibäl^renb biefer bon bem 2tcce^tanten nur
mit bem cibilrec^ttid>en 2ln)^ruc^ ber fogenannten SRebalirung, j. ö. im §all nic^t

emjpfangener Setfung, belangt iberben fann.

Sebiglic^ in bem ?yatle ber Somi^ilirung beS SBec^felS bei einem 3)ritten an anberem
Drte tbirb ber 2tcce^tant, in golge berfäumter 3a^f»"gg^räfentation unb ^rotcft=
ettiebung beim 3)omijiliaten, frei bon ber SBed^felljaftung. (grfotgt bie 2lnna^me
eines SBec^felS nic^t nur burc^ ben Sejogenen, fonbern auc^ nod} burc^ einen 3(nbern,

fo gilt biefer als 2lbalift ober SDBec^felbürge; acceptirt aber ber ^Sejogene gar nic^t

unb bafür ein 2lnberer, fo bleibt biefeS 2lcce^t ol^ne tbec^felrect)tlicf)e golge. 2JJan

unterfc^eibet ^ierbon baS fogenannte „©efälligfeit8:2iccej)t", tüelcf)eS in ber

3flegel ein botleS rec^tSberbinblic^eS 2Iccei)t beS 33esogenen ift, ivinn audi hierbei bag
aJJotib jur 2lbgabe aus einem aufjer^alb beS Sßedjfclberi^ältniffeS liegenben Ueberein*

fommen entfpnmgen fein mag. Sediere SRüdfidtt entbinbet aber ben gefälligen 3lccej)=

tanten, namentlich 3)ritten gegenüber, feineStoegS bon ber bollen SBec^felftrenge unb
läme ^öc^ftenS bei einem Streite mit 2)emienigen, ibefc^em er gefällig getoefen, in

'ta\<i)tnbud) für flaufteute. I. Xlj. 25
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Setrad^t, fo j. S. ruenn "lirifcfien 2Icce^tant unb 2ru§ftetter au§brüd[icf) üereinbart iror:

ben, ba| ©rftcrer bem ße^ter^n au§> bem 2tcceptc nic^t üerbaflet fein folle. Stefinttcb

»erhält e§ fi^ bei bem fogenannten ©ic^erl^eiteit>ec6fe[ unb bem Se^jottüec^fel,

beren 3Beiterbegebung nur burcb bie au§bnidltd)e ßtaufel „Sticht an Drber" ju bei^in=

bem ift unb beren 3(cce)3tatton mit boller SBecbfelftrenge ber^pflid^tet, fo ba^ bie barin

a[§ Sßecbfeifcbulb üerfcbriebene ©umme gilt unb bie Selreis^flicbt toegen geringerer

$5§e ber tuirf(i^en ©diulb lebigüc^ bem 2lcce^tanten jur Saft fäüt.

c) SDie ^räfentation jur 2tnnal^me ift in ia^ belieben jebes 2Beci^fe[inF>abev»

geftellt, iueld^er bemnacfi ju jeber Qdt, felbft entgegen ettcaiger Slbfjjrad^e, ben 3BecbfcI

ju jenem ^iveät bcni Sejogenen überreichen unb bei nic^t erfofgenber Stcce^tatton

„^roteft mangelä 2(nnal^me" erbeben laffen fann. Sebufg ber Stcce^tation fann ber

SBejogene nicbt beanfprud^en, ben Sßec^fet länger ju bel^alten, a[§ jur ©intragung in

bie Sü^er bej. SSerglcicbung mit bem 2loil unb jur STusftellung beg Stccejate? fefbft

erforberli^ ift. Sine nacb Stunben genau beftimmte f^rift ift l^ier im beutfcben

SBecbfetred^t nic^t öorgefc^rieben ; bag franjöfifd^e SBed^felrecbt l^at bie ^^ft auf

24 ©tunben normirt.

§infid^t[irf) bor 9Jie|= unb 2)iar!th)ed)fe[ ift ber ortsüblichen 5präfentation§jeit

Siec^nung ;;u tragen, \vd<i}t 5. S. für fyranffurt a. 2JJ. auf ben SJJitttüod^ ber bejüg^

lid^en SOteBtttodie fällt, in Sei^jig tiom S^age nadi ßinläutimg ber 9Jceffe beginnt, in

Sreälau Dom JUontag bi§ jum ?yreitag ber erften SJIefetrodie läuft, in ^yranffurt a. b. D.
öom britten 3'age ber S^btoodie anbebt, in Sraunfcbireig big fjsätefteng SDonnerStag

ber Saurentii' unb Sic^tineBtood^e i»ä^rt.

Sei Sßecbfeln „auf ©icbt" (SBiftalred&feO, hJetcbe gegen SJorgeigung fofort jal^lbar

finb, finbet natürlich eine ^räfentation jur Slnnabme nid^t ftatt. hingegen ift bei

3eitfid^ttüec^feln, bie alfo auf eine beftimmte ^ext nadi) ©icbt laufen, bie öorberige

^räfentation jur Stnnabme gefe^lid? öorgef(^rieben, ©rfolgt f)ier bie '^räfentation bej.

^rotefterbebung nic^t binnen jhjei ^ii^^en nac^ ber 2lu»ftellung , fo gel^t ber SBecSfel-

anfi^rud) gegen 9lu§fteller unb ^nboffanten verloren. 2tu(^ !ann biefe gefe^i^e

^räfentationöfrift burd} ben Slusfteller (fotuie ferner burd^ einen ^nboffanten "für feine

eigene SBec^feloer^fliditung) befd)rän!t iüerben; 5. 58. in bem galle: „^i'i^n 2^age nad^

©id^t jafjlen ©ie gegen biefen binnen 3 SJJonaten ju präfentirenben 3Bedl)fel 2c."

lüürbe jeber tüedbfelmäßige 2lnf^rud) erlöfcben, falls nidit binnen 3 2)tonaten bie

^räfentation bes. ^rotefterl^ebung belnirft hjorben.

d)93ei 3Serlt»eigerung ber Slnnatjme ober bei beren Sef(^ränfung feitenS be§ 33^=

jogenen (j. SB. auf eine geringere ©umme, auf eine minber fcbnelle Serfallseit u. f. to.)

fann ber Qnl^aber beS SBec^felS, nad^ belrirfter ^rotefterl)ebung, bie Sormänner, be,v ben

StuSfteller auf ©i^erbeitSbeftellung (j. ö. burcb ^fanbobjefte ober SürgfdtiaftSleiftung

ober gerid^tlic^e 3)ei)ofition) belangen; biefe ©id^erbeit ift jcbodt ^urüdEjugeben, fobalb

ber SBed&fel nachträglich acce^tirt ober ber ©icberbcit§fteller binnen ^a^reSfrift mit

ber 3Bec^fel!lage nic^t belangt, ober bie 2Bed)fcltraft erlofdfien ift. Slu^erbem !ann

feitenS ber ^nboffanten ©idierl^eit aud) bann geforbert tuerben, irenn ber Sejogene

l'mav acce^tirt i)at, aber in3tt>if(^en feine 3ablungen einftellt, ober fruchtlos ejefuttrt ift.

e) 3)ie 6l)ren:2Innal)me, ireldje bei angegebener JJotbabreffe (9iebenabreffe)

in t^rage !ommt, l;at ben i^ivtd, bie mit ber ©id^erftellung öerbunbenen Unfoften

burd| eine üon öornl)eretn öorgefebene ^snteroention äu »ermeiben. (Sine fold^e 3ntet=

üention ift baS gefel^lid^ anerfannte SUittel, um einem notl)leibenben SBed^fet in

bem Sntereffe aller 93etl^eiligten burc^ tbunlidifte (Srfpamig Don 3Beitläufig!citen auf

fürjeftem 2Bcge ju Öülfe ju fommen. S)ie Diot^abreffen toerben bei ber t><iu^t<ibreffe

be§ SBejogenen mit ber 2lnbeutung „3m ^all bei §errn N." jugefügt unb finb üor

bem 33erlangen nac^ ©idicrftetlung juüörberft an^ugel^en. Ser ©brenacce^tant l^at in

feinem 2lccepte ansugeben, ju treffen 6l>ren bie 2Innal^me gefdbie^t; unterläßt er bieä,

fo hJirb ber SlugfteÜer alS |)onorat angefcben. Serfclbe l^aftet burd^ feine 2Innabme

ioed^felmä^ig nur ben fämtli^en 9?ac^männern be§ ^onoraten, treibe beSi^alb auc^

eine ©id^erftellung nic^t beanfprudjen fönnen, toäl^renb le^tere ju verlangen bem
^onoraten felbft unb feinen 3sormännern freiftel^t. ©elangt inbeffen ber ©l^renacce)>=

tant in ?volge anberiüeitiger ©rlebigung feinerfeitS nid^t gur ga^lungSleiftung, fo ift

er bered^tigt, für feine Semül^ung öon bem Saf^lenben eine ^ßroüifion öon Vs ^rojent

cinjuforbem.
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2)ie 3nl)liin9 ber 9Bccf»fe[fiinmie Snirb bei Hblauf ber (vrift bc§ 2Bcci)fcI§ am 3Ser=

faUtage f'^'^iS/ fii"» iebod) nur gegen 2(u§bänbigung be§ quittirten SBec^felS unb nur

öon bemjenigen äßedjfetgläubiger, ber feinen ^efit? be§ SBedifcf^ burc^ eine jufammen;
f)ängenbe unD bi§ auf ibn l^erabgebenbe 6trorei[;e legitimirt, »erlangt iDerben.

Sei ber gcbacbten Scgitimation irerben au§geftrtd}ene ^nbaffamente ni(^t beachtet;

aud? ift 5ur '^Nrüfung ber (Sd)tbeit aller S^amengjeic^nungen auf bem SBed)fet ber

3aI;Ienbe nidit bereditigt. 3)ie im G)Iauben an ju erfclgenbe ®in[i3fung beä Söec^felö

auf benfelben im üorau'o gefegte Quittung fann bä nicbt erfotgenber 3<i'('^""S

trieber geftrid^en irerben, ol^ne ba§ l^ierburdi bie Söed^felurfunbe fonft^in an Sctt)eig=

fraft öer(öre.

a) 2 ^ eil 5 al^ hing unb ®e:t5ofition. Sie 2tu§[ieferung ber Urhmbe fetbft ift

natürlich nur gegen erfolgte SSottjal^Iung be§ 58etrage§ ju ücrtangen. ®er 2Bed}feI: •

inl^aber barf jcbod) i^m angebotene S'beitjalihmgen nidit jurüdiüeifen; er l^at biefelben

auf ber SBed)fe[urfunbc abjufdjreiben , Uiäf>renb jugteicfi ber 3^^^^^"^^ au^erbem
Quittung auf einer Srbfdjrift be§ 2Bed)fcI§ beanfl^rudjen fann.

5lommt anbererfeitg ber Sßcdifetgläubiger mit Giuforbcrung ber SBcd^feffumme in

SSerjug, fo ift ber 3lccej)tant nadi 9lMauf ber ^sroteftfrift jmar nidit bcr^fUd)tet, aber

bod^ bereditigt, bie ©umme auf ®efaf)r unb Soften be§ Sßed^fetinbaberiS bei ©eridjt

ober bei einer anbern, jur 3(nnaf)me tton 2)e)3ofiten ermächtigten 53el^örbe bej.

SInftalt ju f)intcrtegen. ®er SSorlabung be§ ^"^fl^ff^ bebarf e§ nid}t.

b) Sßä Irrung. Sie 3flf'f»"g i^flt ^Sr ju erfolgen, imb gelten über 3a^fu"g ber

aBed)felfd}u(b nad} ®infü^rung be§ 5ieict)ö:9]'tün',f^ftem§ unb ber 9?eid)?gefel3e über

^a^iergelb unb 93anfnoten bie allgemeinen ©runbfä^e über 2;i(gung üon ©elbfdiulben;

frembe Slünjen irerben nad) bem 5?ur'§ umgerechnet, irenn nicfit burcf» 33eife§ung

be§ 3Borte# „effeftio" im ißJed^fcI bie 3^'^^""S w ber betreffenben SJfünjforte t)or=

gefc^rieben ift.

c) Ort unb 3 «it. 2(btueid)cnb öon allgemeinen 'Sprinji^ien ift bie 9Bed)feIfd}ulb

ftet§ eine .'öolfc^ulb; ber ©diulbner tann trarten, b\§> ber 2ßed)fennt;aber ba§ ©elb
bei ibm abbott. Sie jum ^ivi'd ber 3flf'^u"g erfotgenbe ^räfentation be§ Söed^felä

ift am 3<i^'t"«g^''rt, bei Somi^iiliiiectifefn an bem l^ierju befonber§ angegebenen Orte ju

betrirfcn, unb ^Wav in bem (ycfdiaftltofale bc§ 33e5ogenen ref^. Somijiliaten ober in (Sr=

mangelung eineg foldien in ber äßor;nung. ^-allg Sofal ober SBol^nung nid^t befannt finb,

ift ?unä(^ft bie ^oIi,^eibeI;örbe be§ Ort§ um 2ht§funft an3ugef)en, fonft aber ?fad)forfd}ung§=

^roteft (ober Sßinbproteft) ju erl^ieben, inbent bie bejügf. ^rotcfturfunbe bcn 2tufcnt^a[t

bc§ 2BeÄfe[fcbuIbner'§ al§ nidit ju ermitteln angiebt. — ÜebrigenS fann bie ©injiel^ung

ber Sffied^felfumme audi im SÖege be§ ^oftauftrag§ (ögl. taut SJegifter) erfolgen.

2l[§ 3^'^'>f""g^\H'it gilt ber im Söecfifet angegebene X^ermin, unb jirar )nai)'

renb ber ortfüblidien ©efd^äftsftunben; befonbere 3flef)3efttage ober auc^ allgemeine

3af)ttage (j. 3i. bie frül^eren .ilaffirtage in 2(ug§burg unb 33remen) beftet)en jur 3cit

nicfjt me^r. SßerfäUt ber S>ec^)fe( an einem ©onntage ober allgemeinen Feiertage,

fo gilt ber näd}fte Sßerftag al§ 3'^f?f""g^tflg-

©icfitired^fel finb bei ber ^orjeigung fältig. 3ßtt[i<i't*^fö)[f'f ""i> S)atotoed)fel,

auf eine befummle 'grift nad» ©ic^t bej. 2luäftellung, irerben fällig am legten S^age

ber {5>^ift, »reiche mit bem nädiften 2;age nadj ©ii^t ober 2lu§ftellung ju laufen

beginnt, ferner bei 2Bod)en= ober 3J2onat§friften an ben entfpred}enben Söodjcm ober

SHonatstagen in ber Sdilufeirodje ober in bem ®d)lu^monat; ber l)albe 3!)Jonat irirb

hierbei gleich 15 Sagen geredjnet. 3ft ber SBcc^fel auf einen ober mel^rere ganje

3}tonate unb einen falben STtonat geftellt, fo finb bie 15 Xagc jule^t ju jäl^len. Sie

auf Gnbe (ultimo) ober 2lnfang eine§ 9}Jonat§ geftellte 3'il)lunggjett ift ron bem
legten ober erften Xage be§ 2Beci}fet§ ju üerfte^en. 2tn bem beftimmten 3;age, trel=

dien ber Sßedifel alg 3af)lungätag benennt, tritt aud) bie 3Serfalljeit ein. dJli^- ober

^JJJarftlreriifel irerben ju ber burd} bie ®efe(5e beä 3!}ie§: ober 9JJarttorteä beftimmten

3ab[ung5?ieit unb mangelö einer |Otct)en geftfe^ung am 2:age ror bem gefe^lidjen

Sdiluf; ber SJleffe ober bed 3}Jarfte§ fällig. Sei eintägigen 9Jteffen ober 9J2ärtten gilt

ber bcjüglidje Sag felbft al§ Serfalltag. Se^terer ift bei JJiefjireclifeln in iieipjig ju

Dftern unb aJJic^aeliö ber Sonner^tag nad) 2Iui5läuten ber 3Jteffe, ju 9Jeuial;r ^in=

gegen ber 12. bej. la. Januar, in^ranffurt a. ifJf. ber Sien^tag bir jireiten 3JJef;troc^e;

in grantfurt a. b. 0. ber Sienötag unb aJhtttrod; ber 3al^lirocl)e, in Sraunfdjiueig
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ber 3D?itttt)od^ in ber erften SSRe^lPCd^e, in Sre§[au finb e§ bie 2^age bon SJJontag

bi§ ©onnergtag ber 5Ke^ircd^e. 3ft bie Shi^ftcKung eine§ im Seutfc^cn W\d)i

jal^rbaren 2ßec!^yel§ naä} ®ato in einem naäj altem i^alenberftil red^nenben Sanbc

ol^nc augbrücflid^e unb augfcfdie^tid^e §erborl^ebung be§ atten ©tir§ erfolgt, fo it»irb

für bie 3cit^€'^€^"""S ^^^ "^"e ®ti^ 3" ©runbe gelegt. ®er Unterfd^icb jipifcben

dtem unb neuem Stil beträgt gegenwärtig 12 Sage, fo ba^ j. 33. ein ruffifcfter

SBe^fef, öom 5. ^uli 1879, ^er einen aJJonat gejogen am 5. Sluguft alten unb

17. 2luguft neuen ©tit§ (ba§ ift am 5/17. 9tuguft) fällig toirb. ©§ finb aber bie

12 %aQC ©ifferens nid^t ju bem SSerfalltag alten ©til§, fonbern fogrei(^ jum 9[u§=

fteüunggtage alten ©til§ ju jäl^ten, iüa§ inSbefonbere beim 5Ttonat Februar üon ®in=

flu^ tüirb: ein 2Bed>fel üom 27. ^-ebruar 1883 a. ©t., jaf^rbar 3 3DlDnat dato, lt>irb,

ba ber 2lu§fteüung§tag n. ©t. ber 11. 9Kärj ift, am 11. 3")" f^^g; "i<^t aber am
8. 3uni, toc(cf)cr %aQ fid^ ergeben tnürbe, toenn man bie ©tilbifferenj erft na^ bem

SSerfalltag a. ©t. (b. i. 27. DJiai) berechnen luotlte.

. d) Sie ®l^ren?a^lung umfaßt bie ganje Jöedifelfumme (2;]^eirsa]^Iung Fiier

auSgefc^loffen) nebft ©rftattung ber Soften; fie erfolgt gegen 2Iu§^änbigung be§

2Be^felä unb beä ^rotefteS mangels S^^ung- Siegen mehrere Offerten ^ur ebren=

jall)lung üor, fo ift biejenige ju berüdficfitigen , burd) It>etc6e bie meiften Sßec^ifel;

ber^fli^teten befreit irerben. ©er ebren5abrcr tritt in bie 3Jcd^te be§ 3nl)aber§ gegen

ben ^onoraten, beffen aSormänner unb ben 9(cce^)tanten. §ierburc^ gelangt ber

©l^renjal^ler 5U Jüed^fetmä^igen Diccbten, hjeldie bem Sejogenen ober Stcce^itanten

'

abge]()en. 3Wan fann be^^balb ben Sejogenen felbft jur 9?ot]^abreffe ipälilen unb il^n

al§ ei^renjal^ter auftreten laffen, ittoburd) er nun i)infid)tlicf) feiner 2(nf^riic6e auf

SecEung beffer geftetlt ift. 53ei ben 9}otbabreffen (oben ©. 386) mu§ bie 3af)Iung

nac^gefuc^t unb ber ®rfolg in bem ^roteft mangelt 3a^I""9 6emer!t iüerben, tüibrtgen=

fall§ ber Söec^felinl^aber ben Sicgre^ gegen ben Slbreffaten ober ^onoraten unb beren

5Ra^männer üerliert. SBetft ber Snl^ater bie t5on einem anbern ^nteröcnienten an=

gebotene Sal^hmg jurüd, fo oerliert er ben 3legref( gegen bie S'Ja^männer be§ §onoraten.

e) Sie 9H^t=3al^lung be§ 2(cce^tanten am S5erfalltage f^at jtrar ba§ SRegref;;

red^t be§ 2Bcd;felinI;aber§ gegen ben 2lu§fteller unb ^nboffanten jur ^^olge, bie

2lu§übung biefe§ 5Red}te§ ift jebod^ öon ber ftreng borgefd^riebenen 2?orau§fe^ung

abhängig gemad)t, baf! bie ivivtiiä) erfolgte ^räfentation folüie bie 5iid)tertangung

ber 3a^lung burc^ einen red}tjeitig (b. ^. f)3äteften§ am streiten 2Ber!tage nadli bem

3al^lung§tage) entireber öon einem 3loiax ober einem ®erid)tgbeamten aufgenommenen

^roteft barget^an toerbe. 2tu^er einer tüörtli*en Slbfd^rift be§ 2ßec^fel§ mit aUen

JJamenSjeid^nungen unb ißermerfen foH bie ^rctefturhtnbe and) bie ^erfonen naml^aft

ma^en, für unb gegen toel^e ber 'i)}roteft erboben rtiirb, foioie bie Offerte, bej. Seiftung

etwaiger S^renannal^me unb S^^^Iung erioälinen. 2tl§ eigcntlidfier Snlialt ber Urhmbe

erfdl^eint bann bie Darlegung, ba^ ber 3at;rung§i3flidl)tige jur 3af'I""g aufgeforbert

irorben unb Weldlie 2lntJüort er barauf gegeben, be^ ob er über^au^t anzutreffen

getüefen fei; babei muffen Drt unb Satum ber 2lufforberung l)insugcfügt Werben.

2)ie llr!unbe ift fdfilicfilidl) öon bem öolljic^enben 3fotar ober ©erid}t§beamten ju

unterfc^reiben unb mit feinem 3(mt?^fiegel ju t»erfel)en. Äeineä ber l)ier genannten

©rforberniffe barf fehlen, Wenn bie ^rotefturhtnbe redttlidie Äraft jur 2Bal)rung be§

5legre^redl)te§ t^ahm foll. 9[bgefel^en l;iertoon fommt nod^ bie S5ert)flid)tung be§

2ßed}felinf)aberg Itin^u, feinem unmittelbaren 3Sormann binnen 2 3:agen na^ ber ^:protcft=

erf^ebung bie 5)?id}tsa^lung bee> Söcdifclg ju notifijiren, b. ^. f^riftlid) ansujeigcn.

Siefelbe 9Serbtnblid}{eit liegt jebem Weiteren benadbridljtigten SSormann ob. Sie

JZotififation erfolgt am beften burc^ einen innerbalb ber gWeitägigen grift beförberten

eingef(^riebenen Srief. Gegenüber bem 2lcce^tanten bebarf eS in ber Stege! !eine§

«Protefteg (oben ©. 386).

f) Sen 5iegre^ felbft !ann jeber Sßed^felinbaber gegen beliebig l^erauSgeWöl^rte

aBedf)felfd)ulbner jur ©eltung bringen, oFme l^nerbei auf bie Sffeil^enfotge be§ ®iro

9?üdfid}t 3U nel^men (bal^er fogenannter f^)ringenber, nidit 3'ieif)enregre^).

Sie i^orberung beö Jtegrc^nel^merS, Weld)er ben 3Bed)fel mangels 3i^'fu"9 '^<^^

^roteftiren laffen, umfaßt bie nid}t bcjal^lte 2Bcd)felfumme nebft 6*^/o ^in'itn üom

50erfalttage ab, aufserbem ^rotefüoften unb fonftige 3luSlagen, enblidl» eine ^ro^

toifion »on Vs ^rojent. Älommt l;ierbei Wegen DrtSttcrfdncbenI;eit ber Äur§ in {Jrage,
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jo totrb ber öffeutlid^e Äur^jettel atä Dionn angenommen. Seim Siegrefs auf einen

au§ränbifc^en Ort i[t bie 33ered)nung bort juläjfiger ©ä^e für bie Siegrcpforberung

geftattet. 33ei bem gnboffanten, irelc^er ben JBec^fel eingelöft ober alg 3limeffe

erhalten i^at, treten J^inju 6Vo 3^"^ o"^ ^^r ^'on il(»m bejafilten ©umme, bie i^m

felbft erftanbenen Soften unb tcieberum eine ^roöifion tjon ein ©rittel ^rojent ber

gangen ©umme. Sies gilt üon jebem iüeiteren ^nboffanten, fo baft bie Siegrc^fumme

fef)r [)oc^ anfdnüellcn !ann.

Sie gcfd^äftlic^e 2tblr»icf"Iung be§ 3tegre§öerfal^ren§ beginnt mit 2tu§fteUung einer

fogen. Sfletourredinung über bie einzelnen 3iegre|anf))rüd^e, loeld^e nic^t ftempetjjflid^--

tig ift. 3ßof)nen bctbc ^^erfoncn, ber 91egrefinel^mer (Stegrebicnt) unb ber 3icgre[;pfüd}tige

(3iegrefiat), an bemfetben Drte, fo erhält Se^tgenannter einfad) mit ber 3ietourred}nung

nebft Söeclfel unb ^:proteft bie Slufforberung jur gal^lung. bleibt legiere au§, fo folgt

bieHtage, unb eine^ nod^ntatigen ^i|irotefte§ (fogen. Äontra^rotefteio) bebarf e§ nic^t.

2Bof)nt ber 5iegreffat an einem anbern Drte, fo nimmt man gern bie ^Vermittlung

eineg bortigen ©efdiäft^freunbe^ 3U ^ülfe unb begnügt fic^, faU§ ber fonft ja^Iuiigs^

fähige 3iegreffat Sablung sufagt, mit ber ©utfd^rift be§ a3etrageä ber Sietourrediiumg.

2(bgefef)en l^iervon, fann aud) ber ^iegre^nel^mer über ben Setrag feiner gorberung

einen 3füdlDed)feI auf ben S^egre^pf^i^^^'S«" jiefien. 3« fotc^em %aüt treten no(^

3U ben ©))efen bie 9]^aflergebül;ren für Jtegojiirung be§ 5lüdtüed;)felg fotüie bie

etiraigen ©tempelgebüf)ren binju. 3)er SUid'toecbfel muf; auf Sid)t gabfbar unb

unmittelbar (a drittura) geftellt föerben. Se^tereg bebeutet, ba^ ber 2Bed}fel un=

mittelbar öom Söo^nort be^ Siegrefjnet^merg auf ben 2Bof;nfi^ beä 3iegre^pfUc^tigen

auggeftellt toirb, unb foU bie )öäuiung ber ©^jefen üer^üten. ^m übrigen ift ber

jRüdluecbfel ben allgemeinen 33orfd)nften untertoorfen, baber fann feine 2lnnai;me tier-

roeigert merben, aber ber 3Bed}felinf;aber fann mit feiner Älage au^ bem urf^rüng=

liefen ^roteftirten SBecbfel bie ©umme bes 3JürftDec^feI§ nebft 6^/0 S^n\in einjie^eit.

2)Jit bem Siücftüedjfel ift bem äiegre^pflic^tigen ber urfprünglic^e SBedjfef nebft $roteft

unb Jietourrec^nung toorjulegen.

Ser 2icceptant mu^ bem 2{ugfteUer ober ^nboffanten, hjelc^er ben 2ßed)fet ein=

getöft ^at, ben ganjen iöetrag ber Sictourrec^nung bejaf^Ien, toeit er burd; feine

3Jidit=3a^^Iu»3 biefeu 2(ufli>anb »eranla^t Ijat.

S)ie Örrftilguiig uiii) (Erlofdiung ber fflcdiftlanfprüdie. 2)ie ©eltenbma^ung ber

2tnfj)rüc^e au^ bem t»o[;IeriDorbenen 33efi^ eine§ 2Bec^feI§ fann gegen jeben bor

2öed}felfd;utbner ober gegen alle jugleict) nad) Söillfür be§ SIßcd)fe[g(äubigerö erfolgen.

S)ie Älage gegen ben (Sinen befeitigt nid)t ben 2(nfprucE) gegen bie 2tnberen.

a) ^m galle ber iilage fann fid) ber SQ3ed]fetfd}ulbner nur foW^er ®inreben

bebienen, n)e[d;)e auä bem 2Be(f)felred)t fetbft f;erüorge^en ober if)m unmittelbar gegen

ben febe^maligen iUäger äuftef;en. 2(lg fad}Ud)e ©inreben au§ bem 2Bed}fe(red)t finb

toor allem bie 3JJängeI eineg ber tüefentlid^en (Srforberniffe be§ Sßedifel'o anjufeJ^en,

auc§ eine Dorgefommene 2Bed}fe(fälfdntng 5um 3Jad}t^eiIe bc5 2ßed)fe(fd}u(bner§, ferner

bie Unterlaffung ber ^räfentation ober ber ^^rotcfterl;ebung ober bie SVerfäumniö ber

bej. e^riften, tüeiterl)in bie 3'?iditbead;)lung ber Älaufetn „nid)t an Drber", „of)ue

Obligo" u. bgf., in^befonbere aucli bie etma eingetretene 3SerjäI;rung (f. u.). 3"
ben Ginreben, Ineldje gegen einen beftimmten iUäger in 33etra(^t fommen, gefrört unter

2lnbcrem bie mangelnbe Legitimation in ber ©iroreii^e, bie unterlaffene ^rdfentatiön

bei bem 9iotI;abreffaten u. bg(.; hjeiterbin geiotffc (Sinreben au^ bem 3led)t§ücr^ältniffe,

hjelc^e^ einer ftreitigen 2Bec^feloerbinb(id)fcit ju ©runbe liegt, j. 33. ber ©intttanb, ba§

ber 2Bed)fetnel)mer bie üon i^m beftimmt übernommene ©egenteiftung nid)t erfüllt

fjabe, enblid) bie fogenannte exceptio doli, b. i). jebe ben SBec^felfdjulbner fd^äbigenbc

argliftige öanblungölüeife, irol^in aud; 3. 33. bie tuieberl^olte ©inforberung ber fdjon

gejatilten, aber au^ irgenb einem 2(nlaf! unquittirt gebliebenen 5Bed;felfumme gcf;ört.

h) 2)ie 3Jeriäf)rung ber 2Bec^felanff)rüd;e ift für öerfd}iebene gälte an üer^

fc^iebene ^J^iftfi gebunben. 3""öd)ft üerjö^rt ber 3Bec^felanfprud; gegen ben 2lcce))=

tauten binnen brei 5al)ren öom SSerfalltage bee> äl$ed}fel§ an gerecf^net. itürjer finb bie

giften für ben 3nl)aber, tüeld;er t>tn 2Bed)fel l>at mangelt 3«^?f""9 proteftiren

laffen, gegenüber bem Jlusfteller unb anberen Tormännern; Ijier tritt '-Herjä^rung

in brei 3)Jonatcn bom 2:agc be§ erl)obenen ^rotefte€ ein, tt>enn bet 3äi»c^fel in (Europa

(ausgenommen S^^liinb unb bie garöer) jal^lbar war, bagcgcn in fec^^ 3JJonaten,
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toenn ber SBccfifer in ben Hüftenlänbern »on 2(ften unb Stfrifa läng» be§ TlittcU

länbifrficn unb ®(f)i»arjen 2)tcere§ ju jablen lt>ar, enblic^ in a(^tjef)n SDJonaten für alle

übrigen %&U(. ©leid^e 3seriäf)rung&friftcn beftel^en für bie 3iegrc$anfprüc^e be§

Snboffanten, rtieldier ben Sßecfiiel eingelöft bat, gegen ben 2lu§fteüer unb bie 33or=

männer; bocfi läuft bier bie %xiit com S^age ber 3<if)Iung feitens beg ^nboffantcn

bej. tjom 2;age ber erfolgten ÄlagebeMnbigung.
Unterbrochen ipirb bie SSerjäbrung nur burc^ Sebänbigung ber Älage ober 2ln-

melbung im Äonfurfe unb nur in ffiücfficbt auf ben jcmalig 33eflagtcn refp. ben @emein=

fc^ulbner. @Ieidie äßirtung i)at übrigen^ bie t»om ißerflagten gefd^e^cne ©treit =

»erfünbtgung, n^elcbe in ber fi^ereinjiefiung eine§ SSormanneS in ben '^roje^ befte^t,

bamit berfelbe balbmögiid^ft bie öon ibm geltenb ju macbenben ßintoenbungen »orbringe.

3u unterfd}eiben Oon ber 3]erjäf?rung ift ba§ SBec^f elprä jubij, burdi h)e(c^eg

nicbt ber 3Eed)feIanfprudi n)egen berfäutnter ÄrageanfteUung, fonbern geiinffe SBec^fel«

redete, namentHd» ber Stegre^, in «^olge öcrfäumter (yrifien (j. 33. föegen öerfpäteter

^rotefterJ^ebung) berloren geben.

c) 2)ie 33ereic^crung§flage, lt>eld}e an fid) nid)t tüec^felred}tlicber 92atur ift,

bilbet boc^ als leMer 3teft ber SBedtfelftrenge eine gewiffe ^cnfequenj be§ 2öed)felrcd)teä

unb finbet ftatt, wenn bie SBcdifelbaftung be§ 2(u5fteüerg unb älcce^Jtanten, fei e§

burc^ 3Serjät)rung, fei e§ burdi ^räjubij, erlofcben ift unb iüenn in %olQi beffen jene

früfieren SBedtfeIfcbuIbner ficb jum Sd^aben be§ fraglichen lttäger§ bereichern loürben.

©ie fann insbefonbere bann eintreten, inenn ber 2lu»ftelter feine T^edung geiuäl^rt

l^atte unb toenn natürlid} bie übrigen 33orau§fe^ungen ^ta^ greifen.

d) 2tb^anben!ommen ber SJecbfelurfunbe. Ser 6igentf)ümer eine§ ab--

l^anben gefommenen (geftoblenen, üerbrannten u. f. W.) Sßedifols fann bei bem 3lmt§;

gericfite bei 3fl'^f""9^orte§ bog Stufgebotsoerfabren jum gii^fde ber Äraftloierflärung

(3lmortifation) be§ S>ed}ieli einleiten. 5^a§ a^erfabren riditet fid) je^t nacl; §§. ^37 flg.

©iöil:^roä.:Drbn. 5JJflbct fid} in ^olge ber öffentlicbcn 2luffürberung ber Sefi^er

bei SBedjfeli, fo l^at ber Gigcntliümer gegen biefen bas ajinbifationirec^t, toeld^ei aber

ben geljörig tegitimirten 3"'?at'fi^ ""i^ bann jur öerauigabe bei SBecbfeli r>erj.iflid}tet,

lüenn er fofc^en in böfem ®lauben ober mit grober gabrläffigfeit erlrorben bat. 2Benn

ficfj niemanb melbet, erfolgt bie Hraftloierflärung im 2luifd}lu^urtbeil, gegen n?eld}es

bem 2ßedifelinl;aber binnen ber 9?adifrift cinei 2}ionaii bie 9(nfeditungöf(age juftefjt.

3n ^o^S^ ^»-'i^ ilraftloierflärung ift Serjcnige, toeldier ba§ 3luiid;>luf3urtf)eil ertüirft ^at,

bere(^tigt, bem aui bem SBedifel 3>er)jflid}teten gegenüber bie 3{ccbte au^ bem Söccbfcl

geltenb ju machen. <£d,>on nad} SSerfügung bei 3htfgeboti fann ber (Sigenttjümer nom
2(cceptanten 3a^l""9 forbern, n>enn er bü jur 3lmortifation bei SEcdifeli 6id)crl;eit

beftellt, anbernfalli fann er nur ."öinterlcgung ber au^ bem 2lccepte fd)ulbigen Summe
bei OJerid^t ober einer geeigneten S3eb5rbe ober 2lnftalt begebren.

(Eignic tücd)fcl unl) ^Amtieifimgcii.

©olalDec^fel (oben ®. 374.) Ser eigene Sßccbfel, and} trodener, tobter,

uneigentlidier, unechter 2öccl)fel genannt (in ^yranfreid) biüet ä ordre) ift ein fc^rift^

lic^ei n>ed}felmä^igei ©ummenüerfpredjen , tpelcfiei ber 2luifteller bem Dle^mer bei

2I5ed}feli gibt, enthält alfo feinen 3^^f""9'3auftrag unb ermangelt einci eigcntlidien

33ejogenen, beffen Stelle eben ber 9luifteller ali Sclbftfdntlbncr einnimmt. Sie
l^ieraui flie^enben 2Unoeid}ungen befteben l;auptfäd;»lidi im äöegfall ber 2(nnal)me, bei
d^renacceptei, bei ^roteftei unb 'bc§' 9tegreffei mangcli 2lnnabme. Scr Ort ber

2(uiftellung gilt i^ier jugleid} ali 3a^l""flit>rt Juie ali aBobnort bei 2luiftelleri, fo=

fem nicbt im SBec^fel ein bcfonberer 3fl'?lii"giort angegeben ift. 3^ie Älaufel „jal^l-

bar aller Orten" bemirft, ba^ ber 2luiftellcr bei jcbem juftänbigen öieridUe belangt

toerben fann. Unäuläffig finb bie aBedifelbupüfate unb ber eigene SiJedjfel an eigene

Drber. Sie aSerjäl^rung gegen ben 2luifteller beträgt brei ^safire unb beginnt oom
58erfalltage bei äße^feli. 2lbgefe^en baoon ftet)t ber eigene ii'cd^fel unter bcnfelben

a3orfd}riften h)ie bie Tratte; berfelbe fann ^luar weiter begeben tperben, l;at aber für

ben großen §anbelioertel)r geringere Set'eutung.

SBä^renb ei fonft l)infid)tlid} bei 2luiftcUeri einer ''^räjentation unb ^roteft=

er^ebung nic^t bebarf, finb eigene bomijilirte iliedjfel am Somijil bem 2tuifteUer ober,
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hjenn ein SInberer al§ SSomijiiliat Benannt ift, biefem ^u ^jräfentiren «nb mangels
3aWung ju ^roteftiren. 2)ie Unterlaffung ber ?ßrotefter|e5ung im ©omijit bei bem
21u^fteller entjief)! bem SBedifel feine Äraft nidjt, hjogegen burö» bte unterlaffene

^rotefter^cbung bei bem ©omiäiltaten ber lüe^felmä^ige S(ni>ntcf) gegen ben 2lu§:

ftelier unb bie 3ni>oiTanten öerloren gel^t.

2)ie 2lnlreifungen trerben natürlid^ ni^t in ber SBed^fcIcrbnung bel^anbclt,

tool^I aber jür ben S^erfclir unter Äaufleuten (einfd^Iie|tic^ ber 2)iinber=ÄaufIeute) in

2lrt. 300—305 2:eutf^. £>.=®.=58., trorüber auf ba§ SRcgifter ju üertoeifen ift.

2Bec^feIftem)3eI. <Bd)on iuvd) ®ef. t>. 10. ^uni 1869 l^at baä Seutfc&e SReid^

eine SDSecfifetftempclftcuer etngefül^rt, bcrcn ©ör;e burct> 3ieid)§gefe^ ö. 4. ^uni 1879

neu beftimmt ift. Sie 8teinpe(abgabe beträiU bei einer äßodjfclfumme öon 200 cy/^ unb
weniger 10 ^, tion 200—400 <y£ 20^, üon 400—600 p# 30 ^, bon 600—800 c^
40 rSJ, unb öon 800—1000 t^/ 50 ^ unb bon jebem ferneren 1000 o^ Jüeitere

50 ^, ttjobei jebe§ angefangene 2^aufenb für üoH gerechnet tüirb. ®o toftet j. 5ö.

ber 2Bec^feI auf 1000 o// l ^ l ,^/ Ueber bie a>erttienbung ber Stem^elmarfen

beftel^en eingel^enbe SSorjdjriften. .f'fi^h'Cöen unb toegen be§ 2lus(anb:®tem^3el§ »gl.

im n. 2f)eil ben 3I6frftnUt über fd^riftlic^e Jlontorarbeiten bei aSefprcc^ung ber 3Be^feI=

formulare unb il^rer Sefianblung (©. 84 f(g.).

©Dnberöorfd}riften. 3la<S) bem S^lei^g = (Sinfül^rungggefe|e jur beutf^en

SBedjfelorbnung finb bie bei ober naä) (Sinfül^rung ber SBed^felcrbnung unb ber^Rürm

berger 3?oüeUe im Sffiege ber ©efe^gebung (nid^t ®eh:)of)nf)eitgred)t) ertaffenen Sior»

fc^riften ber einzelnen Sunbesftnten für ben betr. ©tat fotoeit unb nur foineit auf;

red)t erl^alten, all fie nur eine ©rgänjung, ntd)t eine 2(bänberung ber SBedifelorbnung

enthalten, ©erogatcrifdje 2anbe§gefe^e finb baburc^ befeitigt. Sn^'&ffonbere finb al§

giltig erflärt für Hamburg unb bie preu|. ^robinj ©d^lestüig^^olftein bie in ben

©infüfirungSgefe^en t). 5. a^ärj 1849 §§. 5—7 ref^. üom 13. 3«ai 1867 §§ 8—10
gegebenen 33eftimmungen.

^iislänl)tfd)C8 U)ed)fclred)t.

2)a§ auSIänbif^e Sffied^felredjt jerfällt in brei gro^e ©ru^^en beS germanif^en,

romanifc^en unb engüfdicn äi5ccf)fe(red)t§.

03ctmatiifd)cs lllcdjfcircdjt. Sic SJorjüge ber beutfdien 3Bed)feIorbnung baben ben=

felben ein tüeitel ©ebiet »erfdjafft. Defterreid) ^at bie beutfd}e Sßec^fetorbnung

no^ auä ber ^dt be§ beutfdjen 33unbe§, nic^t aber bie SiJürnberger JJoöellen, tüe§=

l^alb g. 33. bort baä 3i"§f «i^f^rcc^f" it" SBcdifel bemfelben bie Iredifehnäfiige SLUrfung

entjie^t. Ungarn l^at aug poütifc^en ©rünben i. ^. 1861 bie bort eingefüfirte

beutfdje SBecbfelorbnung abgefdiafft, aber fd)on i. 3. 1876 ein neueS 2ßed}fe(gefe§

erlaffen, h)eld}e§ ganj auf ber beutfdien 3D3ed}feIorbnung beruFit unb nur tuenige 2(b=

Jtjeidjungen entf)ä(t. 3lod} mci}v a(ö Ungarn l^at fid} bie ©cbtoeij unferer Sßcd)fel=

orbnung angefdiloffen, inbcm ba§ t»om 1. Januar 1883 in 5lraft getretene ®d]toei3erifd}e

aSunbesgefe^ über bag Cbligationenrec^t t). 14. Suni 1881, Sit. 29, §§. 720—829
meiftenä loortgetreu bie äicftimmungen ber beutfdien SBcc^felorbnung tuiebcr[;oIt, in=

beffen einige fe^r berftänbige 3"fö^c ""^ ©rgänjungen enti^ätt, j. S. : ber ^^ontcjt be§

SBec^felg mu^ bie SEe^felfumme mit SBorten entfjalten, Icaä in ©eutfdilanb jtrar

üblidj, aber nid}t geboten ift.

Statten ^at fein bürgertict)eg Oefe^bud) unb fein §anbetg=©efe^bu(^ bon 1865 gan§

ben franjbfifdjen ©efe^büdiern nadjgebilbet, bagegen in feinem, am 1. S'^nufl'^ 1883

eingefütirten neuen iöanbctögefcl^bud} 2(rt. 251—338 Jüefentlid) bie ^rinji^^ien bcö

beutfdien Sßed^felrcc^tg aufgenommen, mobei natürltd) einzelne 2(blbeid)ungen nid^t fef;Ien.

©fanbinaoien (b. f;. ©c^toeben, ilforiüegen unb Sänemarl) ijat fid; ju einem

©efe^e bereinigt, ju ber ©fanbinabifd}en 2Bed}feIorbnung bom 7. 2Jiai 1880, tüe(d;eg

auf bem ©bftem ber beutfdjcn 3[ßcd;tfcIorbnung beruht, jcbod} mit 3'iüdfid}t auf bortige

SSer^ältniffe'unb G5chjo^n(;eitcn mand;e 2{bänberungen entfjätt, 3. 53. 9Jie^-- unb 3}iar!t=

treffet finb auggefd}[offen.

2)ie ncuefte Groberung fte^t ber beutf^en SCßec^feforbnug in 3tu^Ianb bebor,

trenn ber im 2J2ai 1882 beröffentlid)te Gntlcur'' einer SBedjfcrorbnung für bag ruffifd}c

3f{eid} 3um Öef elje erhoben fein loirb ; benn biefer &ntix»urf ftimmt mit unferer aBed;feI=

orbnung in allen itiefentlic^en fünften überein.
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Belgien l^at itt feinem 2Qe(^[ergefe| ij. Q. 1872 jwar bielfad^ bie beutfi^redit*

fidlen ©runbfäfee angenommen, aber boc^ aud^ toefentüc^e 53eftimmungen be§ früher

bort gettenben franjöfifc^en 2J5e(f>fe[red)t§ beibeftatten , g. 58. ber Sße^fel mufi nic^t

notl^toenbig a[§ folc^er bejeid^net hjerben.

Uoiimnifdjcs Ü)fd)fclrcd)t. 3)iä^gebenb ift l^ier (Ji^^n'^'^eid^, befjen SBed^fetred^t in

2lrt. 110—189 Code de commerce öon 1807 unb in benÖefe^en ö. 19. aWärj 1817 unb
3. 2}lai 1852 ganj auf bem beratteten 2Infd}auungen ber Drbonanj bom 2lj3ri[ 1673
berul^t, namentU^ l^inftdBtlic^ ber Satuta bem beutf(^en ©i;ftem bire!t gulüiberläuft

unb bei bem 3Woratorienftreit ö. 3. 1870 ju großen SSertoidfelungen unb enormen
SScrluften audi für bie granjofen felbft gefül^rt l^at. 2;ro|bem benft S-ran!ret(^ nid^t

an Sßeränberung unb SSerbefferung feinet Sße^felrecbti, njeläieä einen großen ©e[tung§=

bereid^ l^at, nämlid; unöeränbert in ben fransöfifd^en Kolonien unb in Sujemburg fo^

lt)ie in ©an Domingo, mit geringen 2lbänberungcn in §aiti, ©ried^entanb unb Siumänien.

©elbftänbiger, boct» auf ber ©runblage be§ franjöfifc^en Söe^fetrcd^tg berul^enb, er»

fcfieinen bie h)cd}felred}tli^cn 33eftimmungen in ben i?anbel!§-@efe^büdiern für (Spanien,

für Portugal, für bie 3:ür!ci mit ©gt)pten, für ©erbien unb für Srafilien, fotoie für
bag Äönigreid^ ber ^licbertanbe. 3" i'^n nieberlänbifd^en Kolonien gelten befonbere

©efe|e, bie 2lbänberungen nad^ SKä^gabe ber lofalen SJJerl^ättniffe entl^alten. 2)a§

türKfc^e unb bas ferbifdie ®efe| nähern fid^ bem beutfd^en 3ted>t in einjetnen S3e=

ftimmungen. Sie fübamcrifanifd^en Slepublifcn l^aben ©efc^e, Wddjt burcb 3Sermitte(ung

ber f|)anifd}en unb ^ortugiefifd^en ©efe^gebung auf bem 33Dben be§ fransofif^cn

SBed^felred)tl ftel^en. Qn 3Heber.-Äanaba gilt feit 1867 ein (Siöitgefe^bud^ , ba§ in

Strt. 2278—2354 n)e(^felred^tUd^e Seftimmungen entl^ält, bie auf franjofifd^en Siedete

berui^en.

^nglifdjcs ttlcctjfilrcdjt. 2)a§felbe beftanb feitfier au§' 5abfreid)en ©onbergefe^en,

aber gröptentl^eilä au§ ©eiüotjnf^eitgred^t, unb l^at in feiner frül;eren ©eftattung nod^

©ettung in bcn SSerein igten ©täten öon ^forbamerita, rttetd)e iceber ein gemein»

fame§ nod^ ein für geiüiffe ©täten geltenbeg SBecbfelgefe^ befi^en, fonbern aug il^rer

Äoloniatseit l^er ba§ bamatige engtifdie Siecfit mit Jüenigen 3tbänberungen antrenben.

Sie ungef)curen Kolonien unb 33eft^ungen ©nglanbg i)abin (abgefet^en bon 3tieber»

Äanaba unb anbercu 3lugnal^mcn) englifdEica 3ied}t, fo nament[i(^ Dftinbien, aber in

golge bes bcnfelben juftcbenben ©efe^gebuugsredjtg finb einjelne 2lbänberungen getroffen

unb nid}t überall bie neuen engtifdien ©efe^e eingefül^rt. Sarauö er!l[ärt fidb, ba^

bie neue Gngüfdie 23ed}fetorbnung b. 18. 2tuguft 1882 nur für bie brei Äönig»

reidie ©nglanb, ©d}ott(anb unb Si^I^ni» uni bie unmittelbar baju get)örigen Snfeln

(j. 33. nidit für ^elgolanb. Wo nüdj ha^ alte ©d}[egn?ig'fd)e 3lec^t gilt) ©efe^esfraft

\^at. 3m großen ©aujcii ift nur ba'g feitf)erige gcfd}riebene unb ungef(|riebene 3iec^t

bbifijirt, meld^eg mit ber beutfdien 3öed)felDrbnung nidit aUentbalben übereinftimmt.

^rinjipicK ift bie (Snglifclie äÖed>ie[prbnung barin abibeid^enb, ba^ bie Sejeidjnung atö

SBedifet nid}t geboten ift unb baf? an Stelle ber beutfdien ©trenge eine geibiffe iiJUtbe

l^errfd^t; inSbefonbere finb bie g-riften nid^t genau borgefdirieben, bielmel^r ift mä^=
gebenb „reasonable time" (bernünftige ^ext) unb eine Unterlaffung tann entfd^utbbar

fein, h)enn ungeadjtet reasonable diligence (bernünftige ©orgfalt) bie öanblung
unau§füt)rbar iüar. Sie SBedifel auf ^"baber unb bie ^'"^'^fnpi^*^^^?*^" ^^ einem

SOBed»fel finb reditfgnjirlfam. Sie 3hd)t=3(cceptation gcioäl^rt fd)on 3iegre$red^t u.
f.

tu.

Sagegen entfpric^t bem beutfdien ©i;ftem bie ©onberung beä 2Bed^felä bon bem
unteriicgenben ©dmlbberf^ältniö burd} 3{ufgeben ber S^alutatlaufel, foibie bie SSertragö»

tl^eorie al§ ©runblage ber Jüed)|elrec^itlid>en Seftimmungen, ibie au^' fonft in ©injeln»

l^eiten ficf^ Ucbereinftimmung jeigt.
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SSir &aben in ber erften 5(6tf)ei(ung biefe§ 5I6fc^nitte§ tjefe^en, bofe ba§

®etb ein SJJittet be^ 2Birtf)icf)aft§Ieben§ ift, inbem e§ bem meiifc^Iic^en SSer=

fef)r al§ XaufrfiiDerf^eug unb äöert^meffer bient. (5§ ift fonac^ aud^ mrf)t

al§ felbftprobujirenber j^a!tor, fonbern aU ba§ 9J?itteI an^ufefien, um bie

?)Srobitftion ju ermögttcEien, ju beleben unb gu ertüeitern.

liefen Qtücd erreicf)t ba§ (^elb auf einem geringeren ober größeren

Umttjege, inbem e§ entoeber bem 33ebürftigen unmittelbar aU 2et()!apital gu^

fliegt ober erft in ber 33egrünbung üon Stnftalten unb ©inrid^tungen feine

SSerföenbung finbet, bie öon ©eite ber leitenben ©tätSgemalt in§ 2tbm ge=

rufen n)erben, um ba§ $8o(Btüof)I ju förbern unb gegen äußere Eingriffe ju

fd^ü^en. 9Zur fo ift e§ erflärlidj, baß ber @tät ober ein anbereS ©emein^

tnefen ('»proüing, ©emetnbe, ©tobt) gelbn^erbenb auftritt.

ß§ ift ha§> georbnete ©etbtrefen unb ber ß)elbumlauf eine§ @täte§ tion

<Srf)riftfteIIern mieberfiott mit ber ßirfulation be§ ;ölute§ im menfdfilicfien

Körper öergticfien morben. Unb mit 9?ed}t. S)enn je geregelter ha^ ÖJelb^

n)efen eine§ SCßirtt)fcf)aft§!i3rperä ift, befto erfolgreicher tuirb fic^ ba§ gefamtc

3Sirtf)fcf)aft§Ieben entlüicfetn unb befto n^eniger finb ©törungen in btefem

Drgani§mu§ gu befiirdjten.

3)er ©c^iuerpuntt eine» geregelten ©elbmefenS ift aber barin ju fu(^en,

ba& bie gelblüerbenbe SSirttjfdjaft bem anlagebebürftigen Kapital leidet unb

rafc^ begegnet, unb fid) fomit ber 5tu§gteid^ jrtiifdien 2(n gebot unb 9iad) =

frage auf allen fünften regelmäßig unb mü^eloS üolljiefjt. ^^be Störung

in biefcm 2tu§glcid)§bebürfni§ gtutfdjen Ö5elbfudf)er unb ©elbgeber Juirb

aucE) eine ©törung im Scrfebr Iieniorrufen, inbem einerfeit!? bie gelbbebürftige

^robuÜion, burd) bcn 50fange( an ^-öärmitteln, 5ur (5infd)rönfung gesmungeu

unb bamit bie ^robii!tion§fraft be» Sanbe§ oerminbert mirb, anbererfeitS aber

ba§ antagefudjenbe Kapital bortI)in, unb bamit tjäufig in§ 2(u§Ianb, abfließt,

tt)o e§ rafd)ere§ unb Iof}nenbere§ Unterfommen finbet.

@§ mirb baf)er a(§ bie oberfte 2(ufgabe ber Drganifation be§ @elb=

umlaufet gu betrad)ten fein, baß in einer bem 33ebürfni§ eiitfpredienben ßa^jt

einerfeitS Stnftalten gefdiaffen loerben, meldje eine leichte unb regelmäßige

Begegnung jlnifd^en 5(ngebot unb S^Jad^froge nic^t nur ber 2:aufd)miite(

— alfo be§ ®etbe§— fonbern überf)aupt ader oerfe^rÄfä^igen ®üter (SBöreii)

üermittetn unb baburd) ben gefamten 5^er!ef)r regeln, anbererfcit^ aber 2{n=

ftatten in§ Seben gerufen merben, me(d)e at§ nermitte(nbe§ OHkh in ber

SBeife auftreten, baß fie foiuot)! ha^ 3nf)^uiigÄgcfdjäft beforgen, b. f). bie

3af)(i!ng§au§g(cidjnng erleidjtern unb t)ereinfad)en, a(§ and) anlagcfudjcnbe»

^opital jeberjeit aufnet)men unb e§ ber gelbbcbürftigen '^vobuftion (iianb^

tuirt{)f(^aft, ^anbel, l^ni^uftne, ©cmerbe) Icidjt unb mit mögtid^ft mcnig

?5önnlid)tciten juge^en laffen. (5inrid)tiingcn ber erfteren 2trt finb bie

93örfen, jene ber (enteren 5(rt bie iöanfen unb ftrebittnftitute.
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I. ^äörfcn, insßej'onbcre ^tcnbsßörfcn.

®ie Surfe als ^er!eI)rÄeinricJ)tung ^ot fic^ au§ bem natürlicfien S3eburf=

niffe nad) ©elegenfieit §um 2(u§tauf(i)e in ein unb bem[eI6en ober in öer=

ttjanbten 65e[d)äft§ähJeigen entttitdelt, inbem hk ^aufleute, @rf)iffer, §anbel§=

maüer unb Stgenten, bie SanfierS nnb (55elbbarlei^er gemö^nlicE) in öffentlitfien

Sofaten (2Sirtf)§t)äujer, ßafe§ u. f. to.) fid) jufaminenfanben. ®ort »urben
bann @eid)äfte ge[djIof|en, n)id)tige ipanbetSnoc^ridjten oeröffentlid)t, bie ein=

fd)(ägigen 2;age§ereigniffe befproc^en, 2hi§fünfte ertfjeilt u. j. to. ^aä) unb

nad) tüurben biefe Jßerfammlnngen regelmäßig gn beftimmten SageSftunben

unb in nur für folcfte Q\v^äc beftimmten Sf^äumen, lueldje ebenfalls S3örfen
genannt werben, abgeljaiten. dJtit ben (Srtüeiterungen be§ S5er!ef)r§ gewannen

jene S3erfamnilungen immer größere ^2(u«beljnung unb SSebeutung, fie tourben

§u 33rennpuu!ten ber gefamten §aubet§bemegung unb bie in benfelben ge=

fd)(offenen ©efdiöfte unb bort angenommenen Öiebräud)e nid)t nur für ben

|)anbelsptag, fonbern and) über beffen ©ebiet ^inau» für ben übrigen 9Ser=

!et)r ntäßgebenb. (£ine meitere golge biefe§ 3Iuffd)munge§ lüar eS bann, ba'^

bie anfänglich nur burd) ftidfc^meigenbeS Uebereinfommen gettenben ©ebränd^e

aud) fdjriftüdj aufgejcidjuct unb gu feftcn 91ormen erljoben lourben: e§ ent=

ftanben bie SÖörfenftatute ober 93ürfenorbnungen. (Snblic^ übte auc^

bie ©tätSleitung im ^utereffe be§ 9ied)töfd)u^e§ unb ber öffentlid)en Drbnung
i^r Uebermad)ung§red)t au§ unb nmdjte bie (Srrid)tung ber S3örfen unb bereu

Statute üon ber ftät(id)en ©cnefjmigung abhängig ober ging felbft mit ber

(Srrid)tung bon Sörfen uor.

2tn ber ©|3it^e ber 33ürfe fte^t ber 33örfenbDrftanb ober bie 58örfeu=

fammer. ®er S3i3rfenoorftanb toirb au§ ber 9}ätte ber Staufmannfc^aft

gelt)ä()It. ^^m liegt bie S3ertretung nac^ au§en ob, bie {^eftftellung ber Si3rfen=

orbnung unb bie ©orge für bereu @int)altung fomie für Drbnung unb 'Siiiljt

lüäi^rcnb ber S^erfammlungen. SSon ii)m toerben at§ ©d)ieb§rid)ter bie fid)

ergebenben ©treitigfeiten eutfdjieben. (Sr ftettt bie Sörfenmafter an ober

fd)Iägt bereu Slnftetlung — nad; einer entfpredjenbcn Prüfung — ber @tät§=

lettung öor.

3um SSorfenbefuc^e gugelaffen fann in ber 9tegel jebe mänulidie ^erfon
njerben, n^enn fie eigenbercditigt unb unbefdjolten ift; bod) ift ba§5Re(^t gum
SSiJrfenbefud^e an mandjcn ^lätjeu auf bie 9}ZitgIieber be§ ^anbelSftanbeS

befc^ränÜ

3ur SSermitttung ber (55efdjäfte finb — loie fd)on crmär)nt — WatUv
(©enfate, KourtierS) amtlich angefteHt unb in @ib unb ^flidjt genommen.

Sie SSerfammlungen toerben je nad^ bem S3ebürfniffc be§ ^ißla^eS ent=

h)eber ein= ober mel)rmat§ be§ SageS, oft aud) nur an beftimmten 2Bod)en=

tagen abgeljatten.

2)ie §auptüerfammlung finbet getüöl^ntid) in ben 9)?ittaglftunben ftatt

unb bauert 2 \)iv 4 ©tunbcn.

2(n mandjen ^(ä^^en oerfammcin fid) bie ^ßcfndjer fd)on in ben TloxQtiu

ftunbcn ju ber fogenannten „SSorbiJrfe", unb am 5(benb jn ber „2tbenb=

börfe".
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SBieber an anbeten 'i|5Iä^en, 5. 33. in Srieft, bleiben bie 58örfenräume

iüä{)renb be§ ganzen Xage» bem S3erfef}r geöffnet.

®ie (Srgebniffe ber SSerfommInngen — lueld^e fic| in ben greifen ober

„Surfen" ber getianbclten SBören, ßTcbit:papicre unb Stftien an§brü(Jen —
werben fofort nad) ed)IuB berSöörfe ^ufainmengeftettt nnb bnrd) bie„^ur§=
blattet" ober „Änr^gettet" öffentltd) befannt gemadjt. ®ie 3^eftftel=

lung ber ^urfe gcijört gn ben ©cfdjäften be§ 33i3rfent)oritanbe§ nnb gefd)ie§t

unter 3uäief)"ng ber ä)Ja!Ier, bie nac^ S5ör[enfd)Iu§ bem Sßorftanbe über bie

notitten gorbetungen unb ©cbote, jotoie über bie üorgcfallenen ©(^lüffe ju

berichten ^aben. SDie 9.")?obatitöten ber ^urSfeftftellung finb nidjt an allen

SBörfen btefelben. ^n S3erlin §. 33. trirb für bie ^er S^affa getjanbcltcn

2i3ert(]e ein einziger ^ur§, ber fogenannte ^urcbfc^nittSfurS, feftgcftellt. ^^art§

bagegen fteflt ben ©röffnungg^ nnb ©dilnfsfurg, au^erbem beii Ijödjften nnb

niebrigftcn ^urs, fomie hm ©ur§ für ^^affa= nnb 3eitgefd)äfte feft. jDte

fo unter 9(nffirf)t be§ 58iJrfcnüorftanbe§ 0erfaJ3ten ^urg^ettel finb „bie

offiäiellen", im Öegenfat; ju ben Oon größeren 33anfen unb S3anfier§ I)eran§=

gegebenen „^^rioathirgjetteln".

^e nad; bem 3^'^'^^' ipelc^em bie 33örfen bienen, tljeilt mon biefelben

in 3Sären= unb gonbSbiJrfen ein. 2)ie SBärenbörfen fönnen bann nod) nod^

geiüiffen Si'ärengattungen auSeinanbertreten. @o I)at man befonbere (Setreibc=,

9J?e^I=, ^etroleumborfen u. f. tu. 2)iete üerf(^iebenen B^ueige be§ öffentlidien

^anbelÄücr!ef)r§ finb entmeber räumlidj getrennt ober e§ finbet anä) jutueiten

bie 5onb»= unb SSärenbörfe in benfetben ^Räumen unb jur felben Sijrfen=

})nt ftatt.

pie 5toiiÖ5- oöcr ^ffeMcnUx^en umfaffen ben SSerfe^r in öffentHd;en
Stnlei^en unb 2(ftien eincrfeit§ unb in fremben 2öed)feln, ungemün^ten

äJJetatten unb SSaluten (©elbforten, frembe D^otcn unb ^'upon§) anbererfeit§.

2)er SSer!ef)r an ber 33örfe tfieift fid) ge»x)öt}nUrf} inben3Scr!cr}r omSdjranfen
unb in ben freien 3Scrfet)r. Scr ©djtnnfen, in ^i^axi§ parquet genannt, ift ber

SRaum, innci1)alb beffcn fic^ bie beeibetcn 9JJafIer bcfinben unb ber flogen ba§ bürfen«

befuc^enbc ''i5ublifum burdj ©djranfen ober ^Barrieren abgejcliloifen ift. 'Ö(uf3ei-bem

finbet nodj in üom ©djtanfen getrennten 9Jäunten ein umnittelbarer 58ei-!ct)r jnnfdjcn

ben SSörfenbciudjcrn ftatt, ben man aud^ siemlirii angemeiu „S^uliffc", in ^ori§
„Marche libre"', in SSien unb grantfurt a. 9Jf. „©ffettcnf ojictät" nennt.

a. ©c|fenfliri)e 5ilnfc§en (3Fonös).

9fiid)t immer befiel ein ©emeinmefen — in erfter Sinie ber @tät —
butd) bie Seiträge (Steuern alter 2trt) ber einzelnen ©emcinbemitgtieber allein

biejenigen äJfittet, \iKid)t il)n in ben ©tanb fc^en, alle für bo^ S3otf§mo]^I

erforberlid)en9{uflüenbungen gu mad)en unb bie al§ ben Jöolfgmo^lftanb ertjöfjenb

anerfannten Ginrid)tungen ju treffen, i^ierljer gefjörcu 5(nlage, ^nftanb^

f)attung unb SSerbefferung ber £ommunifation§mittet (Straf?en, ßifenbaf^nen,

ftanäfe u. f. m.), S[ieraÜgemeinerung nnb örtjöfjung ber 33i(bnng, görberung

ber Söiffenfcbaften unb ber fq)önen fünfte, ^-Pflege ber ^ufti,) unb Drgani=

fation ber ^ermaltung unb SSortefjrung für bie i}ffenttidje Drbnung unb

©ic^erbeit, enblid) 'Bd)\i^ beö ©ebieteä unb feiner Snfnfft'» g^gc» Eingriffe

t)on aufeen.
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3fieicf)en bie Einnahmequellen ber ®emeinlDirti)fd)aft (@tät, !^0Tnmunat=

öerbänben, ^roütnäen, ©täbte, ä'orporationen) ui(^t au§, um aüen btefen 2ln=

fprüdjcu gerecht gu toerben, fo greift fte ju bem ffflütd be§ öffentlichen

5i[nlef)eu§.

2BiII ber ©tat — aU SSorfiilb ber ©emeintüirt^ft^aft — ein Stniefien

machen, fo !ann er feine 2t6fid)t auf jföei Söegen erreidfien, inbem er entlüeber

unmittelbar at§ SDarIe!§en§n)er6er bem ^^uBIifum gegenüber ouftritt, jur

$8ett)eiligung, unter Eingabe ber Sebingungen (§öt)e be§ 2)arlef}en§, SSer=

jinfung, 2;itgung), öffentlicE) aufforberf unb ^ugteid) W ©teilen naml^aft

mad)t, UJO bie 23etfjei(igung§ert{ärungen abzugeben finb. SDie§ ift ber SBeg

ber ©ubftription im (55egenfa| §ur ©ubmiffion. ^n te^terem götte

tritt bie barlet)n]udjenbe ©emeiufc^aft mit (Selbinftituten ober 93anfier§ ober

mit au§ fotdjen gebilbeten ^onfortien in Sßerbiubung unb üereinbart hk
Sebingungen, unter tt)eld)en biefelben bo§ 51nlel)en übernehmen unb für beffeu

Unterbringung ©orge ju tragen ^aben. ®ie öfterrei(^ifd)e ginanäöermattung

:^at feit einigen Saljreu — unb mit bem bentbar beften (ärfolg — ben SSeg

ber SJJajimat Offerte betreten, inbem fie mel^rere ginanjgröBen einlabct,

ben ^ur§ anjugcben, gu bem fie bie Shileifje überneljmen motten. ^erf)öd)fte

SBieter erfjölt bann, unter fonft gleidjen S5orau§fe^ungen über ©olibitöt unb

©olüeuä, ben SSorjug. ©o i)at bie öfterreidjifc^e S^ermattung für ilfire

„9lenten=(£miffionen" fo l^o^e ^urfe erhielt mie nie juüor.

1. Slufna^me ber Stnieljcn.

2ia§ K^arafteriftifc^e aEer fotgenben STnte^en ift e§, ha^ ber ßJIäubiger

nid^t ha^ 3^ed)t ^at, ben 93etrag feinet jDarIef)en§ jur Otüd^a^Iung gu fün^

bigeu ober rüdjuforbern. 2Beit e§ aber immer nad) fidlerer 2(nlage fud)enbe§

Kapital giebt, fo lüirb e§ in ber Siegel nid)t fdjtoer fallen, fid) feine§ 2tn=

red)te§ §u entäußern, ©o entfteljt bann ber |)anbel in ©tät§papieren unb

onberen goub§, ber ja ben größeren Sfjeit be» S3örfent)erMjr§ au§mad)t.

(Ueber bie SSebeutung be§ ^urfe§, bie 2(rt unb SBeife ber Stur§angabe u.
f. m.

öerglei(^e ben IL 2;t}eit laut 9tegifter, ferner über „S3rief" unb „Öielb"

ju dergleid)en laut Stegifter).

®ie i)ffentlid)en iinkljtn merben einget^eilt: 1. @tät§anlel)en, 2. 2tn=

le^en oon STommunaloerbänben, o. S^entenbriefe, 4. ''^^faubbriefe, 5. ^riorität§=

Obligationen, 6. ©tanbe§I)err(idje Obligationen.

1. ©tätSonletjen. a) ®em ^^luede nad) (äffen fid) bie ©tätSanlel^en

unterfdieiben in bie funbirtc unb in bie fdjtuebenbe ©d^ulb. Unter

funbirter ©tät§fd)ntb üerftetjt man ein Stulcljen, tvddjtSf ber ©tat für

längere 3*^it unb ju gemiffen, bem 5ßo(!§mot)t entf|3red)enben Swtdm auf=

nimmt, lueld)e§ alfo ouf bie fortbauernbe unb fid) erfjöfjenbe ©teuer!raft be§

SSot!e§ grünbet, ober bcffcii Tilgung bie ©tät§(eitung au§ geloiffen ßmeigen

be§ ©tät§ein!ommen§ garantirt. ^ie fd)lüebenbe ©d}ulb bagegen bient nur

jum 3(u§gtcid) eine§ augenblirflidjcn ä)äf3lierf)ältniffc^3 jmifdjen ©tät§einnaf)men

unb =5Iuggaben. SWan nennt bie über fotdje in tarieren 3::erniinen (^albjat)r

ober Söljr) äurüdäujaljlenben Slnlefjen auv^nftcUcnben Urfunben and) Sd)a^=

anmeifungen, j£reforfd)cine, in ©ngtanb „Exchequer-Bills", in Defterreic^
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tßartial^^tlpot^efar^^l'ntüeifungen ober Salinenfrfjeine. (Sediere barum fo

genannt, treil if)r ^^öd^fter guläffiger Umtauf^betrag öon 100 'SJlxü. fl. ö. 2ß.

auf ben bem ©täte gei^örigen ©aljtüerfen öon ©munben, ^attein unb Stuffec

^^^otl^efarifc^ eingetragen i[t).

b) j^er gorm nad^ nnterfc^eibet man Dbligationen unb Snf!rip=
tionen. ®er ©tat fteßt enttoeber für ba§ i()m gelüörjrte Kartellen förmüd^e

@cf)ulbur!unben auf größere unb geringere 2:t)ei(beträge in runbcn ©unimen

au§, bie ouf ben Ueberbringer ,
^n^ber ober and) auf ben ^famen be§

©löubigerg lauten. S)iefe Urfunben tiei^en Obligatio neu unb entbatten

getüö^nlid) fd£)on auf bie beftinintten ^in^termine unb auf ben Ueberbringer

(au porteur) lautenbe 5tnlüeifungen gur ßinfenbeljcbung: „^u|3on§" (fie^e

nieiter unten). S5)iefe§ ©tjftent toirb in ®eutfd)lanb unb Deftcrreid) ein=

geljalten unb erleid)tcrt lüefentticE) foUio!)! ben ^erfeljr in @täts|ja^ieren, tüie

nic^t minber ben ©efd^äftSgang ber ©tät§fcC)uIbeuDermaItung. Dber ber ©tat

ftelit ben ©läubigeru S3efd}eintgungen au», ha'B fie mit bem entf|)red)enben

Setrag in 't)a§> „gro^e 58uc^ ber ©tät§fd)utb" eingetragen finb. ©oldje

S3efd)einigungen ^ei§cn 3nf!ri|3 tionen. ^n biefem %aU^ mufe ber neue

©rUperber erft bie Umfd)reibung ber gorberuug auf feinen S^ainen bei ber

betreffenben S3et)örbe belüirten. 2}ie ©djtüerfättigfeit btefc§ ©t)ftem§ tuirb

nod^ baburd^ ert)i3t}t, ha^ ben ^nffriptionen feine 3i"^onrt)eifungen beigegeben

finb, fonbern bie 3infen gegen Ouitrung an ben betreffenben ©tät§faffen

abgef)oben inerben muffen. SDiefel ©tiftem üerfolgen befonber§ (Sugtanb,

^oHanb, t^eillueife aud) gran!reid^ unb Stu^tonb, fotüie neuerer Qnt au(^

^reu^en (©efe^ öom 20. ^uti 1883) unb ©ad)fen.

c) ©inen ferneren ©int^eilungSgrunb bilbet "oit 9lüdga^tung. 3!)ie

©tät§pa|;iere finb enttreber rüdga^Ibar ober fie finb nidjt rüdgafilbar.

S5on ben erftercn unb über bie t)erfd)iebenen formen ber 9^ürfjat)Iung tuirb

toeiter unten ge^anbelt. D^ic^t rüdjaljlbare ©tät§anle!^en l^eifen 9lenten=

anleiten, unb bie Urfunbe felbft Stente, lüeit ber ©tot für ba§ i^m getieljene

Kapital njot)t einen forttaufenben 3infengenu§ gett)ät)rt, nic[)t aber ba§ Kapital

felbft rüdbejatilt.

%üx ha^ eine fidjere unb bequeme SSerjinfung fuc^enbe ^a:pital finb

bie 5RentenanIef)en fef)r unb allgemein beliebt, Jüeit ber ^ntiaber fidE) um feine

Stüd^atjlnng ober 2(u§töfung §u tümmern braucht unb bafjer nidjt ber QJefal^r

ausgefegt ift, bie Binfe« füt: bie jur Sftüdjatihing beftimmten S^'a)3itat§tl)eile

burd) Ueberfef)en ju öerlieren. 9(nbererfeit§ ift bie 9teute ebenfo Ie?d)t ner=

fäufüd) lt)ie jebc§ rüdjatjlbare (Sffeft. 9tcntenanlet)en tjaben „fontratjirt"

in erfter 9leil)e Ocfterreid) (^a|)ier^, ©ilber=, QJo(brente), ©nglanb, granfrcic^,

^oHanb, Stauen 2C. ^{wä} ba§ 4\/<j^/oige ^rcufeifdie fonfolibirte 2(nlet)en üon

1870 ift ein 9?entenante^en. ®urd) bie franj, Rente amortissable ift ber

53egriff ber JRente infofern mobifijirt morben, al^ biefelbe rüd^afjlbar ift.

2. Dbtigatioueu oon ftommunatoerbönben, ^robinsen, ^rei=

fen, ©tobten, ^Korporationen (®eic^oerbänbe). ÖJeloö^ntid) finb e§

SScrbcfferungen in ben SSerfet)r§anfta[ten, öffeutüd^e 9^eubauten, überijaupt

gemeinnü^ige ^^Jede, benen fold)e ^utetjen bienen. ©ie bebürfcn au§nat)m§=

to§ ^n ifjrcr 5tu§gabe (Gmiffion) ber ftötlic^en ©eneljmigung.
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3. (Sbenfatt^ ben 'Stät-?papieren jef)r na!^e ftel]eit bie !JRenten6riefe

(^reu^en), Sanbrentenbriefe iSadifen), 6k-unbrentenablöfungÄ-©cf)ulbbriefe

(Sägern), @runbent(aftungg=Dbligationen (^Defterreirf)4Iiu]arn) u. f. tu. 2tße

btefe 2(nle!^en [inb baburd) entftanben, bafe bie betreffcnbe StätSöertüaÜung

bie auf bem bäucriidjen ©runbbefifee ndjeubcn 3catural(a[ten (gebeut) unb

®ienftbarfeiten (9?obot, gro^nbienft, ^;ianh^ unb igpannbienfte u.
f. Iü.) bou

ben berechtigten @roßgrunb= ober öcn-fi^aft^befi^ern abtöfte unb ben SCbIöfung§=

betrag in folc^en @d)utbbriefen berid)tigte, ju bereu allmä^Iidjer Xilgutig

nunmetjr bie ®runbbe[i|er an ben Stät'SfjeiljaljIungen §u leiften f)atten.

4. ^fanbbriefe. |)ier finb jujei Kategorien ftreng ^u unterfd^eiben.

Urjprüngüd) üerftanb man unter „^fanbbriefen" bie üon ben Sanb=

fd^aften (b. f. gro^e S^erbäube bon ©rnubbefitiern) ausgegebenen @d)utb=

öerfdireibungen, bie euttueber auf ben @runbbefi| ber äliitgtieber an erfter

©tette [jt)pott}etarifc^ eingetragen finb, unb uiofür bie (Senoffen be§ tanbfd^aft=

Itdien SSerbanbe§ folibarifd), b i. (Siner für Sitte unb 2(tte für ©inen, ^aften,

ober für meirfje bie Sanbfd)aften, au^er mit ibren ^t)pot^efenforberungen, mit

einem eigene I)ier§u angefammelten Sid)erf)eit!§fonb§ bie (S^elDäf)r für bie

^ünfttidje SSerjinfung unb Üitgung (eiften.

9tber aud) bicjenigeu Slrebitinftitute, toelc^e |)9)3otf)efengefc^äfte betreiben,

geben ^fanbbriefe ober i^t)potf)efenbriefe aus. (3old)e ^nftitute erhalten nämli^

bie ftättid)e ®cnel)migung, bi§ ju einem beftimmten ^Betrage t»eräin§li^e @d)ulb=

briefe auszugeben, für bereu pünftlid)e 33er5infung unb 'lilgung nic^t bloS bie

bon ben Saufen erluorbenen §t)pott)efenfDrberungen, fonbern aud) biefe felbft mit

i^rem ganzen 5lttieufapital t)aften. (^nbeS ift bie ouSfdjIieBOdie 9leferbirung

ber .'piipot^efenaftiba für bie ^fanbbriefin^aber nid)t überatt burdjgefütirt.)

SRatürlisi) ift ber 3i"§fuB i^er ^fanbbriefe ein niebrigerer aU jener, ju bem

bie i8anf @elb auSIei^t. S)em ©ntlei^er mirb ba§ gemäfjrte ®arlef)en gejuöbntid^

in fo[d)en ^fanbbriefen auSbejablt, bie bann bom 3d)utbner an ber S3i3rfe

ober bei ben G)elbn)ed)§Iern beräu^ert ober gteid) bon ber 5(uftalt jum Sage§=

lurfe jurücfgefauft Iberben.

5. Priorität »obligatio neu beiden t)auptfäd)tid) bie ©d^ulburfunben,

tod^t bon (Sifenbat)ngefettfc^aften über aufgenommene Sinteren auSgeftettt

tberben. ^riorität§ob(igationen nennt man biefe öerfdireibungen, weif bie=^

fetben in erfter 9tei()e Stufprud) auf S^erjiufung baben unb bor ®edung biefer

ßinfen fein ©eminn an bie ^ftionäre auin^ejat^lt merben faun. |)t)pDt[)efarif(^e

©intragungen ber ^^rioritätSanleifjen auf bem Vermögen ber @efettfd)aft finb

biSt)er in S[)eutfd)Iaub nid)t üblidj gcmefen.

Ueber bie ''Jßrämien anlegen unb Söfe ift meiter unten bei 3. füiid-

jo^tung nad)5utefen.

6. @tanbe§berrtid)e Obligationen unb Obligationen bon 3n=
buftriellen unb !öergmerf§gefellfd)aften. Öietbölinlic^ finb eS Stonbe§=

|jerfonen, bie bebeuteuben (iJrunbbefi^ Ijaben ober Öiro^inbuftrien betreiben.

(Sinteren beS trafen §enrfeI=®onner§mard, llJrämienante^en unb anbere 2ln=

Ief)en ber meiften fürftlid)en [nid)t fouberänen] unb bieler anberen abeügen

Käufer.) 2(uc^ bon 6)roJ3inbuftrieffen (Slrupp in (Sffen), Sergtberf§= unb onberen

2lftiengefettfd)aften finb äal)lreid)c 5(nlel;en aufgenommen iborben, beren 8?er=
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fd^reibungen (in ^reu^en trenigften§) auf Dramen ju lauten pflegen unb mit

S3Ian!oinboffament weiter gegeben werben. (2;ie ©tät»regierung pflegt nämlid)

bei 2lnle!^en biefer 2Irt fein '*|5nöilegium ^ur 2Iu§gabe Don ^ntiaberpapieren

ju ertljeitcn, ba t)ier fein öffentli^e§ ^ntereffe dortiegt.)

2. SBetiinfimg.

jöie Obligationen finb — mit StuSnalime einiger '!prümienantel]en —
burcftgängig unmittelbar jinStragenb.*) 2Öie fdjon meiter oben eriuätjnt

Jüurbe, gefc^ief)t bie 3in§5nf)iun9 bei ben Obligationen gegen (5in,^ie()ung ber

3in§annieifung (^upon), bei ben ^"ffriptionen gegen Quittung unter Scgiti^

mation be§ S3ererf)tigten.

^ie 3in?anJueifungen biiben entlreber ha^ glueite Statt ber Obligation

ober finb in biefelbe eingelegt. @ie inerben für einen längeren Zeitraum,

gelt»i3{)nlicf) 10 ^atjre, ber Obligation beigegeben unb bann gegen Ginlieferung

be§ %alon§ ober ber f^erfe erneuert. SS^er Xalon bilbet ben legten %i)tH

be§ 3'n§cintüeifuug§bogcn§ unb befielet in einer 5Inn)eifung an bie @tät§=

fd^ulbenöerrtattung auf 2tu§foIgen neuer 3in§bogen.

SBeil bie 3ii^öfi"ii^f'fuii9ett fic^ äufamment)äugenb auf einem SStatte be=

ftnben unb gur S^erfatljeit abgetrennt („betad^irt") refp. abgefrf)nitten merben

muffen, !^aben fie öom fransöfifdien couper (abfdmeiben) ben aügcmetn ge=

bräudjtidjen 9?amen „Goupon§" (^upon§) er^^alten.

Xie ^upon§ ft)erben immer f)äufiger at§ 3^'i)^nitttel oermenbet unb

bebauerlidier Sßeife oft tauge beoor fie fällig finb. ®§ finben firf) auf hin

Armblättern unter ber Ütubrif „©orten" ober „^ontanten" auc^ bie ^urfe
einiger (Sattungen auSlänbifc^er Äupon§ berjeidjuet.

®er feit einigen 55af)ren fortbauernbe Siürfgang be§ 3i'^^fuBe§ brad^tc

e§ mit ^id), baß bei nieten Sinteren ber Bin^f"! ^erabgefe^t mürbe. jDer

©d^ulbner (ßmittent) ftellt e§ in fold^en gälten ben ©laubigem frei, fid^

entiüeber mit ber Siebuftion be§ 3in§fu^e§ eiuüerftanben §u erftären, ober

aber bie Stüdja^Iung be§ ©d)ulbbetrage§ anpnefimen. j^ie formelle 9tebuftion

be§ 3tn§fufte!o gefd)iet)t entmeber burcf) 3tbftempetung ber bi§f)erigen Urfunben

ober Stu^gabe neuer auf ben ermäf5igten 3i"^fuB lautcnber Obligationen.

*) SDcr Äurg ber Dbligationen pngt in erfter Stnic Oon ber üorl^anbencn

©irf)er:^eit, alfo bei ben ©tätspapieren öon ber fyinanjtage unb rotioncQen ober

minber rationellen »yinanjigebnrutig bei ©täteä ab. Sei ,^nieifeI(ofer ©iri)ert)cit tüirb

fic^ ber Kurs nad) bem ^i^^fufjc be^ ^ßapierä im SScrtjältniife p jenem ^in^fufee
reguliren, ber an bem betreffenden ^la^e für leidet realifirbare Sirf)erbeiten geroafirt

ttjirb. föeiuö^nlirf) ftef)t bet Äurs nocb tfma§ l^ö^er, eben föeit bie i5ffentlid[)en 3ln=

letien ju ben leid^tcftoeräuBcrbaren Sicberbciten gehören. ^\t ein 3(nict)en 5. 33. mit

37o üerjinglirf) unb beraegt fid} ber tanbc!?übUrf)e 3i"^f"B für gleiri)e „^Bonitäten"

um 47o t)erum, fo werben ^// 100 beg 3(n(e:^cng nic^t mit ober über Ji( 100
bejabft, fonbern mit roabrioicinlid) etmaö über ^// 7.5, ba man bei 47o Sanbeä«
jinsifuf} nur fo »ict an;^ulcgcn braudit, um ben 3i"»fnH beä Slnte^^enä al^ 3in^ ä"
erholten. ;oin gleidier SBcijc luirb ber Äure be^ ^apier^ „über ^ari" fte^cn,

menn beffen Bin^fufj böb^r als ber lanbläufige Rin^sfuß ift. Gin tueiterci' 9Jioment

für bie Äursregudrung roirb bann ber Umftanb fein, bafj bic^infeu in cntmcrt^eter

?ßapierbaluta fSlufjlanbj ober in Silber (loöfirenb ber 58örfenpla^ in öolb reff}net)

bejoblt rcerben. 3(uc^ etwaige ^tb^ügc öom iöetrag ber 3i"^a">i'«if""9 werben mit

in bie SBägc fallen.
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S)iefe Dperation ber 3in§fu^t)erabfe^ung bejetc^net man aU ^otioerfion

ober ^onüertirung (Umtüanblung). Man öerftelt hierunter jeboc^ aud) anhext

Tlaniputationen, loie 3ujammenäief)ung mehrerer 2lnle^en in ein einjigeä

(Uniftcirung) ober Unnoanblung in eine neue ©elbtnäljrung.

S)ie ^u^onS finb aud) (SJegenftanb ber ftätlidjen $8efteuerung gelüorben,

freilid) oft genug ftanb eine fold^e Sinanämä|regel im Sjiberjprud) mit ben

urfprüngtirfien 5tbmad)ungen.

S3e[teuerung ber ^upon§ ober aud) ber DMtgationen felbft finbet ftatt

in Defterreid), Stalten, granfreid), (Snglanb, rüdfid)tlid) ber Dbltgationen

nunmefir au(^ in j[)eutfd)Ianb burc§ bie ©tempelfteuer.

3. 9iii(fja^tung ber Slnlc^cn.

@d)Dn bei ben @tät§anlel}en njurbe gtüifdien rüd^ofilbaren unb nic^t

rüd§a^tbaren Stnietjen unterjd)ieben. 2)ie ^orm, in toeldier bie Sf^üdsaljlung

ber öffentlidjen 2tnlel)en erfolgt, ift eine fe^r berf(^tebene. 9Jfan unterfdieibet:

1. 9{üd§oI)hing gegen ßünbigung, toenn fid; ber ©d^ulbner "iia^

S^ec^t öorbet)aIten fjat, ha^ S^orle^en nad) feiner Wallt unb nadj üorgöngiger

^ünbigung auf einmal rüdäubejal^Ien („einjuberufen").

2. 9{üd§aI)Iung burd) ^Imortifation ober SInnuität. (5§ werben

nämlid^ nac^ einem im öorau§ feftgefe|ten Silgung§^lan neben ber S3er=

jinfung aUjäljrlid) ^apital§rüd3at)lungen geleiftet. SE'ie jur 9?üdäci^tung

gelangenben S^eilobligationeu n)erben gen)öbnlid) burd) ba§ So» beftimmt.*)

2)ie burd) bie jilgung erfparten 3infen ber rüdgeäaf)Iten ^a|3italgtf)eiie iyerben

bann — nad) bem Ooreriuöfinten ^lane — mit jur rafdjeren 2(bäaf)hing be§

9teft!a|)ital§ gebogen. Mit ber erfolgten StuSlöfung, refp. mit bem Üüd-
äaf)(ung§termine ber gejogenen ©tüde, tjört bie SSerjinfung auf. Söirb ber

il'apitalSbetrag nid)t abgeboben, fo öerfäKt berfelbe bei manchen 21nlef)en in

fürjerer ober längerer ^^i-'ift-

3) SÜSäbrenb in ben beiben öorgenannten gäHen bie Obligationen §u

if)rem §ioniinaIbetrage (b. t). bem S3etrage, über ben fie lauten) §urüdbeäai)(t

werben, ber^ält fid) bie§ mit ben ^römienanleif)en (Sotterieanleiben) anber§.

2SäI)renb ber ganjen S^xt be§ Umlaufs ber 2(nleibe finben, na^ SSorfdjrift

eines I)ierfür feftgefteHten Bte^u"9^P^QneS, Jßerlöfungen ftatt, bei welchen

fämmtlid)e Obligationen nad) unb nad) ^erauSfommen. S3ei ©efegenl^eit ber

StuSlöfungen wirb an bie gur Siüdäaljlung beftimmten Obligationen nod) eine

'$in^at)t Don gri^fjeren unb üeineren (Gewinnen im SSege ber Sotterie üertl^eilt,

unb biejenigen Obligationen, meld)e feine ©ewinne betommen, Werben Wenigften§

mit if)rem S^eniiwertt), refp. mit bem minbeften ^Rüd^aljIungSbetroge, Weld^er

bei mand)en 5lnteif)en allmäf)üd) fteigt, jurüdbesa^It. ®ie 9JJittet gur Ballung

öon Gewinnen t)erfd)afft fid) ber 2lnteil)cfd)ulbner baburd), ba§ er entWeber

nur fet)r geringe ober gar teine S\n]m jat^tt, unb banad) unterfd)eibet man
öeräinSlid^e unb unticr5in§tid)e ^^rämienanleit)en. UebrigenS finb bei ber

Stufftetlung ber SSerlofnngS^Iäne alle Kombinationen ongewenbet worben, um
baburd^ ba§ ^ntereffe beS ^ubüfumS für bie betreffenbe ^Inleil^e ju fteigern.

*) S8ei monrfien 3lnlctt)en ift ber „frei^äubige 3iüdtauf" an ber $8örje jugclaffen,

fattS i^r ^nx§ unter bem 9^ennn)crt^e ftc^t.
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9)?anc^e ^rämienonteljen, bie and) einfacf; „Söfe" l^ei^en, finb mä) ©erien

imb Drummern eingetkilt, jebe (Serie enthält eine Stnga^I 9^iinimern.

Tcad} bem SReidj^gefe^e Dom 8. Sunt 1871 tft in Seutirfitanb ber §anbel in

ou!§tänbijd;en ^rämienanlcfjen nur gcftattet, n^enn fie md) 9}cö§gabe biefeö ©efe^eä
biä sunt 15. ^uli 1871 refp. biä ©nbc 1871 jur 2(t)ftempelung — njomit eine 83e=

fteuerung bcrbunben tear — eingcreidjt mürben, ©ine fpätere 3II3l'tempeIung fanb
nidf)t ftatt. 2)eninacf) finb im S^entjcfjen 9?eic^e nur mit bem 9?etd)lftempel (üergl.

ttjeiter unten ben barübcr ^anbelnben SIbfdjnitt) üetfei^ene Slnleljen^Iöic (»ie fie and)
genannt n^erben) öerfäufüd).

SfJur ba^ 9?cif^ ober bie beutfc^en (Sinjetftäten fönnen, bem ermäf)nten ©efe^c
gufolge, fünftigl^in 'iU-ämienanIe{)en aut^geBen, faüä fie Ijierp bie ®rmäd)t{gung burc^

ein befonbereg Dieid)i§geie^ erf)aUen tiaben.

b. Mtim.

(Siner ber mäcfitigften §ebel für bie (Snttüirfhmg Unb (Entfaltung be§

§anbet§ unb ber ^nbuftric Hegt in ber 2(ffo3iation be§ ^a^itat§. ®a,

tüo bie ^apitalfraft be» (Sinselnen nic£)t au§reicf)t, bereinigen fid) bie Gräfte

9J?eI)rerer unb Bilben eine (55elbmact)t, t}k bie gro^artigften Unternehmungen

ermijgtic^t unb bie Wittd jur Shigbentung unb 3fiuparmacfjung ber bem

9J?enfct)en t»on ber D^atur gebotenen ©aben gu einem ©rabe bietet, met(i)er

für bie Stnftrengungen be§ ^nbiütbuumg unerreidjbar bleibt. ®er ungeahnt

rofi^e StuffdjWung in allen ©cbicten be§ §anbel§ unb $ßerfe|r§ tft gum
grö|3ten St)eite ein ^robuft jener 93?ad)t. t^reilid) ift and) if)r eine ©renje

geftedt, treil in ber ^apitalSüereinigung bie Söirfung ber mädjtigften Xrieb^

feber menfd)Iid)er Sfnftrenguug — ber (Sigennu^ — abnimmt ober fic| oft

genug in ben unlauteren S3eftrebungen einsclner Sljeitnetimer gegen bie (S5e=

fellfdjaft all foldje feljrt.

Slftiengefeüfdjaften merben öorgugSmeife gegrünbet jum ^Betrieb be§

2öärenf)anbel§, be§ ©elb^anbetl, überfjaupt be§ S3anfgefd)öft§ in allen feinen

3lüeigen, jur 2(nlegung öon 2:ran§portunterneI)mungen ((Sifenba^nen, ®ampf=

fd)iffal)rt), Don inbuftrictien Unternetjmungen, jum S3etrieb üon S3erg= unb

|)üttenrt)erfen, bc§ SSerfidji'rungStüefenS u. f. lü. (®ie gefet^Iic^en SSeftimmungen

über bie QJrünbung unb SSertuattnng ber 2l!tieugefeHfdjaften, über 9ied)te unb

^flid)ten ber Slftionäre u.
f. id. öergl. im III. Slbfc^nitt be§ I. 2:fjei(e§ laut

gtegifter.)

2In biefer ©teile ift über bie Strt be§ SSoIIäugeS ber ß^rünbung einer

Stftiengefellfdjaft nur folgenbe» eiujufdjalten:

iS:v treten ^mei ober meljrere ^erfonen — gelt)i)t}nlidj 93an!ier§, 65ro§=

inbuftrieüe, £apitati[len — §ur ©rridjtung einer 2(ftiengefeüf(^aft in ber

SScife jufammen, hafj fie für fic^ unb alle fpäteren 2:f)eilnel)mer einen SSer^

trag fd)Iief}en, ber notariett ober gerid)tlid) aufgenommen toerben mu^ unb

©efeüfd^aftSftatut r)eif3t.

§aben biefe Wrünber bie meiteren burd^ ha^ ®efe^ Dorgefdjriebenen

Sebingungen erfüllt, fo laben fie burc^ iiffentlii^e S3efanntmad)ungen äurS3e=

t^citigung ein unb geben bie ©tetlen befannt, tüo 93eitritt§ertlärungen unter

Seiftung einer beftimmten 2(n,^at)Iung angenommen merben. 3[t bann ba§

Slftienfapitolganjoberäumgrii^eren Xtjeiie „gejeid^nct", fo mirb bie „©u6=

2a\iiic\\b\ii) für ftauficute. L %^. 26
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ffription" — fo ^ei^t auc^ bie[e 2Irt ber 58et£)eiligung *) — geschloffen

unb bie Sfjeilneljmer gu ber „fonftituirenben ©eneratüerfammtung" einberufen,

©iefe ©eneratoerfammlung ttiäf)It bann ben SSorftanb ober 95ern)attung§ =

vatf), ber bie ®efellfd)aft nac^ ^nnen unb ^aifeeu bertritt unb bie (Sefd^äfte

ber ©efeUfcfiaft fü^rt. STuc!) ein ben SSorftanb fontroHirenber STuffic^tgrat^

mu§ in biefer SSerfammlung getüäf)It toerben. Uefier bie Set^eitigung an

ber ÖJefeUfcfiaft lüerben bann ©efc^einigungen üuSgefteHt, lüeldie 2tf tien iiei^en.

A. dinttilung itx Mlitn.

2)ie 5l!tien fönnen bon öerfd)iebenen ©efii^tSpunften au§ eingetl^eitt

lüerben.

1. SO^it 3fiüdfirf)t auf bie geleiftete (Sinjol^tung unterfc^eibet man:

^nterintSfd^eine unb 95oIIaftien.

9fJid)t in allen fällen »itb üon ©eite ber ©efeüfdiaft bie ©injalilung bei ganscn

S3etrage§ bei etnseincii Slnf^eili gcforbert, fonbern bie einjalilung erfolgt fucccffiüe,

je nact)bent ftd) ber 33cbarf an Setrieb^mitteln für i)a§ Unternehmen öcrgröfiert.

Ueber bie etftc (£in5al}lung mirb ein ^nterimlidiein au^gefteUt, auftt)eld^em

alle folgenben einjatjUmgen beftätigt werben, ^c^t naä) öollftänbiger einga^Iung

beä SittienbetrageS raivb ber ^nterim'^idjein gegen eine S-^oUaftie umgctuufd)t.

2. gerner finb rürffirf)tlirf) ber 2trt ber Gigent^umgübertragung

§u unterfd^eiben: SHtja^ei-'a^ftie^ it""^ 9?amena!tien.

©ntroeber tautet bie 9t!ne auf ben ^nbaber, bann n^irb ha§ ©igcnf^um ber=

felben o^ne jebe 5-örmIid)!eit bur^ bie fattiirf)e Ucbergabe erworben unb ber Scfig

begrünbet fct)on bie 58ermutl}ung beg (5igentl)umy. Dber bie Stttic lautet ouf ben

9'iamen bc^ urfprünglid^en Qeic^nerä; bann gefdjielit bie Uebertrogung (nad^ bcm

beutjd)en ^anbel^gefe^bud}) burd) Snbofjamcnt, unb ber ^efig oncin legitimirt nod)

ni^t ben §n:^aber. Stucl^ l)at ber neue enucrber bie Umjdjreibung ber ?lftie im

Snticnbuc^e ber ®eiclljd}aft ju bewirten, foü er üon bicjcr aU 2;f)eilne^mer on»

gefeiten werben.

3. Unterfd^eibct man @tamma!tien unb ^rtorität§=@tamm =

aftien, aud^ ©tammprioritäten ober ^riorität^aftien genannt. ®ie=

fetben unterfdieiben fi^ burd) bie öerfcf)iebenen 9terf)te, bie i^nen auf ben §ur

SSert^eilung gelangenben ©etoinn juftetien. ©ie fommen ^cuptfä^Iid^ nur

bei ©at)nen, auct) bei Öerg=^ unb ^üttenioerfen bor.

S)en ?ßrioritätö*®tnmmottien („actions privilegiees") ftet)t gewöljnlid) ba§

9led)t gu, eine entipredienbc S^ersinfung au§ bem ffteingewinne oorweg gu ert)altcn,

beoor übert)aupt bie Stammaftien pm Qü(\t tomnicu tonnen. 3)er reftnd)e 9iein«

gewinn wirb bonn wot)I nad) ben ftatutnriid}en Scftimmungen swif^en beibcn ^ate=

*) Uebcrnimmt bagegen ein 33antin[titut bie Unterbringung fämttid)cr Stfticn,

entwcbcr auf feftc 3ted)nung unb ju einem niebrigern Äurie, ober tommiifionlweife

gegen ^robifion, fo nennt man bieg ©ubmijjion. Uebrigen^ werben *J(ftien üon

erfoIgDeripred)enben Unternet)nunigcn oft oon ben ®rünbem felbft unb gteid) mit

einem böberen ober geringeren ^tujgetb (aljo ju einem 5?uric, ber t)öt}er tft oI§ ber

9?ennwertt) ber 2tttie) an bie SBörje gebradit. Unter ?yuiion uerfte^t man bieSSer-

cinigung oon jwei ober me{)rercn ^tttiengejenidiaften ?iu einer einjigen.

**) 58ei ben 33a{)nen finbct mau audi 5I!tien Littera A, B u. f. W. ®iel

bebeutet in ber 5Reget, ba§ bie betreffcnbc Littera auf iaä ©rtriigni^ einer gewiffen

St^cilftrede ber Sat)n ongewiefcn ift, für beren 33au biefc ?rfticncmiffion erfolgte.
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93etrag, tüctdjcr nicf)t genug öerbicnt ift, um ha§ 'Uhkniapital ju bem gclüä'^rteiftctcn

Qingfuß äu öeräinfeu, bcr 58al)ngeien|d)aft iiorfd)ic§t uub fid) bcffen Steftitution au§

bcn fpäteren Uef)crid)üi'jeu be^- Srträgntffeä öorbctjält.

4. Sic Surfen tf)eilen ferner bte 2(!tien ein, mit Otüdfid^t auf ben

©cgcnftanb be§ UnterneJ)men§, in:

a) S3anf=, ^rebit^ unb ^^pot^efenbanf \

b) Sran^portunternetjmungen '

wfy
c) S3erg= unb ipüttentüerfe

^

d) ^nbuftriette Unternefimungen )

d^lit ^Jiü(Jfid)t auf bie Beit ber 2lu§gabe unterfcEieibet man aud^ alte

ober ©tamm= unb junge Slftien. SSebarf ein 2(!tienuuternel)men belauf§ ber

(Srroeiterung be» S3ercie6e§ neuer 33ärmittel, fo fann e§ foldie burcf) 2Iu§gabe

((Smiffion) neuer Hftien befi^affen. SDiefe le^teren !^eif3en bann junge ^ftten,

unb e§ roirb gen)öf)nli(i) ben J^n^abern ber ©tammoftien baö SSejugSredjt ouf

eine beftimmte ober n:»iüfürlic^e Sln^af)! junger 5l!tien, meift ju günftigeren

Sßebingungen eingeräumt.

B. (Ertragnis kr Mütn.

@§ liegt in ber ^ahix ber 5I!tien, al§ 2(nt^etlf(^cine an einem öffent*

lirfien Unterneljmen, 'i)a'^ fie nt(f)t mie bie SlnlefjenSobligationen fefte ßinfen

tragen, fonbern ba§ nur ber au§ bem Setriebe refultirenbe Sfieingeminn unter

bie Slftionäre nacf) 9JJä^gabe i^rer 5lntfieile unb nad) ben Seftimmungen be§

©efeUfdjaftSftatutä jur SSert^eihmg gelangen !ann. ®er auf hk einzelne

2Ittie entfaüenbe SIntljeit am JReingeminn ^ei§t bie S)idibenbe.*) Tlanä)c

Ö5efeII[rf)aften bert^eilen fdjon oor Sä^tn'^ be§ ®efd)äft§jaf)re§ eine 2Ibfd)tag§=

ga^tung auf bie Siüibenbe, bie gemö^nlid) einer SSerginfung be§ Slftien-

fapitalS 5um Ianbe§üblid)cn ßii^^fuBe gteic^fommt. 2)ie§ ift bann ber f^itt,

wenn fid) au§ ben red)nung§mä§igen 2lbfd)Iüffen ein biefe Slbfd^tagSjafilung

überfteigenber Steingeroinn ergibt.

SIeibt bann beim enbgüttigen 2(bfd)Iuffe ber {5)efd)äft§ergebniffe noc§

ein 93etrag at§ ^Reingelpinn übrig, fo n)irb berfetbe al§9left= ober ,,(Super=

btOibenbe" an bie 5lttiouäre öertljeitt.

®en Slttien finb in ber Sieget Sogen beigegeben, ouf meldten fic^

— ä'^nlid^ njie bie ^u^onSbogen — STntoeifungen gur Setiebung ber ®iöi=

benben befinben; man nennt biefe 5(nmcifungen „©iüibenbenfd)eine" ober

„S)iöibenbenfu|)on§", fie lauten aber — mie au§ bem oben ©efagten

!^eröorgcf)t — auf feinen beftimniten Setrag.

(5§ finben fic^ gu bem eben tueiter oben erörterten S^^'^^ <^^^ ^o^^

^mei (Sd)cine für ein (Öefdjäft^jabr auf bem ^iüibenbenbogen, ber eine bient

^ur ?(b()e[ning ber •ibcntucücn iHbfd)(ag§5at)Iung unb mirb au§bicfem®runbe

tüobt and) — freilid) unridjtig — „3in§tu|30n" genannt, ber jmeite

Sd)ein bient jur 5(b(}ebung ber 9teftbit)ibenbe unb t)ei§t bann aud; einfad^

„Siüibenbenfupon".

*) ^a§ ^anbcfsgefe^ geftattet jeboc^ bei Untcrnebmungen, iDefrf)e nad) if)rer

9Jatur jur ^[iibetripbie^itng "längere Seit beanfprurijen, fogenannte „^ikuätnfen" (bc«

fonberjg bei (Sifenbafjncn) an bie ?[ftionörc ju öertf)eiten.

2fi*
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C, Der fittrs In Mtitn

richtet fic^ bei fon[t günftiger SSermögenSlage be§ Unternehmend nac§ ber

|)Df)e ber §u errtartenben SDiöibenbe unb lüirb bann — toie ber ^ur§ ber

Obligationen — fo tt)eit fteigen, ba^ er bie ^apitatSanlage jum Ianbe§=

üblichen 3in§fu§e für Ieid)t realifirbare ©id^erfjeiten üorftellt. greiüc^ lüirb

auf ber 33örfe oft burd) bie unlauterften SJJanööer ber ^ur§ ber 2(!tie ganj

ungerechtfertigt gefteigert, unb ebenfo fc^nell Iä§t man bei bem geringfügigften

^2tnlaffe ba§ ^^apkx im ©tic£)e.

SefonberS ift bie§ met)r ober weniger bei jenen Slftien ber gall, bie ju

einem förmlidtien ©pielpapier geworben finb, bei bereu ^auf e§ ficf) alfo

nid}t um bk ^apital^anlage, fonbern nur barum ^anbelt, au§ ben ^ur§=

fdjinanhingen S^Ju^en äu giefien. |)ier luirb bann ber ^ur§ burrf) bie poü=

tifcfie Söeltloge , burd^ jebe günftige ober ungünftige 9fJac^ri(i)t über ha^

betreffenbe Unternefimen beeinflußt, e§ hjerben oft öon gang bebeutenben (55elb=

großen bie berfd)iebenften SJJanöüer in @cene gefegt, um auf ben ^ur§ ber

3l!tie einjutüirfen unb il)re3tüc(fe 5U erreichen. Sitte möglichen unb unmög=

lidien ^yjadirii^ten, aurf) „infpirirte 3eitung§berid}te" u. f. n). muffen bm
planen ber ^eh)oItigen bienen, benen bann motit aud) „bie Meinen" gum

O^fer fatten ober minbeftenS mit einem blauen 5tuge au§ ber Dperation

fierüorge^en.

®iefe 33emertungen führen un§ nun naturgemäß gu ber folgcnben

Söetrad^tung über

c. 3u Sörffttgeff^äfff.

®ie Sörfengefc^äfte Wunen in gtüei ^auptgru^^pen, unb jlnar je nad; bem

leitenben Serteggrunbe in reelle ^auf= unb SSertouf§gefd)äfte unb in

@pefutation§=, SDiffereng^ ober 3citgefd)äfte unterfd^ieben toerben.

^m erfteren gatte fianbett e§ fid) nur um ben ^auf eine! @ffe!t§ jum ßwedc

einer günftigeren ^apitalSantage ober um ben SSerfauf eine§ (SffeftS, um ben

reatifirten 93etrag in onberer SBeife nu^bringenb anzuregen. Sßeil fold^e

®efd)äfte gemö^nlid^ gegen 93 örsaljlung ge)d){o)fen, aIfo3ug um 3ug georbnet

föerben, fo nennt man fie and) ^affa= ober '-Öörgefdiäfte.

®er n)citau§ größere %l)di ber an ber 93örfe gemadjten ©efd^äfte t)er=

folgt aber bie 5tbfid)t, au§ ben mögtid^en ©djUianfungen berS^urfe innerhalb

gemiffer Zeiträume 9Zu|en ju jieljcn, unb e§ ^aubclt fid) t)ier !einc§lüeg§

barum, bie gefauften Stüde bem Scrfäufcr ab5uucf)men ober Ut ferfauften

©tüde bem Stiiufcr 3U tiefern.

®a§ ®ifferenägefd)äft ober bie 5(giotage ift im®runbe genommen

ni(^t§ anberc§ aU ein ®Iüd§fpieI, beun iuie h^i bicfcm finb e§ and) t)ier nur

auf 93crmutf)nngen obir 2Sa()rfd)ein(id)fcitcn gegrünbete Ä'ombinationcu, lüeld)e

für bie „9J?einung" bei betreffeuben 53örfenfpetutanten mäßgebenb finb. (£§

tuäre nid)t gut möglid), atte jene SJiuinente aufjufinben unb anzugeben, meiere

für bie !öörfenoiperationcn bc§ Siu.^el'nen beftinnninb finb, unb biefe lange

3?eil^c üon sijJöijiidifeiten nufjn.^ät^rcn, bie mit "ötn „guten ^Informationen"

ober „f)ö|eren ^nfpirationen" beginnen unb beim Slbcrglauben unb ber

Xraumbeuterei enben.
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2Bte bie Selüegung be§ ^ur|e§ eine fteigenbe (|)auj'fe) ober fattenbe

(Saiffe) fein !ann, fo föerben fid) aud) hk Operationen ber ©pefulanten

nadf) ber einen ober anberen $Ri(i)tnng l^in ben)egen. (5r n)irb entroeber für

ein Sffeft (Rapier)*) eine „gute iD^einung" t)aben, b. l). ficE) ber 2(nfid)t ju^

neigen, baß 't>a^ ©ffett im ^urfe fteigt, ober er i)at eine „matte Stimmung",

b. I). er gloubt mit 3uöerfid)t auf einen Üiürfgang be§ Sturfe§ fcf)Iie^en ju

!önnen. ^m erfteren galle mirb ber ©pehilant ba§ betreffenbe Rapier laufen,

um e§ bei geftiegenen Surfen mieber §u dertaufen, unb bie SDifferenj ber

greife mirb feinen QJeföinn au§macE)en. §ier f)ei§t ber @pe!ulant Bouffier,

^m Ie|teren galle n)irb ber Spefulant ha?: betreffenbe ^a|)ier, föofür er

„matte ©timmung" ^at, üer!aufen (of)ne e§ ju befi^en, ä decouvert), um
ba§felbe bei föirfüd) gefallenen Surfen ju faufen unb e§ bem Käufer liefern

ju !önnen. ®er SSerfäufer ^ei^t ^ier Saiffier, Sontremineur ober

gijer. ji;;iefe beiben ©runbformen ber ©Refutation fe^en aber üorau§, ba§

grtiifdjen bem Kauf unb SSerfauf ein jeittidjer Slaum fid) befinbe, bi§ gu beffen

Stblauf ober innerfiatb beffen fid) bie ©riuartungen be§ ©Refutanten erfüllen.

Ter Sag, an ttielc^em bie 5(6föid(ung ftattfinben foK, f)eiBt bann ber ©tid)^

tag. SD^an begeidinet bat)er aud) anbererfeit§ aHe berartigen ©efi^äfte aU
Sieferung§gefd)öfte, obmo{)I aud) ein reelle^ 33örfengefd)öft al§> Sieferung§=

gefd)öft infofern abgemidelt n)erben fann, al§ ber Käufer ben gerabe gün=

ftigen niebcren £ur§ jur Kapitalanlage benüfeen, bie ©tüde aber erft fpäter

abnehmen iüiü (meit e§ it)m üietteid)t augenb(idtid) an ben ni3t^igen ?^onb§

fet)It), ober ItJeit fid) bem SSerfäufer gerabe ein §i}t;erer ßur§ gur Veräußerung

bietet, er aber bi§ §u einem gemiffen Termin no(^ bie 3itifert genießen miü.

äRan nennt biefe @efd)äfte aud) einfädle 3eit9efd)äfte.

Sie ©pe!uIation§gefd)äfte bagegen laffen fid) nod) unterfd)eiben in foId)e

mit unbefd)rän!tem unb foldje mit befc^ränftem „^Rififo" (6)efa^rbe§

SSerlufte»). 2JJan bejeidjuet bie le^teren aud; al§ ^$rämiengefd)äfte, lüeil

eben W S3ef(^ränfung ber ©efa^r be§ S^ertufte§ in ber S3e5at)Iung eine§

jmifdjen ben Kontraf)irenben feftgcfe|ten S3etrage§ (Prämie genannt) ge^

legen ift.

Unter Strbitrageur berftetjt man benjenigen ©pefulanten, ber el ju

feinem ©efdjöfte madjt, ben Unterfdjieb ber gteidjjeitigen Kurfe eine« an üer=

fd)iebenen S3örfen getjanbetten ^apicrS ju feinem S3ortt)eiI au^gubeuten, eine

Operation, ju töe(d)er eine genaue Kenntnis ber Ufangen ber au§tt)ärtigen

Sßörfen unb eine genaue Seredinung ber auSlrärttgen $Catuta!urfe gehört.

gür bie Sieferungsgefc^äfte beftet)t an ben öerfdjicbenen 33ürfen einmal

ober jmeimal be§ äRonat» eine Slbnpidtung, unb ä^i^ar entmeber nur eine

Ultimo-- ober nod) au^erbem eine äKebioregutirung**), mit anberen SS^orten,

bie £ieferung§gefd)äfte merben enttüebcr auf SJJitte ober ©nbe be§ äRonat§

gefc^toffen. SSor biefen Terminen (in S3eriin nur üor bem Ultimo) tuerben

öom 93iJrfenöorftanb ober ber ©adinerftänbigen-^ommiffionbicjentgen .#urfe feft=

*) ÄoHcftiOname für alle an bor Söörfe ge{)anbcUen Cbügationcn unb 9{ftien.

'*) 33crUn ^at nur Uttimottquibation, raä^renb ^ari^ eine SOZebio» unb Ultimo-

tiquibatiou t)at.
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gefegt, ju loelc^en bie 9?egulirung ber Sieferung^gefc^äfte ju erforgen f)Qt,

man nennt bie[e ßur[e bie Siquibation§!ur[e.*)

gür bie einfad}en 3eitgelcf)äfte, ha^ finb jene ©efcfjäfte, bei rt)elcf)en

bie Sieferung ober 3(bnaf)me ber Stücfe bebingung§Io§ äugefagt unb etn=

gehalten wirb unb bie fid) nur baburc^ üom Särgefd^äft unterfdieiben, fann

ber ^auf erfolgen: 1. auf fije Sieferung, b. ^. nid^t oor bem feftgefefeten

^Termine; 2. auf täglidie Sieferung, föenn e§ bem Käufer freiftef)t, bie Siefe=

rung an einem beliebigen Sage innerhalb eine§ beftimmten Qtitxaum^ p
forbern; 3. auf fije unb täg(id)e Sieferung, tt)enn ha^ 9?ec^t be§ Käufer?,

feben Zaq bie Sieferung gu forbern, erft mit einem beftimmten 2;ermin

beginnt. ®ie bem S3erfäufer in biefen gätten äujuftetlenbe Siufforberung jur

Sieferung f^eißt „Slünbigung".

(Sbenfo fann fid) ber SSerfäufer fije, täglidie, unb fije unb täglidie

Sieferung au§bebingen, unb nennt man bie bem Käufer bonn jugeiienbe 2(uf=

forberung §ur Ueberna^me „Stntünbigung".

SBir ft)oIIen nun bie @pefuIation§gefd)äfte mit befd)ränftem

9lifi!o ober ^rämiengefc^äfte einer furjen ©etradjtung untergieficn.

1. S)a§ einfädle ^$rämiengefd)äft befielt hti ber |)auffefpe!u=

lation barin, baß ber ^auffier ein (äffe!t auf Sieferung, aber unter ber

33ebinguug !auft, baß e§ it)m freifte^e, am @rfüttung§tage bie gefauften

8tüde nid)t ju übernet)men, bafür aber an ben SSerfäufer eine im öorauS

bebungene (Sntfd)äbigung (Prämie) gu bejafilen. ^n biefem. i^alle ^ei§t bie

Prämie „Sßorprämie".**) Sft bann ber Sur§ am „SrtiärungStage ber

Prämie" lüirtlid) ^ij^er aU am ^auftage, fo toirb er „übernef)men" unb

bie (gtüde jum geftiegenen ^urfe üerfaufen. ^ft ber ^ur§ aber gegen (5r=

märten gefallen, fo lüirb er je nac^ ber ©rij^e ber ©ifferenj übernef)men

ober bie ^^rämie bejatjlen. Q. 33. „©efouft granjofen (i)fterr. @tät§baf)n=

gefellfd)aft) SSorprämie 577/4,50." 3ft ber StquibationSfur» unter 577,

ettoa 575, fo Wirb ber Käufer bod^ überneljmen, menn er bie Stüde gu 575

ober 574 öerfaufen fann, totii er baburd) nur o// 2 refp. (y/f 3 pr. @tüd

t)erliert, mä^renb bie ^rämie c// 4. 50 beträgt.

33ei ber 33aiffefpefuIation oerfauft ber Saiffier bie Stücfe für Sie=

feraing unter bem SSorbeljalte, fii^ am ©rflärungStag entföeber gur Sieferung

ber ©tüde ober jur Jöejat^tung einer ^^rämie (^ier Ütiidprämie) ***) entfdieiben

*) 3« biefen Surfen f)at bei allen Sicfcrung^gefd}äften ber Käufer ju über»

ne^^men unb ber 58erfäufer ju liefern. §at nun ber Äiiufer ju einem böf)ercn
äux§ gelauft, fo i)at er bem SSerfäufer bie 3)iffcren5 §u oergüten, bemjenigen, ber

aber t^atjäd)Iid) bie Stüdc, über 2{n>ueifung be^ SSeifiiufer^, liefert, nur ben Siqui*

bationsfurä §u bejalilen. Sft ber Sauf^furä ein nicbriijerer, jo f)at b£rS[5er!aufer bem

Käufer bie Siffercns ju bergüten, bie Ic^^terer an Die liefernöen „§önbc" beja^It.

^inalog finbct bie 58erecbnung aurf) beim iöerfauf ftatt.

**) 58ergteid)C bie le^te ©eite bei? Sur^^biatteg ber Söerliner 93ör)enäettung.

Srebit«2lttien SBorprämie 538,50/6,50 I)ei&t, ber Säufer bat Ultimo beg SIKonot^ au

538,50 ju übernebmcn ober per StücE e^ 6. 50 i^riimie an ben SSerfäufcr ju

beäoblen.

***) 3- 93. 2)ortmunber Union 9?ücfpr. 94,5/2 beißt, ber Säufer ber 5ßrämte

bat entmeber ju 94, 5 pr. 100 ju liefern ober für je 100 SJJennwertb «^ 2 Prämie
an ben Säufer ju bejablen.
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5u bürfen.*) Sft bann ber ßur§ n)irflic^ tiefer aU ber SSer!Quf§fur§, fo

lüirb firf) ber 33aiffier gur Sieferung erflären unb bte ^ierju nöt^igen <Stüdt

gum gefallenen Äurs etnfaufen. ©ie^t er ficf) aber burc^ eine ^urSfteigerung

in feinen (Srtüartungen getäufdjt, fott)irber je nac^ ber£)öf)e ber S)ifferen§ bie

@ntf(f)eibung, 06 Sieferung ober ^riimienjafilung, treffen.

2. ®ie (Stellage, ba0 ©teUgefdEiäft ober ba§ ®ef(f)äft auf

©eben unb D^el^men befielt barin, baB fic^ ber Käufer ber „Stellage"

('SSäf)(er) t)on bem 5ßer!öufer (Steuer) ba§ 9?e(i)t ern)irbt, biefent an einem

beftimntten Sermin entmeber eine beftimntte Stnja:^! üon Stücfen §u einem

böseren aU bem Sage^furä gu liefern ober öon ii)m. bie gteirfie "än^a^ Stücfe

5U einem niebrigeren al§ bem 2;age»fur§ gu laufen.**) SDie Stettage geminnt

befonbere S3ebeutung in 85erbinbung mit bem ^rämiengefrf)äfte, meun ber

^erfäufer ber SSor^rämie ober ber Käufer ber 9iücfprämie fein 9tifi!o

befc^ränfen ober ganj auffieben miff.

3. SSöre ju ernjäbnen 'oa^ 9^o(f)gefct)äft, )x>dd)t§ barin befielt, ba§

fic^ ber Käufer eine§ beftimmten Söetragg ba§ 3^e{f)t ermirbt, benfelben Se=

trog nod^ ein ober mef)rere 9JJaIe jum felben i^urfe ju laufen, ober berSSer=

fäufer ba^in abf(f)Iiefet, einen geiüiffen Setrag jftiei ober mef)rere SJlale gum

felben Ä'urfe liefern §u bürfen. §ier liegt bie SSor= ober 9türfprämie in ben

entfprec^enb Ijö^eren refp. niebrigeren .Vt^urfen.

4. ©anj baSfelbe ift ber Sc^lu^ auf feft unb offen. 5)er S?äufer £)at

£)ier ba§ 9f{ed)t ern^orben, ben ganzen gefauften Soften ober nur einen %f)t\i

(offen) 5u einem l^ö^eren ^urfe übernehmen, ober ber 33er!äufer ^at bagegen

ba^in abgef(i)loffen, ben ganzen oerfauften Söert^ ober nur einen 2;^eil

abgeben ju bürfen. 5(urf) !^ier liegen bie Prämien in ben gegen ben 2iage§=

fur§ polieren ober niebrigern 2Ibfcl)(uBfurfen.

Prolongation, ^Report, 2)eport.

^JJi^t immer oerfügt ber Sörfenfpefulant im öotten SO^ä^e über bie §u feinen

Operationen nijt^igen SJiittel. ®er ^auffier brandet @elb, um feine „(£ngage=

ment»" erfütten, b. f). bie gefauften Stücfe abnel)men §u fönnen, ber S3aiffier

brau(f)t Stüd e, um bie öerfauften Rapiere liefern ju fönnen. Scf)on beim ein=

farf)en S)ifferen5gef(f)öft bei einer §iüeimalmi3cl;entlic^ftottfinbenbenSiquibation,

wie bte§ 3. 33. in Söien ber gatt ift, geigt e§ fid) rec^t !lar, ha^ ber ©rftere über

gang bebeutenbe Summen öerfügen müßte, um atte gefauften Stüde übernehmen

*) Sn 58erlin lieflt 6eina{)e i>a^ gatije SieferungSgcfci^äft in §änben beä Siqut*

bationäüercing. S)ic Ültimoregulirung finbet wie folgt ftatt: 3)ritter2;ag OorUftimo:
„^rämienerflärung". 9Jäcf}fter %qq: gfftfteßung iier Siquibationefurje burdi bie

^örfen!ommiffion unb (Sinreic^ung ber Sfontri beim Siquibatiou^üercin (b. i. bie

3{ngobe ber „Sngagcmentö"), folgcnber Jag: ?htgreicf)ung ber Sieferfc^eine (an ttjcit

bie ©tücfc ju liefern finb, „^änbc"), Ultimo enbtirf) fiieferung unb 3ü^fi'"9- ^^'"

„3?arf) Ultimo" 3a^^«ng i'er S)iffcreti§en gegen bie £iquibation^>tutfe.

**) ginbet man in ber JRubn! „Stellagen" bei Cefterreid)i)rf)en Ärebitaftien

j. 93. SOiai 24, fo f)eif]t bag, boß bie Stellage" per Stüd ^// 24 über obec unter

bem logefiturä betragt; ift biejer 525,50, fo finb bie Ärebit Dom aSäljfer entftebcr

ju 525,50 -j- 24 gu übernehmen ober ju 525,5 — 24 ,^u liefern; ber Unterfc^ieb

üttrifrf)cn oben unb unten — ^icr 24 — Reifet bie „Spannung".



408 ©tfter 2:i^etr. Sfünftet 3I6fc^nttt: Sie aiuStauft^mittel unb ber ©elbmarft.

gu fönnen, unb eBenfo mü^te ber Se|tere, ber S3aij|ier, alle ©tücfe Be[i|;en, bie

er liefern fotl. 2Bie im gelüö[)ntid)en 2Bären!^anbc(, fönnen ftd^ auä) ijkv

©elbfracje unb @tüc!egebot unb anbererfeita ©tücfefrage unb @elb =

gebot begegnen. 3^"^ großen %^dk finb e§ aber aud^ ÖiefcfiäftSleute, bie

gemerbemäBig ba§ @elb= ober ©tücfeleiljgefc^äft betreiben, ^at ber |)aufiter

äu übernehmen, fo fudjt er einen ©elbgeber, ber bie ©tücfe „hereinnimmt" ober

„in Soft nimmt" unb bafür an ben Siefernben ben SBert^ begafilt. ©elingt

bie ©pefulation unb öerfauft ber @;)eMant §u I)ö^eren Surfen, fo mirb er

feine @tücfe berfaufen unb ben Säufer ju bereu Uebernat)me an ben @elö=

Ieit)er üermeifen. S:;ie (Sntfdjäbigung, melcEie ber ÖJelbgeber empfängt, I)ei^t

aud^ i)ier Sie^jort. ^n gleidjer Söeife fu(^t fic^ ber 33aiffier einen ©tücfe^

leider entmeber in ber ^erfon einel §auffier» ober eine§ berufsmäßigen

®türfeleit)er§. Jßerfauft er „m blanco", fo liefert ber Se^tgenannte hk ©tücfe

unb nimmt ba§ 65elb l^erein; trifft bann bie (Spefulation burc^ ein gaHen

ber Surfe ein, fo !auft ber 33aiffier unb läßt bie Stürfc an ben ©tüdtei^er

liefern unb oon if)m ba§ ÖJelb ausliefern. S)ie Gntfdiäbigung, meldje biefer

empfängt, f)eißt Deport. @elb= unb @tüd(ei§er Ijeißen bie „f)änbe", i^r

(Sefd)äft bo§ „Softgcfd^äft". 3Jid)t unbebingt muß bei biefen 9}?aniputationen

©tüdeüberfluß mit Ö)c(bmangc( unb umgetef)rt Stüdemangel unb ©etbüberfluß

|)anb in §anb geben, fonbern 3uftäube ber erfteren 2trt loeifen nur auf

ftar!e |)auffe=©ngagement§, alfo auf „fteigenbeS^enbeng", jene ber Ie^teren5(rt

auf ftarfe 53aiffe=@ngagement§ ober „faüenbeSenbenj" f)in. greilid) ge^t e§

aud) ()ier nur bi§ §um SuImination§pun!t; muß bann bie §auffe „reatifiren",

alfo oerfaufen, fo mirb hk^ rüdgängig auf bie Surfe mir!en, ber TlavÜ

„oerftaut"; ift aber bie Sontremine §ur SDedung, b. [). jum Sauf ber ©tüde
geätuungcn, fo tfirb ber Sur§ „an^ietien" unb ber TlaxH fidj „befeftigen".

$ßon befonberer S3ebeutung mirb ba§ Softgefc^äft, tüo e§ fid) barum
l^anbelt, bie Operationen über bie 5Ibfd)(ußtcrmine (Ultimo) J)inau§ fort=

5ufet^en, gu prolongiren. 2)er ^auffier, ber auf ßrfüdung feiner 2Bünfd)e

für ben uädjften Ultimo f)offt, fud)t einen Softnef)mer für bie Btüät ju bem ab=

laufenben Ultimo, er öerfauft an biefen bie @tüde unb fauft fie fogteid) auf

ben nä elften Ultimo ju einem f) öderen Sur§ prüd, unb ebenfo üoII§ie^t

ber 33aiffier, bem ber Surgftanb nod) nid)t paßt, feine Prolongation, inbem

er einen ©tüdegeber fudjt, il)m bie ©lüde ju einem f)öl)eren Surfe abfauft,

um fie ju biefem Ultimo liefern ju fijnnen, unb 5u einem niebrigeren Surfe per

nädjften Ultimo gleid) micber rüdoerfauft. 9Nd)t immer fommt e§ babei

öor, baß 9ieport ober ^Deport gejal}lt mirb, fonbern bie „^anb" nimmt
oft „glatt Ijerein", b. f). ber ©elbgcber begnügt fid) mit ben Stüdäinfen be»

^apier§, ober bie 5Ibfd)tießenben begegnen fidj in il)ren SBünfd^en.

Ginen lüidjtigen Q\vc\c\ be§ 5öi3rfengefd)äft§ bilbet ber ^anbel mit

SSedifeln, befonber§ auf au§läubifd)e ^^lö^e (2)eoifen). — Unter bem marft=

gängigen 3in§f»f3 i.ierftel)t mau benjenigen BinSfuß, ju tüeld^em auf gute

2öe(i)fel ober fonftige gute Sidjcrljciteu ©clb ju Ijaben ift. Tlan fprid)t

bal)er üom ^rei§ beS ®elbcS unb fagt bei einer SDiSfonter^öljung, bo§ ®elb fei

tl)curer gemorbcn. SOJeift ift ber 3i"^-^fiiß Q" i>ci-" SiJrfe etlooS uiebriger al»

ber bei ben Saufen; ha ber S3örfenbivfpnt aber nur für bie feinften 2Bed)feI
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gilt, fo ift er für bte getüö^nüc^en 2Berf)iel nic^t mä^gebenb. ^ie§ fü^rt jur

^Betrachtung jener Slnjtalten, beren Stufgabe ba§ 2)iöf'Dntgef(i)äft unb über--

I)aupt ber ^Betrieb öon ©elbgefc^äften aller 5Irt ift, b. ^. ber ©anfen

unb ß'rebitinftitute.

n. paö '^anßiücfcn.

3tt)ei gro^e 5lufgaben finb e§, auf bie bie gefamte toirtl)f(i)aftli(^e

^t)ätigfeit ber S3anfen äurücf^ufü^ren ift. ®ie eine 5{ufgabe befte^t in ber

S3eforgung be§ Qal')tunQ§Q^]d)ü'\t^§' im SBege be§ Stu§glei(f)e§, ber5(bredj=

nung ober ^ompenfation. ®ie jiueite 2lufgabe ift bie bantmäfjige ^'rebit =

öermittlung, b. t). bie jeberjeitige 5iufnat)me anlagefudjenben Kapitals, um
balfelbe in gorm ber ^rebitgert)äf)rung ber ^robuftion '(§anbcl, Snbuftrie,

©etperbe, Sanbn3irttjfc|aft) äujufü^ren.

1. 3)os f uffiogefcfiäft.

S3on ^erborragenber SBebeutung für ben 8>er!e^r ift bie burd^ bie S3an!en

öermittette 3af)Iung bur(^ ^ompenfation, Upeit baburct), ba§ nic^t jebe§

©c^ulbüerlfiältni» bär au^geglidien gu werben braud)t, ungemein üiet 3eiff

Slrbeit, 9Jiüf)e, 3infeu erfpart unb bie Unfidjer^eit ber 33äräat)lung aufgehoben

Jüirb. S)er ©ruubgebante ber bejüglid^en Sinridjtung ift barin §u fud)eu,

ba§ eine 9J?ef)rt)eit üon ^erfonen p einanber t^eil§ im S3erljältm§ be§ ®Iäu=

bigerl, tt)eil§ in bem be§ @d^ulbner§ ftet)t unb biefe gegenfeitigen SSer=

binblid)fetten nid)t burd) Särjatilnng, fonbern burd) SSermittlung ber Sauf

georbnet njerben. Qu biefem 3>üede errichtet bie S3anf febem 2^^eilnef)mer

eine taufenbe 9ie(^nung (Conto Corrent) für feine gemad)te (Sintage (Depositum)

unb fd)reibt i{)m nun alle Weiteren Gintagen gut, aUe SSetjebungen ab. §at

nun ber S3antfunbe öon einem anbern 33anffunben gu forbern, fo mirb ber

Se^tere bie S3an! anmeifen, ben ©c^ulbbetrag bon feinem ^onto ah unb bem

Äonto bes ßrfteren gut^ufcfireiben. ^n gleid)er SBeife mcrben alle $ßerbinb=

Iid)feiten gmifdien ben 33an!funben im SBege be§ 'äb^ unb Bufrfj^'ei^en^ ge=

orbnet. ©ine f}od)tbid)ttge (grlüeiterung erfährt bie banfmä^ige ^ii^tuttG^^

bermitttung burc^ bie 2(u§bilbung be§ „G:^ed^3i}ftem§.

"

Unter (Sf)eque§ (©t)erf§) berftetjt man eine 2lnmeifung be§ Santhuiben

auf fein ®utt)aben i>d feinem Sanfier ober bei einer ^^anf. 2;ie (Jtjed^

lauten auf Ballung bei @td)t unb an ben^ntjaber.*) SDurc^ bie Stuöbilbung

be» (;£t)cdft)ftem§ ift e§ für bieß'ompcnfation nidjt me()r erforberlidj, baß bie

einzelnen Parteien ^unben berfelben S3an! finb. Stber ben boüen S^orttjeit

gemät)rt biefe§ ©Aftern erft bann, menn ber mit einem Gljed 33e,5ot}Ite ben

ju empfangenben Setrag nid)t bär bei bem angemiefenen Sauficr abt)ebt,

*) 3» Gnglanb, Wo [id) has CStjecfiuefen am meiftcn ou^iflcbilbet ijat, unter»

fc^eibet man jroiirijcn gonjötjnlirfjen unb flefreusten (crossed) ül)ed§. S)ie (cjjteren

finb mit ,-^iuci parallelen Clucrlinicn burri),^ogen, in tuelc^en ftd^ bte 93cmcrfung «feCo.

ober Oereitä ber 9fame bcä !öanfierä befinbct; bie erfteren t)eifien „aüflentein ge*

freuet", bie le^teren „fpei^iell getreuät". Sic Äreu^uufl ift eine 58or|id)töniai3rcgeI

gegen 3SerIu[t ober SJ^if^braurf), inbem ein gefreuätcr (£f)ecf nur bann üon bem be^

jogenen Sanfier ^onorirt njirb, njcnn er if)m reieber non einem i^aufier präfentirt lüirb.
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fonbern ben ©f)ecE trieber feinem eigenen 93anfier überlueift. @o finbet bann

eine 5lbred)nung (S'ompenfation) ^teifc^en hm einzelnen S3anfen unb San!icr§

ftatt, \DÜd)Z bie firf) ergebenben 9teftgntf)a6en (@albi) an eine ©entral=

6an! anrtjeifen, bei ber jeber ber 33etf)ei(igten ein ^onto £)at. @o ift hk
@inri(f)tung in Sonbon getroffen, tüo burc^ bie S3anf üon (Sngtanb ber 2(u§=

gleid) unb ^toax bnrd) S3ernütt(ung be§ „Clearing-House" (2lu§gtci(i)§f)au§)

erfolgt, ^n biefem (enteren finbet bie Slbredjnung jn^ifdEjen ben großen

Sanffirmen (25) ber (Eitt) ftatt, in beren |)änben fic^ bie meifteu S^ecfS gule^t

tonjentriren. Unb in biefer SBeife nierben täglich äJ?ittionen 5Pfunbe um=

gefegt, ot)ne ha^ aurf) nur ein ^ennt) l^erüber ober i^inüber rollt. S)ie f)öd)fte

(Stufe aber erreicfit bie 3a^Iung burd) ®om)3enfation bann, tüenn ber ^unbe
bie 33an! boKftänbig ju feinem 3 af)toeifter niod)t, inbem er aud^ bie öon ber

San! burd^ Ti^fontirnng ober Sombarbirung empfangenen ©arteigen nic^t

bar abljebt, fonbern mieber mittetft ß^ed§ barüber Oerfügt, tvtlä) te^tere oon

i^rem (Smpfänger bann mieber aU Qaijimitid an bie 33anf üernjenöet n)erben

unb fo auf einem anberen SBege berfelben jur (55utfd)rift guge^en, fo bo§ aud)

t)ier burd) ben Sfied eine llompenfation bemirft Wirb, 3}Jan beseicfinet eine

berartige SSirffamfeit ber S3anf ai§ ba§ paffiöe ^ontoforrentgefd^äft,
unb bie iöanf fann baSfelbe entmeber öeräin^Iic^ ober unöerjinSlic^ öertoalten.

SDie 93anfen, lüelcEie ben ®iro=(S§ed= unb ^ontoforrentöerfel^r bermittetn,

nennt man @iro= ober Stjedbanfen, fie fallen jeboi^ unter ben npeiteren ^Begriff

ber ©epofitenbanteu.
®ie weitere Stufgabe be§ 93an!mefen§ ift bie ßanKmä^igc JircöttDcrmittfung,

unb in biefer SSejieljung mirb bann bie SSanf ^epofitenbanf genannt.

®ie ^cpofitenbanf naf)m anfänglid) nur (Selb unb (^klbeöftiertt) üon ^riöat=

perfonen §nr Siufbema^rung unb Sjerinattung an, beforgte für ben

^unben 3a^tung unb (SefcE)äfte unb bercdjuete für il)re SSertüattung eine ent=

fpre(^enbe ^rooifion. (Srft fpäter ging fie jur 33enu|ung unb S^erginfung

ber Sepofiten über, inbem fie biefelben bem SSerfet)r gegen leidjt reatifirbare

©idf)erf)eiten 3ufül)rte unb nur einen 2i)eil ber ©epofiten gurüdbefiielt, um
für ben ^aU ftärferer D^üdforberungen allen 5Infprüd)en gett)ad)fen gu fein.

®ie Slufna^me öer^inÄlidier ©eiber Don Seite ber Xepofitenbanf nennt man
ba§ ^affiügefdjäft, unb bie üon if)m ausgegebenen Sefdfieinigungen finb

entmeber „^affenfdjeine" ober „^affenbüd)er". ®ie S3an! !ann fid) aud)

baburd^ bie 9Jiitte( gur S^rebitücrmittlnng befdjaffen, ba§ fie auf fid) felbft

an ben Ueberbringer, hd ©idjt jafilbar, Sfnmeifnngen anSgiebt. S)iefe 2(n=

Reifungen fjcißen 3ettel ober Santnoten, unb bie fie emittirenbe SBanf ^ei^t

„ 3 ett elbauf". Xie oberfte unb unerläßticEje S3ebingung für biefe 2tn=

roeifungen ift i^re iebcrgeitige, bebingungStofe @intö§Iicf)teit gegen 9}?etaIIgetb.

^enn biefe 5Inmcifungen finb nur ein unüerjinSlidjcS 2(n(et)en, bo§ bie au§=

gebenbe 33an! üormcg mad)t, unb bie Tarleljen, bie fie bann bem S^'rebit:

fudienben gemährt, ,^ob[t fie in ber Siegel nid)t in ajjetallgelb, fonbern in

fDld)en ^ottn au§, bie bann im S5erfebr ben ©etbbicnft üerfet)en, aber nur auf

bie Lleberjeugung ^in genommen merben, bafj man bafür jeberjeitSD^etallgelb

üpn feiten ber 58anf erf)atten fann. 'X)a^n tritt bann i)a§i 50lomcut ber 5^er=

fef)r§erlei(^terung, ba i()re |)anb^abung meit bequemer ift al§ hk ber 3J?ün5en.
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@§ ift mit 5Rücffirf)t auf ba§ eben ©rötterte begreifüd^, ba^ bie j^ragc, lüic bie

@tnlöi§tirf)feit bcr Üioten am beften gcfi(f)ert roerbcn !ann, eine f)eröDrragenbc 58e*

beutung £)at. Selbftrebenb ift t)icr, ba§ bie gettctbanf audj über eigene öatmittel

Dcrfiigeu mu§, unb baf)er ift bie obige S'^age baf)iu aufgufaffcn, in mie meit bie

gettetbanf bie eigenen unb bie i^r burä) ben S)epofitcnt)erfe:^r gufliefecnben Sar*
mittet (in gemünztem unb ungemüngtem SOietaH) bereit :^alten, refpeftioe in meldjcr

SBeifc fie biefelben im 2I!tiügefc^äfte öemenben bürfe, um bie @inlöglicf)feit bet

9?oten für alle %dUt fidiersufteüen. Sie^begügticf) laffen firf) brci ©^fteme unter*

f(f)eiben:

1. 2)al beutfcEie ober fontinentalc ober ta§ ©t)ftem ber Srittelbecfung. §ter

foK bie 58anf gen)D:^nIid) ben britten 2::^cil beg S'Jotenumtaufg burd) in 58ereitf^oft

gehaltene Sarbeftänbe fi^ern, tt)ä:^renb für "öaS 9JffI)r ber ??otcnauggabc Iei(^t »er»

roerti^barc Sidjertjeiten fid^ in |)önbcn ber 93an! befinbcn; atfo SBedjfel mit !ur§cr

Saufgeit, torabarbirte gute (fur^^abenbe) @ffe!ten, bemeglidje ^4>fänber u. f. m.
2. 3)al ©t)ftem ber SBoKbedung in Deftcrrcid) unb ©ngianb ($eel§a!te), mo=

nad) aÜe über eine feft beftimmte (Summe (^ontingentirung) t)inou3 ausgegebenen
9?oten burc^ Särbeftänbe gebccft fein muffen, mätjrenb für ha§ Ä'ontingent aUt

übrigen Slftiüen ber 93an! Tjaften unb biefclbc in ber Stege! burc^ @cfe^ in ü^rer

SSir!fam!eit auf beftimmte Qmeige be§ 39an!gefd)äftl befcf)ranft ift.

3. 93ei bem amerifanifd)en ©t)ftem foH bie (£inUiS(id)!cit baburc^ gcfid)ert merben,

ba§ für ben ganzen Setrag ber 'DIotcuauögabe fur!?l]abeube ßffeftcu, in erftcr Sinie

©tätöpapiere, bei ber 33ct)örbe hinterlegt werben.

2(u§ ber üorfte^enben ©rläuterung ift leidet gu entnehmen, ba§ bie

öanfen nic^t bett einen ober anbern ^J^ctg attein &etrei6en, fonbern bQ§ fie

3af)Iun9§oernüttIung unb ^rebitüermitthtng in ber 9fiegel derbinben ttjerben.

e§ fann alfo, föaS bie Söefcfiaffung be;; ü)?ittel betrifft, nur ein llnter=

fdiieb unb jJnar ba(}in gemad)t föerbcn, baß eine ®rup^e oon S3an!en i^re

eigenen SJJittet burc^ 9Jotenau§ga6e erf)i3fjt, iDäfjrenb eine anbere @ru|)|)e nur
mit ben eigenen 9J?itteIn unb ben il)r im ®epofiten= unb ^ontoforrent^

gefcf)äfte äuflie^enben gonb» bie ©efdjäfte bdvdbt

2. 3)as Hfitiogefcfiöft.

S)ie 2Iftiögefcf)äfte ber SBanfen finb entlücber eigentliche SSanfgefdjäfte

ober nur einfädle §anbelggefdjäfte. Qu hm erfteren gehört:

1. ®a§ (g§!ompte-- ober ®i§fontgefd)äft, föelc^eS in bem STnfauf

üon guten, nid)t ju lange (90 2age) laufenben SBedjfein befielet.

2. ®a§ Sombarbgefdiäft geniäfjrt in ber a^tegel öer^iiisric^e 95or=

fc^üffe gegen ißerpfänbung oon genuinstem ober ungemün^tem SO^etaff, (Sffeften,

SSören, überfjaupt öon t)eräuf3erbarcu bclncgtidjeii ©ad)en.

3. Sm 2rftiü--Slonto!orrentgefdjä'ft gcftattet bie 33anf bem ßunben,
auf fie entrtjeber über fein ©ut^aben ^iiian§, ober of;ne ba§ er ein fotd)e§

bei ber SBan! f)at, auf biefe 23ed)fel gu äict;cn, Jocldje fie acceptirt, für bereu

Sinföfung aber ber ^unbe burc^ redjtjeitige ^cdung an bie 33aii! ju forgen

^at. gür ben bem ftunben in biefer gorm gen)ä^rten Srebit ergebt bie S3anf

noc^ bie fogenannte „3(cceptation§prDüifion".
' Slu^erbem !i)nnen hit S3anfen betreiben

4. ®a§ (yelbtued)§ter= unb (Sffcftengefc^äft, Wooon ba» erfterc

in bem S?auf unb $8erfauf öon fur§I)abenben ÖJotb-- unb Silbermünäen,

^upony u.
f. m., ba» festere in bem ^anbcl mit börfemä^igcn Obligationen

unb Stttien beftetit.
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3. Undcrc i^ormcn oon i^anßcn.

1. SDie ^rebitanftalten ober Credit mobiliers, naä) bem $ßor=

btlbe ber burd) bie ©ebrüber ^ereire im ^al]xt 1852 gegrüubeten großartigen

Stnftatteii.

|)ier5u get)ören inSbefonbere btejemgen $8anfen, 5DeI(f)e feine 9Zoten

ausgeben unb benen bal^er ein größerer Spielraum in ben ÖJe[rf)äften jufte^t.

S)a§ §auptgefcf)äft bicfer Slnftalten Irar hk 33ör[eufpefu(ation für eigene unb

frembe 3fled)nung unb ba§ GJrünbermefen. • S)ie böfen örfa^rungen, bie jebod^

in ben Ie|ten ^ar)ren in biejen B^^eiöf^^ gemadjt mürben unb ben3ufammen=
brud^ öer|cf)iebener foldjcr 93anfen jur x^olQt I)atten, niaren jugleid^ ik SSer=

anlaffung, baß bie ^'rebitanftatten bem SBeifpiele nrnndjer äfjnlidjen, auf ftreng

foliber Safil gegrünbeten 5Inftatten gefolgt finb unb fid) einen fidjeren 2Bir=

!ung§frei§ für i^re 2;l;ätigfeit auSgetnätjtt fiaben.

Sieben bem eigentlid)en ©anfgefc^äft betreiben bie ^rebitanftatten aud)

\>a§i I)öf}ere j}inan3gefd)äft, inbem fie bie 2tu§gabe üon Slntefjen übernefimen, bie

Umnjanblung Hon inbnftriellen unb !ommer5ielIen Unternetimungen in ^-J(ftien=

gefeüfdjaften Hermittetn, ba§- 9(rbitrage- unb 3teportgefd)äft betreiben u. f. \v.

2. SDie |)t)potbefar!rebitinftitute genjätjren S)arlef)en auf unbewegt

Iid)en S3efi| unb ert)i3t)en i^r ©etrieb§fapital burd) 2tu§gabe Oon ^fanbbriefen.

3. @enoffenfd)aft§ban!en, SSorfdjuß^ unb ^rebitbereine nad)

bem ©t)ftem bon (Sd)u(je--^eti|fd^, bcrufjenb auf ber ©olibarljaft iljrer 9}?it=

glieber. ^fußer ben burd) 'bk DJiitglieberbeiträge angefammelten 9JJitglieber=

gutt)aben unb i^ren 3teferbefonb§ bertüenben fie bie im großen Umfange auf

il^ren S^rebit aufgenommenen ©eiber §ur (Srtljeilung bon ©arteten an i§re

SDiitgtieber gegen Sürgfdjaft. ©ie bienen namenttid) bem ^rebitbebürfni»

ber ©ettjerbetreibenben unb fteineren ©ef(^äft§Ieute.

4. 3)ic roicfitigftcn oustündil'rficn «ßanfvcn.

SSon benjenigen au§Iänbifdjen S3anfen, luetdje für ben ©elbmarft bey

betreffenben @tätägebiete§ ober meit über biefen ^inau§ mäßgebenb finb,

feien ^ier erlüäfjnt:

1. ®ie 5öanf bon ©ngtanb (1694) aU bie ältefte biefer Kategorie

unb äugteid) aU biejenige, lucld^e ben tueitgetienbften Einfluß auf ben euro-

päifd)en ©elbmarft unb über biefen binau^ ausübt;

2. bie S3an! bon g-ranfreidj (1800);

3. bie 1816 gegrünbete i3fterreid)ifdje 9^ationaIban! ift in bie Defter=

reid^ifd) = Ungarifd)e 53 an! umgeluanbelt iüorben;

4. bie 9iieberlänbifd)e 33anf in ^(mfterbam;

5. bie 3talienifd)c Diationalbant (1850);

6. bie 9t nffifdie 9tcid)§banf gu St. Petersburg (1860).

eherner finb ju nennen: bie S3elgifd;e S^ationalbanf, bie @(^lüebifd)e

5Reid)§banf in Stodtjolm, bie DJornicgifdje S3an! in 2)rüntf)eim, bie ©iinifd^e

5Jiationo(6anf in ^'opentiagen, enb(id) bie Slaiferlid; Dttomanifdjc $Banf in

^onftontinopet. ^n ber Sdjioei^ unb ben ^bereinigten Stäten bon 9torb=

amerifa befteljen äot)(reid)c 33anfen mit unb of)ne 5)2otenau§gabe.
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5. 3)ic dentfc^cn JlotcnBanlicn mit üücftficfü auf das HcicfistanfigcCc^ oom
14. m-äv) 1875.

®ie beutfdjen ÜJotenbanfen tl^eikn firf) in smct ©ruppen, unb gmar in

foli^c, bellen ber @cfc^äft§bctrie!6 unb ber Umfauf i!^rer D^oten im gaiijen

Umfang be§ 1;entirf)en 9?eic^e§ geftattet ift ober jugeftanbcn merben fanit, unb

in fotdie Saufen, bereu 9Joteu nur im ©einet be§ 53nubeÄftäte§, ber ifjuen bie

^onjefi'ion üerlie^en, umlaufgfö^ig finb. (ßa,!. bie 9?Pte auf ber folgcnben Seite.)

^üv bie 9?oten ber erfteren Kategorie ift bo§ 5Reicf)§banfgefe^ bom
14. dMv^ 1875 mößgebenb, trorau§ I)ier bie n)irf)tigften Sßeftimmungen

mitget^eilt lüerben foHen.

S)ie Setüilliguug gur ^ottnau^Qaiit folnie gur @rijö()ung be§ 9?oten=

fontingentg bei fd^on befte^enben Sanfen !ann nur bnrrf) 9tei(f)§gefe|

ertfjeilt föerben.

®ie S^oten finb nur in STbfrfinitten bon 100, 200, 500, 1000 ^D^orf

ober einem S3ielfad}en bom 1000 juläffig. STufruf unb (Siuäiebnng bon

9?oten unterliegt ber @cnef)migung be§ SSunbe§rat^c§. ^ebe S5an! tjat bie

bebingung§tofe ^erpflirfitung, iljre 9^oten bei SßormciS jeberseit bei ben §aupt=

unb 3>bei9anfl alten gum boUen 9^enutbert{) in 3fl§lu"9 511 nelimen (Slu§na^me

bei ber Sieidjgban! fie^e lüeiter unten) unb in ^^rantfurt a. Tl. ober 33erlin

eine ©inlöfungSflelle 5U l^atten. ©benfo ^aben alle S^otenbonfen bie SSer=

pf(i(i)tung, bie S'coten aller berjenigen Saufen, lueldjen ber 9totenumlauf im

gan5en Sunbe^gebiete äufteljt, folnol^l an il^rer ^auptftelle al§ an ben 3ibeig=

anftalten in «Stäbten bon me^r al§ 80 000 ßinmoljuer jum boffeu 9^ennn)ertl)

at^i Qal)lm\ttQl anjune^men, biefe eingenommenen 9Zotcn aber nid)t nnebcr

auszugeben, foubern ber @miffion§ban! eutmeber ^ur ©inlöfung ju präfentiren

ober an fie in 3Qf)tun9 ä" geben, mo^t aber am |)auptDrte ber @miffiou§banf

al§ 3öl)lmittel §u bermenben. S^Jur bie 9?eid)§banfnoteu fiSnuen weiter in

Umlauf gefefct merben. S)ie tneitcren Seftimmungen betreffen bie ®edung
ber emittirten 9?oten, unb jltiar mu^ ein drittel be§ 9Zotenumlauf§ burc^

SBeftönbe in fnr§l)abenbem beutfd)en ®elbe, @otb in Sarren ober anelänbifdjeu

©olbmüngen (ba§ ^funb @olb ju <^ 1392 gcred)net), ober in 9teid)§foffen=

fd)einen, bie übrigen öföci jTrittleile burd) bi^fontirte SSedjfel (bon ljöd;ftcn§

90 Sagen Saufgeit) gebedt fein. 5)er DJoteuumlanf aller beutfd)en jugelaffenen

Saufen barf hcn Sörborrat nic^t meljr al§ 385 9Jfittionen Tlaxl ungebedt

unb abgabenfrei überftcigen. tiefer SJ^ajimalbetrag ift eutfpred)eub ben

einzelnen Saufen jugetljeilt unb mufs bie betreffcnbe Sauf ben Setrag be»

über biefe§ „Kontingent" l)inau§geljenbcn SZotenumlaufg mit 5 '!|5'-"bä^"t

|äf)rlic^ ju ©unften ber 9letd)§faffe berjinfen. 2Beiter§ finb bie jugelaffenen

^iotenbanfen jur SeröffentUdjung if)rer SSoc^enan^loeife unb !5ö^rei5=

abfd)lüffe, nac^ gemiffen Sorfd)riften, im „Steidj^^an^eiger" berpflid;tet.

©ine fernere Sorfdjrift bejielit fid) auf biejenigen Ö)efd)äfte, iueld)e foldje

92otenbanfen betreiben bürfen unb bie auf ha^ jDigfoiit= unb Sombarbgefdjäft,

folüie'auf ben Raubet mit Saluten (®olb, ©ilber, SJclinjen) unb, in fcl)r

engen ©renken, auf Slnlagen in Gffeften befdirönft finb. S)er Steferbcfonb»

muJ3 allmäljüc^ auf ben bierten Xljeil be« ®runbf'opital§ gebradjt mcrben.
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(Snbtid) muffen ftd) bie ^riöatbanfen eine eüentuetle ^ünbigung be§ 9fJoten=

emiffion§red}tel auf ba§ ^afjr 1891 gefallen laffen. — gür S3an!cn, tüelcöe

9Joten nur bt§ §ur §ö^e i§re§ ©runbfapitol^ emittiren, befielen erleidEiternbe

SSorfc^riften.*)

6. a)ic 3)cutfcftc Hcicfistanß.

2)ie S)eutfc^c 9tei(^lBanI ift an§ ber 5ßreu§ifd)en S3anf ^^erüorgcgongeit, inbem
mit ber :}jreuBif(i)t'n ^Regierung bejügtid^ i^rcr feitf)erigen 33ctl)eiltgung ein Stbfommcu
getroffen aurbe. Sag ©runbfapital kftel^t nunmehr au§ 120 SJiiHionen SKarf,

eingetlieilt in 4000 §(nt^eile (^Htien) §u je 3000 Ttaxl
Sie 9?eid)§banf ^ot if)reii ^auptfi^ in S3crlin unb i>a§ SRed^t, im gangen $Rei(^l=

gebiete ^tueigonftalten ju crricf)ten. SaS 93anfftatut fdjreibt bie ©renken üor, inner==

|alb weldjer bie SJeic^^ban! bie Sanfgefd)dfte betreiben lann (üergteidic njeiter unten

bcn ©cfdjäft^bctrieb ber 5Reid)!§ban!). S)ie SSanf ^at and) für haä 9ieid} bie Waffen»

gefd)Qfte unentgettlid) §u beforgen unb big jur |)öl)e be^ffteidj^gut^aben:? für bo^felbc

^a{)(ungen gu leiften. Sag $Red)t ber 9fotenauggabe ift in ber Setragg^öt)e nic!^t

befd^räuft, tuirb aber unter Äontroüe ber $Reid}gfd}utbentommiffion auggeübt.

^ur ©inlöfung i(}rer 9^oten bei ben ^toeiganftalten ift bie 3ieid)gban! nur
infoiüeit ßerpflid}tet, otg bie 33ärbeftänbe unb ©elbbebürfniffc ber le^teren eg geftattcn.

Sonft gelten aud) für bie SReidigbanf, rüdfidjtlid} ber ?Jotenauggabe, bie oben ongc=

fübrten Scfttmmungen beg 9f?cid)gban!gele^«g.

%üx S3ertt)enbung beg jä{)rlid)en ©ewinng gelten folgenbc Sßorfd)riften: 3unöd)ft

crl^alten bie 2lutt)eilgeigner (3(ftioiiäre) 4V2 ^rogent orbentlidjc SiDibenbe; öon bem
öerbicibenben Ueberfdjufe inerbcn 20 ^rogent bem ^eferücfonbg gugeföiefen, big berfelbe

ein 58iertel heS ©runbfapitalg beträgt; aug bem banad) nod^ refultirenben JReftgewinn

crf)atten 3fieid)g!affe unb 2(ntt)eilgeigner gleid)e Steile, big bie ÖJefamtbiüibeube

ber le^tercn 8 ^rojent erreid}t; foflte ficl^ nad) biefer Quwenbung nod) üerfügbaret

©croinn ergeben,
f fliefjt berfetbe mit einem ^öiert^cil ben ^luf^eilgeignern, mit brei

*) Sie 9Joten ber folgenben S3anfcn finb junt Umlauf im ganäen Umjang be§ S;eutid)cii SReicfte?

jugelaffcn

:

93fagbe6urger *prit5Qtbnur

^^rouiiiäialbanl beä ©ro&^eräogs
t!)uml 'i^OKn

9i c i d) ^ & a n t

©äcl)fiid)e aJant in ffireäbcn

SESürttcmbergifc^e Kotenb. (100 M]

äabijdje ^üant Äommerjbant in Sübed
)öai)crift^e Viotenbant 2)anäiger ?J5riOatbaiif

SBont für ©übbeutfc^tanb (100 Jl) Srantfurtcr iöant

Srciuer iöant §aimoOerf(^c 23ant

SBrellaucr Sant aötnifd)c «ßriüatbnnf

(E^emniger Stabtbonl Seipä'Ger Saffenuerein

9?ur auf S3raunfd)tDcta , at§ Stät ber Sonccffion, ift ber Umrauf ber 9Joten ber 33raunfdiroeiger

^ant 6efrf)räutt. 2)ie iiaubftäubifdic S5auf ju ?3auhcn gilt nid)t af-? Scttclbaut im Sinne beä !Heid)»=

bantgefefeeä, unb fie barf nad; roie uor il)r *ßapiergclb im ffgr. ©ad)[eu in Umlauf galten.

fleutfdje Priiiiit-Jlofciibrtiihcii «cb)l (EiulÖfmiggflcllcu.

Sinli3fung§ftellen:

— SSantljauä ®. SIeidjrßber, 58erlin.

SJonfen:

6ad)f. SBant, 3)rcäben

frnntfurtcr iöanf

ülnifd)e ^rioatbauf
i8atit'rifd)e SJotcnbant in

9Künd)cn
SBürttcmb. 9?otcu6aut in

©tuttgart

Sabifd)e Söanf in 9Kann=
tjcim

SSanf für Sfibbeutfd)[anb

in Sarmftabt
©täbtifd)c •üiant, S3vc-3rau

Saiiäigcr '•45riö.=*Xtt.=ilHinf

«lSrüU.=9(ft.= Saut, ^Hijcn

TOagbeburger <}äriiiatbant

Öannoocrfdic "ü^mt

Öeipiigcr .Uaifcniu'rcin

ä3rnner 58iint

ßommerä=S8anf, üübcd
e^emniger ©tabtOant

granffurter 58ant in granffurt a. W.

gitiole ber Sarmftäbter SSanf für Daniel unb ^nbuftrie in f\vant>

fnrt a. TO.
— i8aufl)au5 Sfafob üanbau, 93crlin.

®eutfd)e S3anf in SSertin.

— Syanff)au8 Sein & do., 33erlin.

— Src^bcncr 'äant, SJcrlin.
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SJiert'^eUcn bcr 9lei(i)§!a[fc ju. ^ei ungünftigen ®efd}äftvergetintffcn ift ba§ auf bic

orbentlirfje SiDibenbe öon 4V2 ^roäent 5"'^l}Jcubc aü§ bem 9tejevüefonbii gu crgäujeu.

Ueber bie ^erfaffung ber 9t e i d) i^m n ! ift folgenbcy ju enuäljnen: ®ie 2luf=

fid)t be§ 5Reid)e§ ftefit bem S3anffuratorium ju, n,icld)e§ aua bcm 9icid)C'fan§tcr

(il^ SSorfi^cnbcn unb aü§ öicr SJtitglicbern äufammengefe^t ift, lüoöon cinc^ burcfi

ben i'aijer, bvei Dem Suube§ratf} enDül}(t »uei-ben.

2)a^ 33an!bireftorium leitet bie 33an!, eä ftcljt unter bcm SRcidif'fanjfer,

unb föerben ^rafibent unb SRitgtieber Dom Ül'aifer über SSorfd)Iag be^ 93unbci?ratt)e^

auf fiebeng^eit ernannt.

S)a§ ^ntereffc ber 2Intf)cit§eigncr finbet feine Söcrtrctung in bem Sentral*
au§fd)uffe, weldjcr auä 15 9Jfitgtiebcrn unb eben fo üielen ©tclltiertretern befteljt.

Siefer 2ru^ld)u^ I)ält monatlidic ©igungcn, ift Don aflen iuid)tigcrcn 'i?[ngelegcnl)eitnt

unterrid)tet ju Ijalten unb bei allen iuid)tigeren SJJäfjnaljmen unb 33cfd)(üflcn gnt=

ad)tli^ gu I)ören. Sie üom 9ieid)e auäufteüenben Söeointen bcr 33anf fotrie bcr

®cfd)äft^gang berfclben roerben öom Seutralau^fdiuffe fontrottirt, inbem 3 Seputirtc

tt)ät)renb bcr ®icnftftunbcn in ben Sureaui» anttjcfenb fein muffen. SDiefcIbcn ncvjmcn

an ben ©i^ungen heä 9leicö§6an!!uratorium§ mit beratl^enbcr Stimme STticit. S)cm
jReidjc ftel)t enblic^ ba§ 3tcd)t ju, ben Slnttieidgeiijncrn bie SJetticiligung jum 1. ^onuar
1891 ju fünbigcn unb bic 9ieid)i§banf für 'i)a§ JReidj ju orlücrbeu.

Srocigttujlaltcn.

1. 2)ie mit einem Stern bcscidjnctcn Orte finb nid)t 58anfplä|e, (§ mcrbcn bafclbft

aber nid)t nur Sombarbgcfc^äfte gemad)t, fonbern and) SBed)fcl auf !öanfpläge getauft.

2. 'ün ben mit gmei Sternen begcidjneten Orten werben augfd)lic^(id) 8ombarD=
gcfd)äfte gemad)t.

3. Stile übrigen Orte finb fotd^e, an tuelcf)cn unb auf meldte SBccI^fel gefauft

«erben (33an!p(ii|e).

4. S)ie burd) fette Schrift begeic^ncten Orte finb folc^e, an meieren bie S'Joten

ber nac^ ber Söeftimmung in §. 45 beä Sanfgefe|cl befonnt gemad^ten 33an!en in

3a^Iung genommen werben.

5. 2Iuf bic mit einem Äreng (f) bcscidjnetcn ^fcbcnftctten finb ebenfo Wie auf

fämtüc^e 9teid)i§bann>:nptftelten, Dicic^^bantftenen unb Äommanbiten Uebermeifnngcn
im ®iroBerfef)r öon auf3er^alb §utäfftg.

StfU'nBurg

Slüeiiftein

Stltcnburg

Slnclam
2lfci)erölc6cn

Slugöbutg

t9 «armen
*10 aSartcnftein

»»lliSartt)

I2;.8aut5en

I3:93clflatb

uliöettiburg

f 15 !ycuti)cn

ifi löidcidb
**i7J!üifct)0?äburg

tlSSÖoctjolt

tl9Socf)uin
20 iöraiibenburg ai

*2l|iöraiiit5bi'tg

22 3Srflunf(f)tt»eifl

23 2Jremfn
2 t 3irestau
25 'htka
26 '-örumbcrg

«eictiä&aiitftea.

;){d)äbtuebenft.

«eic^öbanfftett.

;Kc^ä6tne6enft.

]re|TotttttBon:

Königsberg.
ffiöntggbcrg.

@era.
Stettin.

TOagbeburg.

;)Jc^äib.=3Bören=

I

bepot

9{d)§btnc6enft.

:){eirf)vbaiitftctt.

;H.=25JäreuDepot

;Hcl)äbfne6enft.

i;«eicf)öbonrftca,

iiHc^äbtftauptft.

HAäbtncbenft.
,.)kid)-3banrftcD.

'J^ürnberg.

SIbcrfclb.

ifl'üniflSbcrg.

Stralfunb.

2)reSbcn.

Stettin.

SJiagbeburg.

©leiiuit}-

ftönigöberg.

«Künft. i äi«.

Sortmunb.
'öcrtin.

ftönigäberg.

öreetau.

27i8rurf)fol

*2öti8ütoro

**29iSanimin
30

j

Soffet

ß^Dblenj

göfn
tSöältn

3.5 Colberg
3(1 (Sottbug

37 ^refefi)

13« drcu.viiict)

t39|(5riminitfcI)0U

*40'(iurin

t^llGüftrin

12 5>aniig
tl3|rciniiftaDt

**Ji|3)eiitiri)=Q;ii(au

'l.">lillcnbitrg

i(' Soninunb
471 Srcsben

fl
,

J.ireu

i!i|Ditfri'rborf

t:''o|j:'ittSbiitg

«Rd^Sbtnebenft.

!R.=3Bärenbepot

Meic^Sbanfftett

;Kcf)'5bthauatft.

;){eirf)äbaiittom=

manbite

;Rd)«&rnebenft.

!Rei(f)gbanE|tcU.

SRd^gbfnebcuft.

:Krf)-Jbll)auptft.

;Kc!)Äbtnebenft.

!)i.='iBarenbeiiiot

;Kil)'?L)!n''bciift.

«il)vbH)miptft.

;Keid)f'baiitftcH.

»Jdiöbfnebenft.

;Keid)i(banrftcU.

;){d)öbfiicbenft.

rcITortirtuoii:

Star[^rul)e.

©totp.

Stettin.

Stotp.

Stetttn.

Soblenj.

SbeiifiÖ-

iDanjig.

gronti-fl/O

9J2ainj.

ISlbing.

Siegen.

Sötn.

Siiffelbüvf.
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51 frecrfcii»

52 Sibtng
53 (Smben
54 Ißtfürt

tö5 efdhroege

56ief)en
67 ©upcn

Kffotlirt Boii:

58
**59

60

tei

ginfterroalbe

iJiic^fiauicn

5Ien»burg
ö-orft i 2.

62 3rranafur{ o.?a.
63

'

[yranffürt a. b. C.
+64: Jreiburg i, 3)rei*g.

**65liyrieö[aiib i/Dftpr.

t66i5urtf)

3{etc^§6anffteII.

«rfiäbfncbenft. leaffel.

:Keidi§l:iaiitftcU.;

3Jcf)sbtiiebenft. |3tac^en.

3{(^s6fnebenft. ,Gott6u§.

)}.=33areiibcpot fiöniggberg

>)ieidE)§banEfK'I(.

+67
68
69

+70
71

72
. 73

+74
75

+76
*77

78
79

+80
töl
+82
83

+84
85
86
87

+88
+89
90

+91
92

+93
**94

9;l

+96

*97

98
99

**100

101

102

+103
+104
105

106

•*107

*108

109
110

QJelfcntirc^en

Öera
@icBen
9!»üiitf-,en=@Iabe.

®Ieitoi8

®Iogau
®nefeu
©öpijtngen
©orlitj

©littingen

@olbop'

©raubcnä
Gircifgiralb

Srciä
(Srünberg
ffluben

dSumbinnen

.t>aflen

jpaibcrftabt

S»aSe a. b. 5.
ÄomBurfl (Sllto^

4>anim i/iS. [na
jQanau
Ssannovev
"(SJinbeno.Jpann.)

^arburg
jpeibelberg

|>etIbtonn

|»eil8berg

|ttlbcl^eim

^irfc^berg i/©d)l.

Snomraclah)
,^nftcrburg

3i)ev[ol)n

Carmen

Satferäfautern
ftarBrii^e

Saufbcurcn
ftcmptcn

fiicl

i ^reußen
ftönigsbera9^./3R.

ffioniö

Äonftanj
Srotofc[)in

eottbul.

Sarl§rul)c.

Jiöiügäberg.

3cürnberg.

(äffen.

grantf.a/aJJ,

©refelb.

•ßofen.

Stuttgart.

Eaffel.

Möniggberg

©tralfunb.
Ö)era.

©loaau.
Gottbus.

Königsberg.

Sortmiinb.
9Jlngbebuvg,

9Kiinft. i/SS.

5ranti.a;9JJ.

Hamburg.
Wannl)eim.
Stuttgart.

Königsberg.
.sjnnnooer.

iiiegniö.

9}di§btnebcnft. jißrombcrg.

SRBttommanbitc ,
ia öniggbcrg.

aidisbfnebcnft. iSortmunb.

9{.=a3ärcnbcpot' Stettin.

aidjSbfncbcnft. tTOannljcim.

;Heicf)§banrften.

9?d}»btnebcnft. jülugäburg.

'ilugäburg.

9»cidi§banfftea.

9{cf)5bf[)auptft.

9J.=9Särcubcpot Stettin.

3?d)sbtnebcnft. 93romberg.

„ .SJarlSrube.

;){cf)^b!nebcnft

i'UcfiJbtttauptft.

^KeidiÄtiautftelf.

;)\cl)St)fnebcnft.

;H.=äBäreubcpot

iHdjäbtnebcnft.

;Ttcf)5bEncbcnft.

JlJeidjsbantftcU.

Stdiäbtnebenft.

SReidiSbantftea.j

iRd)§btnebcnft.

aicid|§bantftea-.l

jRc^Sbtnebcnft.

«Reia^bäntftea.

iRc^Sbtnebenft.

3}d)§btnebcnft.

Seidiäbänfftctt.

JirfK-btftauptft.

9trf)f^btnebcnft.

SRc^gbtfJouptft.

9?(^gbEitebenft.

SR.=S[8ttrenbcpot

aid^äbtncbenft.

*111 Sabiau iRdj-Jbfncbcnft. fiönig'jberg.

112 t'abr „ :Harrkuhf.
113 üanbau i/<|5f. „ <ölannbcini.

+ll4|i;onbeä6ut i'SdiI.i „ ISicgnitj.

115 f'anbSbcrg a. b. ÄV ,
^Iteidis&antfJoa.

llü ijauenburg i^ll-'b- "HdK-lirncbenft. ,Stolp.

j

;tt|TortirtDOn:

117 ^eipii^ iRcfilbt^auptft. I

11.S l'cnncp |9]c^äbfncbenft. Ißlberfcib.

119 5jtcgni|5 SfeidiSbanffteü.

120 Üimbadia. b. Sahn Sic^äbtnebcnft. Goblcnj.

•i-l2l;t'inbau i/18ai)ern „ 8tug»burg.

122Ji.'iffa i/^^Jofen „ $ofen.
I23i2örradi „ Karlsruhe.
124:iiubtt)ig5f)aiena,!K.; „ SJcannfjeiin.

125 i'ubcd Sieidisbantftetl.

+I26,i.'übcnidicib 3{d)§btnebenft. :Sortninnb.

I27|«pd
I „ ISöntgäberg

i28!2aogöe6urfl
12<t|«fainj

I3(tj9.i!aunl)cim

isilffliaricnburg 2Beft=

j

*^reui3cn

I32j5)jaricnroerber

+133 9Jlcernne

134i?fRemel

136i?Kinben i/SB.

**l37J9??uhIbaufen i/qjr.

138|TOül)If)auf.i/Jr)ür.

lö9[aih'iU)auien i/ls(f.

tl4()iWiii[lKim a aiul)r

141 2aunr^en
142 9Jlünftcr i/2ß.

143 IKaumburg a.b.(B.
144 'ilci^ie

145 Ji'eubranbenburg

SJcumünfter

OJeuftabt a. b. §.
'JJeu= Stettin
^Jicutuicb

lölliVorbhaufen

I52^ürn6erfl

l53|Cffenbadi a/TO.

i54[Cs!nabrütf

•^lööiCfterobe 0.=$r.
i56|Cftron)o

;HdÖ5bff)auptft.

3Jeid)gbanffteII.

9JcÖsbtf)auptft.

9Jd)gbfnebenft.

3ieg.=§auptf.

9\d)§bfnebenft.

9ietcöSban£ftett.

eibing.

Sanäig.
S^emniß.

146
147

148
*149

+150

157
*158

159

^^Sabcrborn

i^ofetüalt

iMiffau

fiOOplvfor^fieim

*l6ljiJi[iraaen

i<>2 liirniafenä

tiG3,-4;[aucn i/ißoigtt.

l64;iJ(i-id)cn

i(!5'>l.Hii)nect

166 IJofen

I67h4vrcnälau

16S Cucblinburg

169j9{aftenburg
+170la!atibor

I7i|;>}amttfd)

172';1icgenÄburg

+173 ;Kcid)enbad)i/isc§I,

+174 ;Ueid)enbnc^ i/S8.

175;;Kcmid)cib

tl7i! :>ieutlingen

177,iKoftorf

*l7s,9iügenn)a!bc

*179a{u(5

iR.=äSärenbepot Sfbing.

3Jd)§bfncbcnft. ißrfurt.

SieidK'banfftctt.

9fd)sbtne6enft. (Sffen.

iRcftsbt^auotft.

JReidjIbontftetl.

>Rd)§bfnebenft.

9{.=SBarcnbcpot

3ie^äbtnebenft. '«iet.

6öln

C>aIIea.b. ©.
SrcStau.
Sübctf.

SJetc^Sbanfftell.

Wann^eim.
Stettin.

Soblenj.

9?di§bfne6enft. 'Ofrantf.a;9K.

3ieicfi§banfftca.i

9{d)§bfneben|t. iSIbing.

„ j^ofen.

iRd)§btnebenft. lüKünft. i/SB.

9J.=S55ärenbcpot Stettin.

aid:i§bfniben]t. IWiind)en.

Sculgnif)e.

Silfit.

Wrtnn^eim.
Gfiemnig.

'Jjofen.

@cra.
fRdlSbt^auptft.

9{d)gbfnebcnft.

9}d)§bfncbenft.

9}d)gbfne6enft.

Stettin.

OTogbeburg.

Königsberg.
®tcih)i^.

^ofcn.
(9JJiindjen.

J^rc-Hau.

CSfiemnifi.

i®lbcrfelb.

[Stuttgort.

ISübed.
Stolp.

:Wemet.

*180 Saalfelb «. SSJürcnbcpPt (SIbing.

181 Saarbrürfen (St. «diÄbfncbenft. [OTe§.

CTobauu a Saiir)

+ib2,£ü!5an i3{d)5bJnebenft. l®Iogau.
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**183 ©cfitppenbctt
**184 ©d)irloiiibt

**l85|Stf)iBe[6ein

*186|®cl)latDe

187iSd)ncibemü()I

l88JScf)mcbt a. ö. D.
189!€cf)tuelm

l90|Scf)tt)ie6ug

I9l|©iegen
192 Solitiflcn

ti93;®onimerieIb
i94;Sorau
195 Spel)er

tl96 Sprcmberg
**197|@tallupöncn

jrtpttirtoon:

3J.=SS?5renbctipt Sßntg^Berg.
9id)-5bfni;benft. lilfit.

3i.=5Barcnbcpot: Stettin.

iStolp.

«RcfjäßtneBenft. i'ofcn.

„
I

Stettin,

leiberfclb.

grantt.a C.
aflei^SbanlfteH.

KcJiSbtnebenft. eöln.

„ (SSIogou.

Oörliti.

„ iWannbi'im.
(SottbuÄ.

9i.=5JBärenbepot;Äöntg?berg.

198'StargQrbi4ionim.';Hd)§bfiiebenft. Stettin.

*199!q3r.-Stargarb
200 Sfeitin
20l'®t0tp

202J©tTalfunb
203 §traß8ttrfl t/6.

204' Stutfgart
205,@ut)t

i9i.=2SärenbcpDt,3)anätg.

Mc^sbfftauptft.

;Keicf)§bantftetI.

]9?rf)§bft)nuptft.

iKdvsbflHuil'tft.

;KüK4itncbeiift. erfiirt.

''*20G'Japiau

207,S[)otn
208 lilfit

'^*209:S:reptotu a. b. J. i8J.=S5ßärenbepot

2l0;Jricr

9{.=3Bärcnbepot

Igieicfi^banfftell.

1211 lUm (9teu=U(m)

**2l2;aBaren
*213gBebIau
2l4aBcö(ar

faisIsiBiegbabcn

t216;SBitten o. b. 9{.

*217jaBoIgaft
1218 aa?ormiS

19 aSronfe

1220

221
222
223

aSüräbitrg

3ei6
Sittou
Siüeibrüden

9{eg.=§auptt.

3?c^86fnebenft.

9i.=SSärenbepot

9Jc§§b£nebenft.

iK.=32BärenbepDt

9fJd)lbtnebenft.

«R^Sbfnebenft.

reffortirt Don:

ÄöntgSberg.

(Stettin.

Wcti.

Stuttgart.

Sübecf.

Sönig^berg.
Soblcuä-

grantf.a/TO.

Sortmimb.
Strolfiinb.

TOainä.

^ofen.
SJürnberg.

®era.
Sterben.
9[l?annl)eim

.

ßöctnntS.224'3tüic!iiu

3lUgfmcinc (J5i*uni)|ül3r.

1. ^eirn folibe @cfcf)äft)§mann !onn nad) 9JJä§c]aBe ber nndifolgenben iöeftim^

mutigen mit ber 9?etd)^banf in ®cjd)äftgoevM)c treten. (St Ijat ju bicjctn 33cf)ufc

ber ^onfanfta(t, in beren SSejir! er feinen Söoljnfi^ Ijat, bic erforbcrticfien 9Jtittt)ci=

tuncjcn über feine 3SerI)ä(tniffe p mad)en unb, luenn feine ^irmo in hivi .'panbeB=

regifter eingetragen ift, einen beglaubigten Stu^pg au^i bcmfelben ^u überreidjen.

2. Soll ber ®efd)äftyt)erfel)r burd) ^.)3rohiri[ten ober33cüüllmäd)tigte ücvmittelt n)cr=

ben, fo ifat ber föl)ef be^ §anblnng^l)anfe§ eine befonbere, nnr für ben i^ertcljr mit ber

Sant gültige Söoümadjt nad^ einem beftimmten j^ormular aui^äuftellen unb bei ber 33an!

nieber^ulegen. Sollen Öielber ober 2Bertl}papiere an foldie ^^erfonen au^getjänbigt mer^

ben, fo muf3 nori) eine perfönlidjeiyorftellungberfelbenbur^ben2luftraggeber:^injutreten.

©tskontirungß-®rrdjäft.

1. 3)ie 2Bed)fel muffen ben in ber 3Bed;felorbnung begiel^ung§ftieife an bem
auilänbifd)en Slueiftellung^orte üoi-gefdjriebenen (Srforberniffen entfprcdjen, eine i8er=

falläeit öon f)öd)ften§ brei SKonaten i^ahen unb bic llnterfdjrift öon minbcftenS jttiei

alsi 5a^lung§fäl)ig befonnten ^erfoncn ober (Firmen tragen; bie SBed)fel onf ^lä^e,

on benen fid) 3^eid)§ban![)aupt[( eilen ober 9ieid}§ban!ftellen befinben, finb an biefe,

bie 5EBed)fcl auf 9Jebcnplä^e an bie betreffeube Unteranftalt (9fieid)gban!fümmanbite,

9fieic^5ban!nebenftelle, $Rcgierung§l)oubtfaffe) gu giriren.

2. S8ed)fclnoten. Sicjcnigen 3i5cd)fci, rcelrfie innerf)alb bei Söejirfi? ber big=

tontirenben Sanfanftalt scil)lbar finb — ^la^medifel — finb toon benienigen3Bed)feIn,

iDcld)e auf einen anbern !öanfpla|} lauten, — SJimeffenniedifel — getrennt, auf be=

fonberen 9tcd)nungen nad) bem iktrage, SSerfalltagc, 'Sejogcnen unb ^ö^Innglort
ber einzelnen Slppoint'ä ju üeräeidinen unb bje in ^^Ibgug tomntenben Si"fcn au^ju»
red)nen. Sebc 2)i^!ontonote, tucld)e über mc^r al§ 300 Ttaxl loutet, ift mit einer

Stempelmarte Don y// 0,20 ju öerfel)en.

aieber Xag== unb 3in!?rcd)nung üergl. unter „flfer^eufunft" %. II, S. 127.)

$[o§wed)fcl unb bomisilirte ^Himeffenmediiel muffen öor ber ®i^fontirung mit

2lccept öeriel)en fein. Sie äÖed)felnDten finb üom SDi^fontanten refp. beffen ^rofu*

riftcn ober iöeüollmärfjtigten eigenl)änbig ju quittiren.

3. S)ie nöljeren Ü^ebingungen, unter loeldien 2Bed)fel ouf ^.ßlälje beg Sruc^lanbcö

angefauft merben, finb in ben a3anflotalen ,^u erfal)ren. Siefe äl"ed)|cl finb an bie

Drber ber antaufenbcn ikntanftalt gu giriren. löejüglid) ber SBed;fe(noten finben

bic Seftimmungen unter Tiv. 2 Slnwenbung.

4. ©dmiböerfdjreibungen beg 'iReidy^, eineä beutfdjen (Btak§ ober intänbifd)cr

fommunaler Korporationen, n^eldie fpätefteng nac^ brei ?Konatcn mit if)rem 9?cnn-

2aicf)cnburf) fiiv fiauireute. I. Ift.
'^^
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toert-^c fäKig ftnb, toerbcn ^n bem iciüeiligen S3anfätngfußc bi§!onttrt. ©inb ber»

artige Sffcften an einem onbcren Sanfpla^e, al§ bem ber ®i^3!ontirung jal^lbar, fo

^at ber (Sinliefercr bog ^orto für bie bel^ufl (Sinjiei^ung erforberUd)e «erfenbung
Bor ju erftottcn.

ÖBinjie^ungs-^ßfdjäft.

SC3ed)fet, StnWeijungen unb SBertfi^ja^iere oHer 2Irt, tocldie in Maxt unb an
einem $8anfpla^c snf)Ibor finb, nimmt bie ^Reidjgbou! gur Sinjiel^ung on unb
5ered)net bafür neben bem ^orto eine ^roöifion öon VeVo, minbefteng 60 Pfennig
;pro ©tüd, bei ^in^fpu^^o"^ e^n^ ^roölfion »pn V4 7o' iebod^ minbeftcn^ 50 Pfennig

für jebe ©ottung, fofern ber Stuftraggeber fid) an bie SBoufonftalt rtenbet, ju bereu

(5}cfd)öft£-.'bc5ir! er getjört. ®el)en einer 93anfauftatt berortige Stufträge öon $erfonen
ober Käufern aufeer'^otb it)re§ @cfd)äft§be5ir!!§ bire!t gu, fo beträgt bie ^^JJroöifion

VsVo» minbefteng ober 1 Ttaxt für jeben SBed)feI; auf mangelt 3fl^'""g äurüd»

lommenbe ll!ommiffion§med}fcl toirb ou^er ben tierauSlogten $roteft= unb 5ßorto!often

eine ^rouifton üon 60 Pfennig pro ©tüd in 2tnredinung gebrod)t, ot)ne 9?üdfid)t

auf bie §öbe ht§ SSeci^feibctragcS. ®ic jur Sinjiel^ung übergebenen SBed)feI bürfeu

leine längere a\§ eine 14tägige SSerfangeit fioben. ©ie finb mit bireftem ®iro unb,

»enn fie weniger a\§ fünf 2;age §u loufen f)aben, mit ber (Srflörung „otjne SSer=

binblidjfeitgurrec^tgeitigen^räfentation begfö.^roteftcr^^ebung" §u üer=

fetjen, ba bie S3anf uid)t icbcn Söedjfcl befonberg üerfenben, alfo aud) für bie red)täeitige

^ßröfentotion be§n).^rotefterI}ebung üerfpätet cingerei(^ter2Sed)feI nid)t auffommen fonn.

Comliarb-^Dfrkfljr.

S)ie Üteidj^ban! ert^eilt in 93ertin unb bei otlen ^tueigonftoltcn Somborbborle'^en

gu einem öffentlid) befonnt gemadjten Qi^^fi^c gegen äserpfönbung bon cbten 5[Jie*

tauen, im ignlanbe logernbcn i?aufmonng»üären, SBed)feIn unb ben in einem bcfon=

bereu !il^er;,eic^nil oufgefül^rten SSerttjpapieren. ©inb bie legieren bei bem Äontor
ber 9teid)öt)auptbanf für SBerttjpapiere beponirt, fo genügt bie Uebergobe be§ S)epot=

jdieing gur Entnahme hc§ ®arlel)ng.

SSon befonberer Scbeutung ift ber ©iro* unb (St)ed=i8er!et)r.

ißcftimmungcn

A. für bcit ©iroöcrteljr htx SReii^SDanf.

CHlüT giltig für bie 9?cicö§5QUl)tbant sii Säcriin, für bie 9icidjl6anff)QUptfteHen, 3?ei(I)§bnnIfteIIen, 3ficid&§6onf=

tommanbiten unb bie Oieidjgbonfnebcnftetlcn ju Socijuiii, Sarmftabt, SDuisburg, §cilbronn unb ÜBielbaben.)

1. S)ie Stnträge auf (Sröffnung eine^ Kontos finb on biejenige 9teid)§ban!baupt=

ftelfc ober 9?eid)?ibanfftene ju rid)ten, jn beren Segir! ber Stutragftetter feinem 3Bot)n*

fi^e rad} gef)ört.

2. Sirb ber Eintrag genel^migt, fo ert)ä(t ber 2tntragftetler aufjer ben nöt^igen

f^ormutaren ein S'onto^öegenbud) , in h)cldje§ olle üon il;m ober für it)n bör ober

burd) 9Serred)nung einge:^enben ®elber eingetragen werben. SBcitcrc 58ef^einigungen

werben Oon ber 9f{eid)§bonf nid)t ertbeilt.

3. 58are (Sinfdjüffe, bei ber $Rcid)'5bau! gatjlbare S'^ed§ unb SSed)fet, beiSgleid^en

bi^Iontirtc SScdjfel unb ertf)ei[te SombarbbarIct)en werben bem ®iro!onto fofort

gutgefc^ricbcn.

4. 2)ie ber 5Reid)§ban! jum Snfaffo übergebenen 2Bed)feI, 2lnweifungcn, 'Sita)'

nungen unb fonftigen Rapiere muffen quittirt fein unb mit einem fpejicüen S8er==

äeid)niffc eingereid)t Werben, gu weldiem bie 33on! bie g-'-^'^tttuIai'e liefert. Stuf ben

legieren ift bie Qdt, bi§ wann bie Stblieferung ber ?ßapiere an bie S8on! erfolgen

muB, für jebe 9f{cidi§ban!anftalt genau angegeben.

2)er föefamtbetrog ber in bem SSer,',eid)niffc angegebenen ignfoffopopiere Wirb

in bem Äonto=®egenbud^ öor ber Sinie fofort eingetragen. 2)ie beftnitioe ©utfd)rift

erfolgt erft nad) Giiigong, in ber JReget ober nod) an bem gur (äingiel^ung be»

ftimmten Za(\f.

Unbe5a{)(t gebliebene 'i|?apiere erl)ä(t ber ilonto'^uljaber gegen feine Quittung

fpätefteu# am 58ormittage be§ auf ben (£ingief)uug'otag folgenben 3Berftage§ gurüd.

Stuf bie ^roteftirung ber SBedjfet läfjt fidi bie 93an! nid)t ein.
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5. ®te Sinfaffirung »ort ©ffeften u. f. tu. übernimmt bie Stett^gban! nur an
ben befonberg befannt §u madienben Drtcn, on tüel(f)en fid) ein SBcbürfui^ bafür

gcitenb marf)t.

Sie (jffeften u. f. to. finb bcr S8an! mit fpcsietfem SBerjeic^niffe ju übergeben.

Scbel $acfct mu^ öerfiegett unb mit bem 9Jamen be» ©intiefererg, bcm Dramen bcä

©mpfätiger^ unb mit bcm nad) bem SSerseictjuiffe bafür ju ert)ebenben ©elbbctragc

öcrfet)en fein.

3)ic SSerrectinung ber 93eträgc erfolgt nad) ben SBcftimmungen in Slbfa^ 2

ber yix. 4.

B. für iicn e^eööevlclir.

6. Heber fein &nii)abtn fann bcr ^onto-^n^^abcr in beliebigen ^Teilbeträgen

jeberscit öerfügen, aber, obgefe:^en üon ben 93eftimmungen unter 9Jr. 8, nur bur^
6f)edl auf g-ormularcn, wclct)c i^m bie S3an! geliefert i^at SSerfügungcn anbcrer

5Irt werben nid)t t)onorirt.

S3äre 2tbt}ebungen erfolgen burd) treibe ©l^edl, welche ouf eine beftimmtc $erfon

obergitma mit bem Sufiße „ober Ueberbringer" tauten. 2)ie93anf jafilt ben33etrag

an ben Ueberbringer otmc' Segitimationlprüfung , aud) trenn ber (5t)ed an eine Be^

[timmtc ^erfon girirt ift.

©oll ber ß{}ed nur jur SSerrec^nung mit ber 9ieid^§banf ober einem Äonto=

Sntiabcr benufet merben, fo mufe er gefreujt, b. i). auf ber 5ßorberfeite mit bem quer

über ben Sejt gefd)riebcncn ober gcbrudtcn 3Sermerfc terfef)cn mcrben: „Diur jur

SSerredinung." Qn biefem ^aüc barf bie 33anf ben Setrag nid)t bar au§5al)Icn.

3u Uebcrtragungen auf Konten an bemfelben ober an einem anbcrn 93anf»

^la^c finb bie rott)en etjcdformulare beftimmt.*) ©ic muffen auf ben 9?omen

au§ge[tcnt werben unb finb nid)t übertragbar.

*) ®er rotf)e ßficcf foll nur ben ©irobcrfe^r äroifc^en ben .tnnbcn her SSanf — alfo

bie ftompenfation (Bergleicfie Seite 408; — crlridjteni, berfelbe fann alfo nur ämifcfien ben Sßnnffunbcn

benü^t werben. Ecr roeige ß^ecf aber foH eä einem SSanttunben ermöglidien, mit feinem öiutftaben bei

ber 93anf einen "Eritten, ber nicfjt SBanttunbc i ft, äu bcäabten, ofmc bag ®ctb erft abfjeben ju

muffen. Sa^er ift ber roeige Gftect übertragbar unb roirb feine tt)af)rc »cftimmung erft erfüllen, menn

ber betrag üon bem (Sm^jfänger nicfjt fofort luieber bar abgefjoben, fonberu ber öt)crf aB Baötungä-

miitel öermenbet mirb, bii er roieber Don einem SanfEunben äur @utf(^rift auf fein ÜOtttO bei ber

Sant jur tSinliefening gelaugt. Formulare be^ rotten unb roeigen dtjid geben mir nacf)ftel)enb.

Formular eines i'othen Checks der Reiehsbauk.

M
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7. Sie ei)ccf=5onnutarc »erben {ebem Äonto'^n^atcr nacE) 58eborf in heften bott

tninbcftcnl 50 Stüd gegen Cluittung öon ber $8anf geliefert. (£r ift öerpflid)tet, bic

fjormulare forgfättig au"t§iibcwaf)ren, unb trägt alle %olQtn unb 9^ad^t^etlc, tüetcf}e au§

bcm SSerluftc ober jonftigen 'i?(b^anbenfommen biejer gormulare entfte^en möd)ten, wenn

er nid)t bie fein Ä'onto füf)rcnbe 33anfanftalt reditseitig üon beut Stbfjanbenfommen

f(^riftlirf) benad)rid)tigt I)Qt, um bic 3a¥"n9 an eine" Unbered^tigten su Bert)inbern.

e-benfo ift ber l?onto=Snf)'i&ei'" ^ei^ 53anf bafür Deranttnorttic^, Wenn er bic in

ben e^ed^fvormularen offen gelaffenen ©teilen nid)t fo auffüllt, ba^ eine plfc^ung

unmöglid) ift, ober »cnn er t)on ber auf ber rechten ©eite ber wetzen SJ)ed^ bc==

finblidjen 3aI)Icnrei^c nid)t biefenigen 3at)ten tor ber Slulgobe obtrennt, raelc^e ben

^Betrag it§ (li)td§ überfteigen. ef)cd^, roeld)e gcfd)riebcne Bu|ä|e §raifd)en ben öor*

gcbrudten Reifen enttjattcn, werben §urüdgewiefen.

5!Ka!uUrte e{)ed= Formulare finb, mit bcm j^irmen^StempcI ober mit bem
9?amcn beä tonto-Sn^bcrä Ocrfe^en, on bic 93anf äurüdpliefern.

C. in tictrcff ber 2)omiäiIining bei ber JRcii^gbanf.

8. SBcdifct, au§ \mlä)m ein Äonto^^ntjaber ju einer 3al)Iw"G öcrpflid^tct ift,

finb hü ber 9ieid)§banf ober einem anbcrn Sanftjaufe, weld^e^ mit ber SRcidji^banf

in täglid)er 9tbrcd)nung ftet)t, jafjlbar gu machen unb rcditjeitig gu aöifiren. ©in

SScrjeidjuiig biefer 33an!I)äufer ift in bem ®iro!ontor aufgelegt, ^m 93efi|e ber

gteid)§ban! befinblidic SBed)feI, Weld)e meber bei i^r noc!^ einem ber in biefem 58er='

geidjttiffc genannten S3an!t)äufcr jal^Ibar gemacht ober nid^t red^tgcitig aoifirt finb,.

muffen bär bejatjlt werben.

©ingelöfte Rapiere werben bcm Äonto=;3n^öbcr gegen @m:|)fang§bcfd)einigung,

ausgeliefert.

9. SSerfügt ber Äonto^Sn^o^er über me'^r, aU fein ©utljaben beträgt, fo letint

bie 33an! nid)t blol bie 3at)Iung ah, fonbcrn bet)ält fid) aud) nor, ben 5öcr!c:^r mit

it)m fofort gänjiid) obäubrertien. SSerfügt er über fein ganjeä ©ut^abcn, fobrüdt er

bamit bic 9tbfid)t an§, fein Äonto §u fd^tie^en. 93cim ©c^tic|en beg ä'ontoS finb mit ber

testen 2tbf)ebung fämtUd)c reftirenben ß^^eä^^ormularc on bie San! gurüd gu liefern.

10. Sie (^irogetber werben oon ber 33an! fpefenfrei öcrwaltet, aber nid)t öcrginft.

11. 2)ieÄonto=@egenbüd)erfinbmögIid)ftoftäur(£intragung ber Soften öorjulcgen..

Sätirlid) am 7. $5uU unb 31. ©cjcmber werben fämtlid)c Konten obgcf^toffcn

unb ber Salbo aufg neue öorgetragen.

12. ®ie 9ieid)äban! erwartet, ba^ bie Äonto=SnJ)o6er oon ben il^nen borftefienb

unter 3lt. 4 unb 8 eingeräumten 33cfugniffen regelmäfjig ®ebraud) mad^en, bie ®iro*

Sinridjtung aber nur für fid) felbft ober für anbere ^onto^Sn^a^cr, nid)t für brüte

^^crfonen benu^en unb ein ber S!Jiüt)ewaUung entfprcd)enbc§ barcS @utt)abcn l^alten

Formular eines weissen Checks der Reichsbank.

.As' 1 209 701 \M 1 209 701
1

9n.
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an

M..

Datum

^/c M&icfioSanS in

wolU zahlen gagan büsm G4ccd aui Qttt^Scn

SlcazS .

oScz ^^^Sc^SungoA,
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^ Checks, Id welchen iler iusali „oder Teberbriiifer" durchslrithcn oder eine

S^ Zahlunftsfrlst mgegebcn ist, «erden nicht bezahlt.
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3 000

2 000
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500
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tuerben. ©ic betjült [id^ ha§ 'iRtöjt t>or, ben SSertrag oi)m weitere? burd^ y(5nftlid)e

IScnac^rid^tigimg aufjuftebcn, tucnn biefcr ©rroartung nidjt entsprochen ttJtrb, ober

tüenn fie auS anbercn ®rünben bie ütufl^ebung für angemeffen crad;tet.

Stu^erbem fönncn bie oorfte^enben Seftimntungen naä) 14 S^age öorf)ergegan-

gcner öffentlidjer 2Infünbigung in ben naä) §. 30 i>t§ 9?ei^lbontftatutl beftintntten

iölättern jeberseit abgeänbert werben.

13. SSor Eröffnung beä Äontoiä fjat \iä) ber ^Dnto=$5n^aber mit biefen Seftim-
tnungcn burc^ SBoÜsiel^ung eine? S)rudEejempIar§ berfelben einticrftanben ju er*

flaren. Sie Unterfd^riften ber übrigen ^erfonen, meldte aU ©efdjäft^tlieil^abcr ober

jonft jur 3cic^nung ht§ 9?amen§ ober ber f^irma beg ^onto=3ii^nberä bercd)tigt finb,

muffen bei ber San! niebcrgelegt werben. 5ür ^rofuriften ober 93et)oIImäd)tigte

finb außerbem befonbcre SSoKmaditen nac^ ben bei ber 9teic^§banf eingefü{)rten ^^ox^

mulaven nieberjulegen. 2(IIe ber SReic^lbanf mitgetl)eilten Unterfd)riften unb ^on=
machten bleiben fo lange gültig, bi^ ber haS ^onto füf)renben S3anfanftalt fd^riftlid^

ton bem (£rtöfd)en Stnjeige gemadjt worbcn ift.

14. S)ie $Reid)§ban! beforgt für i^rc ®iro!unben bie (gin^olung öon
SSed^felacccpten fowie bie 9(bt)ebung ton Originalwec^fetn gegen SJorjeigung ton
S)uplifaten ober Kopien an Drten, ouf Weld)e fie 3Bed)feI fauft (93an!plä^en). ®er
^tuftrag ift unmittelbar an biejenigc S3anfanftatt, iteldjc bie Slccepteintjolung besit».

"Stb^ebung bcforgen foü, franlirt eingufenben.

2tn ®ebüt)ren finb für jcben SBec^fel 50 Pfennig bem Sluftrage bot ober in

beutfd^en ^oftfreimarfen beizufügen.

2(ufträge, weldje ben t)orftct)enben 93ebingungen nid)t genau entfprcc^en, ober

äu tteld^eu nid)t bie t)on ber 9ieid)^banf !oftenfrei gelieferten gormutorc oerwenbet

finb, ober meldje noc^ anbcre 2tufträge ober ©d^riftftüde entf)alten, Werben nid^t auä-

gefü^rt, fonbern bem SCuftraggeber portopfIid)tig unb „eingefc^rieben" jurüdgefanbt.

3)ie abget)obenen be§w. mit bem 2lnnat)meöermerf be§ Seäogenen Derfel^enen

SBec^fel werben bem 2Iuftraggeber unöcrjüglid^ portopfIid)tig unb „eingcfd)riebcn"

unter Umfdilag äurüdgefanbt. SBed)feI, bereu 2Innal)me md)t fogleid) gu erlangen

ift, fowie Äopien ober SDupIifate, gu benen bie Originatwed)feI nid)t gu erlangen

finb, werben nebft bem Sluftrage an eine gur 2tufnol)me öon 9Bed)feIproteften befugte

^erfon abgegeben, um ben ^roteft gu er!^eben unb benfelben mit ben bagu gc^^örigen

^ed)feln bem Stuftraggeber unmittelbar gu überfenben. ^^ür ^anblungen oberUnter^

laffungen biefer ^erfon übernimmt bie SJeid^lbanf feine ®ewä:^r. — SBünfd^t bcv

?tuftraggeber bie ^^rotefterf)ebung nic^t, fo t)at er bieg in bem 2luftrage bei bem bt-

treffenben SSBedifel burd) ben Sufa| „oI)ne Soften" au^brücflid) gu bemerfen. ^n
biefem f^aüe wirb ber betreffenbe 5i>ec^fel bem 2luftroggeber o^^nc weitere^ mit einem
bie SBorte „2(nnat)me begw. Stuli^änbigung nid)t gu erlangen" entl^altcnben 3ettel

4Jortopflid)tig unb „eingefd)rieben" unter Umf(^Iag gurücEgefanbt. — Stuf einen

©d^riftwed)fel Iä|t fid) bie 9teid)gban! im ©iroöerfetir nid)t ein.

D. ®in= wnb Stuöja^Iungöticrfc^r (Slffrcbitiüc).

93ei allen ^Reidjsbanftjauptftellcn, 3{eic^£iban!fteIIen, 9k'id)gban!fommanbiten, fo=

wie bei ben 9tegierunggl)aupt!affen in Irier unb ^JJJarienWerber unb bei ben 'Sitiäfä-

banfnebenftetlen in !öori)um, S'armftabt, 2*ui^burg, §eilbronn, Saarbrüden uub 2lMeä=

baben werben Summen jebeg 33etrages? gur äBieberau!?gol)tung an beftimmte '!|ierfoncn

bei einer anbern ber erwäl)nten !öantanftalteu gegen Gnipfangtibefdieinigimg an^

genommen. ®tcmpelgebül)rcn finb bafür nur ba gu entrid}ten, wo bie ©nipfang^^
befc^einigungen nad) icn iJanbe^gefet^en ftempelpflid^tlg finb.

Stuf befonberen Sfntrag erttjeilen biefe 33an!anftalten, mit Stu'onaljnie oon
iBoc^um, 3)armftabt, SiU'3burg, .öeilbronn unb SBieöbaben, au^nn^m'oWeife aud) Stn>

weifungen auf einanbcr, wobei inbeffcn ber 58etrag be5 bafür gu entriditenben

Stempelt Don bem Stntragftelter gu tragen ift.

Sluc^ bie gum Stufauf öon 3Bec^feln bered)tigten Steid^^banfnebenftelleu finb cr=

€rmüd)tigt, öiugaljluugen jebeö iöetragei? für 9{ed)nuug ber il;ueu öorgcfotjten idant=

onftatt bet)uf^ iK^icberau»gat)luug an beftimmte ^^erfonen bei einer ber im Gingong
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bieferSJummer bcäeic^neten S3an!anftalten §u üermittetn unb Stntüeifungen unter ber Oor*

jicl^cnb crwäf)nten ßinjc^ränfung öon ber tf)nen oorc3ei"cfeten 33anfan[talt ju befd^affen.

Sämtliche 9teicf;gban!^aupt[teIIen unb iReit^sbanfftelleu ftnb befugt, bie Beträge

l'ütcfier 2)i^fonto= ober Sombarbgejc^afte, au§ tueldjcn ber 58an! ein minbeftenS

brei^igtägiger B^n^S^^ji"" erroäd)ft, bei allen anbeten 3fieid)§banff)auptfteIIen unb
3teicf)^ban![teIIen :prootfiongfrei au^^a^Ien §u laffen.

©benfo ftnb famtliche 3fteic^§banfnebenfteIIen ermäd)tigt, bie Seträgc fold^er

Si§fonto= unb 2ombarb=®efd^äfte, auä ttjeldien ber 0{ei(f)»banf ein lüenigfteng brei^ig^

tägiger ©erainn ertt)äd}ft, burcf) SSermittelung ber if)nen üorgefe^ten Sanfanftalt bei

biefer leiteten ober bei einer onberen felbftänbigen 58anfanftalt an beftimmte tßer=

fönen prooifionsfrei augjafjlen ju toffcn.

2{n ^roüifion irirb berechnet: für jebe {Sin,^a:^Iung ober Stnnjcifung öon «Summen
Big gu 2500 Wavt 50 ^Pfennige, bei I)öf)eren 33eträgen 1 Pfennig me^r für jebe

angefangenen ober üollen 50 Ttaxt

E. (£ffe!ten--Sontmifrion§=®cfc§äft.

2tnträge juin 2In= unb SSerfauf öon Sffetten trerben öom Kontor ber 5Retd^§*

^avLpibanl für 35?ertf)papierc in Berlin W., fotoie bon allen auswärtigen 93an!=

anftolten mit 2tu5naf)me ber in bem ©. 415 flg. aufgefü£)rten SSerjeidiniffe mit * *

bezeichneten entgegengenommen. Slnfauf^aufträge »erben erft bann aulgefüt)rt, toerm

ber boju erforbcrlidje ©clbbetrag bei ber betreffenben SBanfanftalt bar eingejal^It

ober banfmö^ig fidiergeftellt ift;SSerfauf^aufträge erft bann, menn bie §u üerfaufenben

Rapiere eingeliefert unb in Orbnung bcfunben finb. '5)ie SJerienbung ber angetauften

bcjw. ber gu berfaufenben Rapiere erfolgt unter öoQer SBert^beflaration, menn ber

Sluftraggeber nidE)t eine anbere 2Bertt)angabe üerlangt. ®a» entfte^enbe ^orto fällt

bem Stuftraggeber gur Saft. 2tn ^rooifion berechnet bie SReid]^ban! in allen gälten,

alfo beim Stnfauf mie beim SSerfauf, and) ntrin ber 2tuftrag gteic^geitig ert^eilt

njtrb, VeVo öom ^JZominatbetrage ber Sffeften, miubeftenä aber 0,50 SOiar! für jebe

Sffeftengattung.

©ine ©rmä^igung biefel ©a^e^ auf VsVo fingst "ur bei 2tn* unb SSerfaufl»

auftragen berjenigen ^erfonen ftatt, roetd)e i^re ^^apiere bem Ä'ontor ber JReid^g*

^ouptbanf für 2Sertt)papierc in SScrroa^rung unb SSermaltung gegeben i)abtn. äSottcn

fotd)c 'ißerfonen Sffeften öerfaufen, fo t)aben fie ben quittirten Sepotfctiein ber be=

treffenben Sanfanftalt bc^^ufl (Sinfenbung an haä Kontor ber 9teid)gt)auptbanl für
SSert^papiere gu übergeben.

atufjcrbem bercd)net bie SReic^gban! in atten e^äCen andourtage V2 pro 2)?ilfc

bei JJominalbetragel, fofem bie Courtage nid)t ufangemäBig pro ©tüd berei^net

toirb, in njeld)em f^aEe nad) biefcm ©runbfa^c bie Courtage auc^ öon ber 93anf be*

rei^net mirb.

S)ie 3teid)5ban! übernimmt ferner offene Sepoti öon SBertl^papieren
unb, fottjcit cä ber JRoum geftattet, auc^ oerfd)loffenc 2)epofiten an, worüber genaue

iBcfttmmungen im Kontor ber 5Rei(^gbanfanftatten ert)ältlid) finb.

F. 3(6re(5nung§ftcüen.

9lm 2. Stprit 1883 ift im 9leid^§banfgebäube ju 33crlin eine „Stbred^nunglftetfe"

ä^nlid^ bem Sonboner „Clearing house" eröffnet tüorben. 2tn biefer (Sinric^tung

finb 16 ber bebeutenbften 53ertiner 33anfl)äufer, ferner bie preu^i)d)e ©eeljanblung

unb bie 9teid)5banf bett)eitigt, föetd^ tcgtere bie eigenttic^e Leitung ber Stbredjuungg*

ftclle übernommen ^at. 2)er ^wcd biefer SSereinigung ift, „burri) Srrid)tung einer

gemeinfd)aftlid)en 9lbre^nung^fteIIe unb burd) anbere geeignete 5Diittet bie ©nttuitflung

beg Sf)edDerfe^rl am bortigen ^ta^e tt)unlic^ft gu befürbcrn". 61 foQ alfo eine

SSereinfac^ung bei 3^^^fii"3^H^W^^f'^ '^"'^'^ gegcnfeitigel 2tbrec^nen öon ©d)utb unb
gorberung greifd)eu ben Xi[)eitnef)mcrn ber StbredjnungsftcIIe ergielt unb bie 33är*

ga^tung auf ba§ notf^wenbige DJtinimum rebugirt merben. §iergu ift ber Gt)cd bal

gecignetfte SJtittcl, in^^befonbcrc nad)bcm bie 'iJJiitglieber ber 3lbrcd)uungsftcIIe fid>

terpf(id)tet t)aben, 6l)cd5 auf bie übrigen 2::^eilnct)mer nid)t bto» öon il^ren itunben,

fonbern auc^ öon anberen berliner Santljäufcrn angunet^men.



ffiaä Santroefen. — 2k 9\etc^Sfteml)eIa6gaben. 423

9?a(i)bem fid) bie Slbred^nungSfteKc innerhalb bcr Sidrfiebanf fonftituirt f)attc,

fo luaren in erfter l'inie 3lbänberun(]en [jinfirfitütf) ber „53cftimmungcn für bcn
®irot)erfeI)r" notljtüenbtg. §eroor,^uf)cbcn ift baraul, bafj nunnicl)i-iebcr (.^Jirolunbe

ber 5Retc^0ban! ben Setrag öon bi^fontirten S3ed)fcln unb Sontbnrbiruiigen über
„öJiroIonto" ge^en lajjen ntufe; ba§ bie iHcidigbonf aud} bie jpejenfreie (Stnjie'^ung

Oon 5Rcd)nungen unb anberen 5ßapieren, bie con feiner ®egenleiftung abf)ängig finb,

übernimmt; ba^ ber roei^c (£luittungio=) üijed ber 9?eic^£ibanf aufgef^ört l)at unb
an beffen ©teile ein 9{ntDeifung^d)ed, ber auf :)Jamen mit bcm i^nia^ „oberUeber=
bringer" lautet, getreten ift. Ser Äonto^^nfiober ift oon je^U ab üerpflid)tet, feine

SBec^fct enttüeber hti ber 9?eid^§ban! fe(bft ober bei einem mit if)r in täglicher %b=
rcd^nung ftef)enben 93anf^aufe ju bomisiliren. S)ie ©efdiafte ber 2lbred)nunglftene

finb Oorläufig auf 2Sed)feI, S^edl unb Stniüeifungen bef^ränft, baä SSerfa^ren für
bie 2Ibred)nung ift folgenbel: Um 9 Ut^r frü^ finb fänittic^e 58ertreter in bem
Sofale ber Slbrcdjnungeftelle oerfammelt, unb jeber berfelben übergiebt nad) Öeginn
bei ©efc^äftä bem anbern bie Oon ^t)m gu Le^atjlenben ^a^iere, worüber bcr

©mpfangenbe nad^ ^^rüfung ba§ öon bem ßiefernben beigebradjte SSerseidjniä bcftätigt.

2)ann begeben fic^ bie SSertreter nad) .v)auie, um bie Ginlieferungcn gu prüfen unb
öcrfammeln fid) »ieber um 12"2 U^r. 33eanfiaribeic 5ßapievf toerben bem ©inlieferer

mit einem angel)ängtcn B^WcI, ber ben ©runb ber Scanftonbung entplt, 5urüdgegeben.

3eber Sßertieter f)at ein "iJIbredjnungsblntt, nseldje^ in 3)ebet unb Ärcbit gctl)eilt

unb bie iRamcn fämtlidjtr 2:t)eilnei)mer entljält. ^n biefeä trägt er nun bie Beträge
ein, bie fein öaus an anbcre fdiulbet leip. gu forbern ^ct, unb jie[)t fd)lie§tid) ben
,,©albo". 2)a aber jeber S^fieilnetjmer gugleid) ©irofunbe b*er 9{eid)äbanf ift, fo mirb
jener Salbo, unb ^wax wenn es ein „ScII-Salbo" ift, gur Qfutfd)rift, wenn eä ein

„|)abcn=galbo" tft, pr 58elaftutig auf lüh föirofonto ber bctreffenbcn ilunben ber $Reid)g*

bani überttJiejen. 2)ieg gefdjie^t butc^ iflntDeijungen, bie ber üon ber 9{cid)^ban! an=

gcfteüte üeiter ler 9fbicd)nung£[tcl(e nad) gepiiger Prüfung ju t)ifiren Ijat. 5)ie

SXntDcifung füt ein ©uttiaben Ics 2'iteilncf)mer3 (®cQ=SaIboj an bie Uebrigen ift auf
ge'lbes Rapier, jene für eine (L-c^'Ulb (^^aben=@aIbo) auf grünei? Rapier gebrudt.

2tne Salbi ber einzelnen 2tbted;nungsblätter trägt ber SSorftefjcr ber 2(brcd)nung!SfteIIe

in eine Silanj ein, melrf;e bie DZamen fämtliri)er 2:f}ei(nel)mer unb bie Saibi ber

bctreffenben Slbrecbnung enthält, fo ia^ bie Summen bcr „Debitoren" unb „Ärebitoren"
gleidj fein muffen. 3}ie $Reidj5ban! fetbft fnljrt biefer 33ilanä entfprec^enb ein be=

fonbereä „ftonto ber 9Ibrecf)nung^ftel(e", loeldjes für ein CiJut^aben bc-J ilunben
an beffen ©irofonto belaftct, für eine 3ri)ulb frebttirt tüirb unb fid) ba^cr nad)

jebeämaüger 9(brcd)nung auögfeid)en muf5.

Sine groeite Sierfammlung finbet um 4 U^r 9'?ad)mittagä Utatt, beren „(£in=^

lieferungen" um ö'/i Uf)r abgcrcdjnet werben, dladj ben ^tu^weifen ber $Reid)öban!

würben bei ber berliner 2(bred)nungC'ftcUe im Segember 1883 ^// 887 546 700, im
Sonuar 1884 y// 930 707 700 abgered)net, gewifs bebeutenbc (Summen, bie aber

tro^bem weit l^inter bcm Sonbouer SIearing=.s)oufc .ytrüdbleiben.

9Iud) in grautfurt a. 3R. ift eine 2ibrcd)nuug0ftelfe üon 11 93an!^äufern in

SSerbinbung mit ber bortigen 3Rcid3§bant[)auptfteIIe etabürt worben, bereu Umfä^e
jene ber berliner ?(bred)nunggftcllc bereits übetfteigen. S" SBicu beftebt ber foge=

nonnte „©albirungsücrein", in ''|?ari§ ha^ „Chambre de Compeusatiou".

III. pie 'gleidjsfiempefaßgaßen.

2)Q§ 9leicf)äftemperab9a6en^Öefet5 öotn 1. ^ult 1881, in traft nctreten

am 1. Cftober 1881, ift burc^ ba§ $Retd)SftempeIabflaben^@efe(^ dorn 29. 93?ai

1885 teefentüd) abgeänbert lüorben. ^icfe§ neue ©efcti, iücld)c§ am 1. Ott.

1885 in traft trat, tänt bie bom @cfet3 Dom 1. ^iili 1881 öorgcfcfiriebene

Stempclabgabe für 2Ittien=, ^Kenteu^ unb <2cf)u(bücrfd;rci(niiu-jcn ((£-ffettcn=

ftenipcl) unöeränbert beftet)eu, unterwirft loeitcr aber aurf; bie tauf-- unb

fonftige 2(nfcf)affun9§gefd;äfte unter gemiffen SSoraugfe^ungcii bcr Stempel^

abgäbe.
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2Bir bcfprecfien l^iernad): A. ben ©tempel auf (Sffeften; B. ben

Stempel auf ^auf-- unb fonfttge 9Infc^affung§gej(f)äfte. 2)te

großen S3erlü Irrungen unb S3etä[tigungen, ju benen ba§ 5Retii)§ftenipeIa6gaben^

@efe^ üom 1. ^uli 1881 SSeranlaffung gegeben ^atte, follen burii) ha^ neue

@efe| befettigt tüerben.

Snfoiüeit ber ©tentpel für (Sffeften in (^rage ift, gelten no^ bie 33e=

ftimmungen be§ ®efefee§ bom 1. SuH 1881. S)ie öon biefem ®efe| für

(3dy(u§noten unb 9tec|nungen aufgeftellten S3eftimmungen ftnb bagegen in

Söegfatt gefommen unb burcf) bie iSeftimrimngen be§ Ö5efe|c§ öom 29. 9J?at

1885 erfe^t lüorben.

A. Siempcf auf (Effecten.

SBö^renb bei ben beutfd^en papieren in erfter 9ieil)e ber 3Iu§fteIIer

(©(^utbner) bie SSertretung bafür t)at, baß er feine ungeftempelten ©tüde in

ilnUauf fetit, fo baß mitl}in Derartige Rapiere gar nid)t ot)ne ben gebüf)ren=

ben ©tenipel ausgegeben lüerben fönnen, öer^ält e» fic^ mit ben au§Iäubifcf)en

papieren anber§; benn bei biefen marf)t fid) ^^erjenige für ben ©tempet oer=

anttüortlidj, toeld^er biefelben faufen ober oerfaufen ober bcrpfänben ober

fonft irgenb ein ©efc^äft unter ßebenben bamit mod)en Mnü. ®ie Stempel

[träfe für ungeftempette SBert^papiere ift in §. 8 be§ @efe^e§ auf "ötn

25 fachen 33ctrag ber tiinter^jogenen 2lbgabe, minbeften§ aber auf 20 Tlaxt

für jebeS unabgeftempelt gebliebene SBert^papier, feftgefe^t unb trifft befon=

ber§ unb gum boHen 'betrage ^eben, ber at§ l^outrafient ober iu.anberer

(Sigenfdjaft an ber 9hi§gabe, SScräußerung, ^erpfänbung ober bem fonftigen

(55efd)äft tt)ei(genommen ^at. SDie nac^ bem a^teidiSgefet^ ftempelpflidjtigen

Söerttjpapiere f offen burdjtüeg mit ©tempelabbrüden üerfe^en fein, bamtt

^eber, meld)er foId)e ftempelpflic^tige SBcrttjpapiere treitergiebt, erlennen

fann, ob burc^ 21bftempclung ber betreffenben 2Bertt)papiere ben SSorfc^riften

be§ @efe^e§ genügt ift.

a) Stueiinnbifdjc SBJcrtlj^aviere.

S)er S3efit^ ungeftcmpelter au§Iänbifd)er SBert^papiere mac^t fetbft=^

terftänblic^ in feinem gaffe ftrafbar, ebenfoluenig bereu |)ingabe jur btoßen

^Berloatirung ober bereu ßurüdnaljme au§ ber S3ermaf)rung. @tempetpflid)tig

lucrben bie au§(änbifd)en SEertfjpapicre erft bann, „menn fie inuerl)alb bc§

S3uube§gebietÄ auSgefjänbigt, oeräußert, Oerpfänbet ober tueun bafclbft anbere

®efd)äfte unter ßebenben bamit gemadjt ober 3af)I"ngen barauf geteiftet

Uierbeu". I^s» So^ge ber @di(ußmorte biefer Seftimmung muffen au§Iänbifc^c

auSgelofte ober gur Stüdjat^lung gefünbigte SiJert^papiere oerfteuert merben,

beüor fie im S3unbe§gebiet bei ben ^atjlfteffen jur 9tüdäat)Iung üorgelegt

n^erben bürfen. ^^(ud) foId)e oerlöfte unb gctünbigte au§Iäubifd)e Rapiere,

mc(d)e jum S>cd)fctturfc nn ber ^örfc ocrfauft merben, finb aU ftempet=

pflidjtig ,^u cradjten, mcit fie audj ixad) i()rer 5Iu§Iofung ober ^ünbigung

einen ©egenftanb be§ i^anbelö bilben. SDie (Sinlöfuug ber STupon§ oon un=

geftempelten augläubifdjen Sl^ertt)papieren ift bereite in ben äJJotiöen be§

Öefet^eg für nid)t ftrafbar erflärt.

2)ie au§Iiinbifdjen '-^iapicre finb o^ne Uuterfd)ieb be§ 3eitpunfte§ i^rer
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?ru§ga&e ftempelpfltt^tig ;
jcboc^ tüurben . tüä^renb ber Uebergang^sett, b. f).

nm^renb ber ßeit üom 1. Dftober bis 29. SDejember 1881, für bie öor bem

1. Dftober 1881 ausgegebenen auStänbifcfien SSert^papiere ermäßigte @ä|e

erf)oben, unb jtttar 50 ^^fg. pro ©tücf für 2(ftien unb 2t!ttenant^etl§f(i)eine,

bagegen 10 '':|sfg- l^ro Stüd für ou§tänbtfd)e i3tät§|?a)3terc, @ifenba^uprtort=

täten, ©tabtobligationcn , ^fanbbriefe u. f. tu. befreit blieben nur bie

bereits md) bem ®cfe^ öom 8. ^uni 1871 ab geftem)3eltcn auSlänbifd)en

^n^aberpaptcrc mit '»^Prämien. @eit bem 30. SDejember 1881 fommen für

bie au§Iänbifd)en Söert^papiere bie bellen tarifmäßigen ©ä|e jur (£rl)ebung.

2)iefe(ben betragen:

1. gür Slftien unb 2lftienantf)etISfc^eine fomie für ^nterimSfd)eine über

einja^tungen auf biefe SBert^papiere 5 pro SJüKe beS 9iennmertl)§ refp. bei

^nterimSfcf)einen üom ^Betrage ber befcf)einigten ©in^atjlung, unb jtüar in

2lbftufungen üon 50 '»Pfg. für je 100 Tlaü ober überfd^ie^enbe 93eträge.

2. gür auSlänbifc^e ©tätSpapiere, @ifenbaf)nprtoritätcn, ©tabtobüga^

tionen, ^ißfanbbriefe n. f. tu. (mit 5tuSnotjme ber auf ®runb beS ©efe^eS Dom

8. Sunt 1871 abgeftempelten auS(änbifd)en ^ntjaberpapiere mit Prämien,

tuelrf)e burdjmeg fteuerfrei bleiben) 2 pro 2Jiiüe nom Stenulüertl) refp. bti

SnterimSffeinen oom betrag ber befi^einigten ©insatjüing, unb ,^mor in

Stbftufungen üon 20 ^fg. für je 100 Wavt ober überfd)ie§eube 33eträge.

S3ei au§Iänbifd)cn ©tätSpapieren, tpeldie über eine iäljrlid)e diente unb nid)t

über ein Slapitat lauten, tuirb als 9fennmertfj beS lapitatS ber 25fac^e 33e=

trag ber einjäfirigeu Stente angenommen. ®ie 3(6gabe ift üon jebem @tüd

jiur einmal ju entrid)ten. ®ie für SnterimSfdjeine nadjtüeiSlid^ gejatilten

©teuerbeträge tücrben auf bie bemnäd)ft etlüa föKig tüerbcnbe ©teuer für bie

befinitinen ©türfe in 2(ured)nung gebracht. §aben auSlänbifd)e SBert^papiere

in ifirem Sejt bie 2(ngabe beS SfJenntnertfiS in beutfd)er 5Reid)SU)ät)rung, fo

gilt biefer allein atS ©runblagc für S3ered)nung ber ©tempelabgabe. 3et)It

bagegen bie Eingabe beS ^knntuertljS in beutfd)cr 9ieid)Stüä{)rung, fo luerben

bie auStänbifdien 2Käl}rungen nad) ben 5öorfd}riften tüegen @rl)ebung beS

SBed)feIftempelS in beutfd)e 2Bät)rung umgeredinet. S^x ßeit gelten folgenbe

©ä|e:
1 fübbcutjc()er ©ulben, foroic 1 ©ulbcn nieberlänbifc^. S[öä()runq 1 9Ä. 70 ^:jif.

1 maxi iyanfo 1 » öO

1 i)fterreicf)ifd)er (Bulben (Sitber ober Rapier) 1 „ 70

1 öfterreid)iicber (Bulben (QJoIb) 2 „
—

1 ^4ifunb etcrüng 20 „ 40

1 ?5raiif, Üira, finniid)e Maxi fpanifcbc «Pcfeta (®otb) ....—„ 80

1 ipani)d)er ''4>iafter 4 „
—

100 ipanijcbe 3iealen 21 „
—

1 vortuflicfifcfier SUfifrci? 4 „ 50

1 türfi)rf)er ''4>inftcr
—

,f
IS

1 runiäiiiiri)ef ^^Jiafter
—

„ -^0

1 rumiiniidicn iieu —
» ^0

1 po(niid)ei- (Bulben —
„ '53

l niffifrfii'r SKOcrrubet 2 „ 25

IUI) )d)tüebiirl)e, iioriiif(]iid)c ober bänifrf}c fronen 1 12 „ nO

1 bäuil'djer SJit'öbnIer 2 „ 25

1 iditücbifdier JRitiibalcr 1 „ 25

1 Specii-ö Siiföbaler 4 „ 50

1 amerifanifdjcr Dollar 4 „ -5
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(3u öergl. bie SSefanntmac^ung, Betreffenb bie S3erec^uung ber «Stempelabgabc

öon aii§Iänbif(f)en 2öertf)pQpieren unb ber Söecfifelftempelabgabe üon ben in

einer anberen aU ber 9fieicf)gn)äf)rung auSgebrüdten «Summen öom 1. gebr.

1882.)

gttUä ber 9Jennh)ertf| ber au^Iänbifc^en Rapiere, benen bie Seseidinung

in beutf(i)er 9?eicf)§tpäfjrung fe^It, in mehreren au§Iänbi[cl^en SBö^rungen

auSgebrürft ift fo rid)tet [ic^ bie ^erec^nung be§ (StempeB nad) berjenigen

auSIönbifc^en 25?ät)rung, tueld^e bei ifirer Umrec£)nung in beutfdie SBäliruns

ben ]^öd)[ten 9?ominaIbetrag ergiebt.

gerner finb in betreff be§ für bie ®enu§fc^etne §u entriditenben (Stem=

ptU bie narfifte^enben S3ef(^tüffe be§ S3unbe§ratfj§ üom 5. ^uli 1882 mä^=

gebenb: „®enu§fd)eine unb äfinlic^e 5um SSe^ug eine§ Slnt^eil» an bem jur

SSert^eitung gelangenben SfteingetDinu einer 5lftienunternelC)mung bered)tigenbe

SSertf}papiere finb, iDenu biefelben bem (Sigent^ümer ober ^nt^aber aud^ einen

öer^ättni§mä§igen ^tnttjeil on bem S^ermögen ber ®efellf(i)aft gen)ä^ren, tüie

Slftien begtü. 3(ftienant^ei(§f(^eine ju befteuern; tnenn bte§ nic^t ber goll

ift, aU ©d^ulböerfcf)reibungen. ^iU ^apitaismertf) ber (enteren ift jutreffen-

ben gattS ber 25fadje Setrag ber burct)fcf)nittlid)en ^a^regrente, eoent. ber

^urgmertf) unb, fall§ ein fo(cE)er nic£)t beftefit, ber ©d)ätutng§tuertf) an=

§ufef)en."

®ie au§Iänbifd)en Sotteriepapiere, lueldje ben burd; (Sefe| öom 8. ^unt

1871 öorgefd)riebenen Stempel feiner Qdt nidjt erfjalten ^aben, finb jluar

äur Stbftempeiung nad) bem neuen $Reid)!SftempeIgefe^ jugelaffen, bleiben

jebod) nac^ mie oor gänjlic^ üom ^öörfenüerfctir auSgef^Ioffen. @§ tüirb

burd) if)re Slbftempelung nad) bem neuen ®efe^ nur bie 9J?ügIid)feit gefid)ert,

ba^ fie ^u SSerpfänbungen unb @id)erljcit§leiflungen an6) nod; ferner öer=

lüanbt unb au§ert)atb ber S3örfe getjanbett, fomie beim gättigmerben ben

beutfcE)en (5inli3fung§ftetten jur (Srf)ebung be§ ^apitalbetrage§ üorgetegt tüer=

ben föunen.

b) gsnlänbifdje a5>crt^^a)jicrc.

^Befreit üom 9teid)§ftempel finb:

1. ®ie 5Renten= unb @d)ulbberfd)reibungen be§ $Rei(^§ unb ber 93unbe§=

ftäten, foiuie ^nterim§fd)eine ober föinja^Iungcn auf biefe SBertt^papiere. Qu
ben Sßerfdjreibungen ber S3unbe§ftäten merben aud^ bie Rapiere ber au§=

fc^Iie&tic^ für 5Red)nung ber S3unbe§ftäteu üermalteten 2(nftalten, 3. 33. ber

9tentenbanfen in ''^reuf,en, be§ ^erjogt. 5eit)I)aufe§ in S3raunfcl^meig u. f. ro.

geredjuet.

2. mt oor bem ^nfrafttreten be§ Öicfe^cä (1. Dftober 1881) au§=

gegebenen inlänbifdjcn 2iJcrtt)papiere.

3. ^ntnnbifdjc 9?cnten= unb Sdjulböerfc^reibungen, meldjc nur ju bem
3lt)ede beg Umtaufd)e^ au^gcftedt tucrbcn, fofern ben be»foII§ dom iöunbeg^

xati) äu erlaffenben föontroÜDorfdjriften genügt ift.

gür bie ftempclpfli(^tigen intänbifd)cn 2öertt}papiere finb in ben 9?eic^§=

ftempclgcfe^en folgenbc Steuerfiitjc feftgcftcüt:
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1. gür bie nad) bem 1. DftoBer 1881 ausgegebenen tnlänbif(^en Slftien

unb 2(!tienant^ei(§id)eiue fottjie bie ^nterimSfcfietne über (Stn^nfiüingen auf

biefe SBert^papiere 5 pro Sl^ille = ^j^ ''/o öom ^Zeunloertf) refp. bei ben

^nterimSfc^einen oom SSetrage ber bef^einigten (äinsa^Iungen unb ^tvav in

Slbftufungen öon 50 Pfennig für je 100 Tiavl, ober überfrfjieBenbe 93e=

träge. 2)ie öor bem 1. £)ftober 1881 geleifteten Sinjafitungcn bleiben

ftempetfrei, fofern ben oom 33unbe§rat^ ju erlaffenben StontroUuorfdirifteu

genügt ift.

2. gür bie nad) bem 1. Dftober 1881 auggegebenen intänbifc^en, auf

ben ^nfiaber fautenben unb auf (SJrunb ftätUrf)er ©enefjmigung ausgegebenen

3ftenten= unb Sct)ulbtierf^reibungen ber ^ommunaloerbänbe unb S^ommuncn,

ber Korporationen IänbIicE)er unb ftäbtifc^er Ö5runbbefil^er, ber ®iunbfrebit=

unb ^t)pot^e!enbanfen ober ber S^ranSportgefeßfc^aften ((äifenbaljnen u. f.
ttt.),

foh)ie §nterim§fcf)eine über (Sinsa^Iungen auf biefe 2Bertf)papiere 1 pro Wxüt
Oom S^ennmertt) refp. bei ben ^nterimSfc^einen oom iöetrage ber befc^einigten

(Sinja^tungen, unb äU^ar in 2lbftufungen oon 10 ^f. für je 100 9}?arf ober

überfct)ie^enbe betrage.

3. gür bie nad)bem 1. Dftober 1881 ausgegebenen inlänbifd)en, für hen

|)anbeISOer!e^r beftimmten 9ftenten= unb @(^u(bOerf(f)reibungen (aucf) ^artiat=

Obligationen), fofern fie nidjt unter bie Oorfjergefjenbe 3'iummer faden (alfo

namentitcf) auf Scamen lautenbe ober o^ne (anbeS^errlidie ©ene^migung au§=

gegebene <2(^ulbüerfcf)reibungen), fon)ie SnterimSfdjeine über @in§af)Iungen

auf biefe Söert^papiere 2 pro SJ^itle Oom 9?ennn)ertl), rcfp. bei gn^ei^imS^

fdieinen oom SSetrage ber befdjeinigten (Sinjablungen unb 5iüar in Stbftufungen

oon 20 ^f. für je 100 Tlaxt ober überfd)ie^enbe Seträge.

Sei fämttid^en oortiin angefüfjrten ftempelpftic^tigen 2Bertf)papieren ift

bie SIbgabe oon jebem ©tüd nur einmal gu entrid)ten. ®ie für ^nterimS^

fc^eine nadiupeistid) gegatilten @teuerbeträge lüerben auf bie bemnäd)ft für

bie befinitioen Stüde fäfüg lüerbenbe Steuer angere^net.

B. Stempel onf Häuf- und fonftigc Unfcfiaffungsoefcfiäftc.

a) 2)tc [tentpclpflidjtigcn ftaiif= unb Slnfc^affunß^gcfdjäftc,

I. S3et Kauf= unb fonftigen 2(nfd)affungSgef(^äften über:

1. StuSlönbifdie 33an!noten, auStänbifdieS ^opiergelb, auSlänbifc^c

(Selbforten.

2. 2tttien=, 9tenten= unb ©d)uIboerfd)reibungen ((Sffeften) finb Vio ^^^

aJJitte oom SBertf) beS ©egenftanbeS beS @)efd)äfteS unb 5n:)ar in ?Ibftufungcn

oon je ooaen 2000 aRar'f, bei ©efc^öften im SBertlje oon 10000 9J?arf unb

met)r in Slbftufungen oon je ooüen 10000 9)?orf, als Stempel ^u cntrid)ten.

II. Sei Kauf= unb fonftigen 2tnfd)affungSgefdjäften, Ujcldjc unter 3"=

grunbetegung oon Ufancen einer 33örfe gefdjioffen morben (Sofo--, 3dt=, gip,

i;ermin-, 'i^rämien^ 2C. ®cfd)äftc) über SOJengen oon 3Kären, bie borfenmäfiig

geljanbelt locrbcn, loirb ein Stcucrfa^ oon ^lo P^° ^^'^^^ ^°'" 2i^ert()e bcS



428 ©tfter Sficil. fünfter Slbfc^nttt: Sie Slustaufd^mittcl uiib ber ©elbmarft.

®egen[tanbe§ be§ ©efd^öttel iinb jtüar in SIbftufungen öon je boHen 2000 Tlaxt,

bei 65ef(^öften im $fi>ert[)e öon 10 000 9}Mrf unb me^r in Slbftufungen öon

je bollen 10 000 dJlaxi ert)oben. 2lt§ börfenmä^ig ge^onbelt gelten bie=

jenigen Sßären, für ireldie an ber Sörfe, beren Ufancen für ba§ ©efd^äft

mä^gebenb finb, Serminpreife notirt Jnerben; fjierbet ift jebod^ au§brü(fli(^

Iierüorge^oben, ba§ ^auf= unb fonftige 2{nf(^affungggefcf)äfte über

im ^nlanbe üon einem ber Äontraljenten erjeugte ober I)er=

geftellte 9J?engen öon @arf)en ober SSären fteuerfrei finb.

Sn ben fällen nnter I. unb II. ttjirb bei @efd)äften unter 2000 9JJarf,

bie ©teuer öon einem SBert^e oon 2000 9)?arf bered^net. SDer SBert^ be§

®egenftanbe§ mirb nad) bem oereinbarten ß(iuf= ober Sieferung§prei§, fonft

burd^ ben mittleren 53örfen- ober 9J?ar!tprei§ am Sage be!§ 2(bf(^Iuffe§ be=

ftimmt. ®ie ju ben 2öertE)|3a|3ieren gel)örigen 3in§= o'Otx ®it)ibenben!u^on§

bleiben bei SSeredjnung ber Slbgabe au^er 93etra(f)t. 2tu§Iänbifc^e SBertl^e

finb nad^ ben SSorfdiriften toegen ©r^ebung be§ 2Bed^feIftempeI§ um=

anrechnen.

Befreiungen oon ben oorbeftimmten Slbgaben treten ein, h)enn ber

2öert^ be§ (5)egenftanbe§ be§ @efcE)äfte§ ntd)t mefir al§ 600 93?arf beträgt,

ferner für fogenannte ß'ontantgefd)äfte über auMänbifdEie $8antnoten, au§^

Iänbif(i)e ©etbforten , fotoie über ungemünäte§ ©olb ober ©über. Stl»

^ontantgefcf)äfte gelten folc^e @efrf)äfte, metrfie üertragSmä^ig burd^ Sieferung

be§ @egenftanbe§ feiten» be§ SBerpflic^teten an bem Sage be§ .@efd^äft§=

abfd)Iuffe§ ju erfüllen finb.

®ie unter I. unb II. angefü{)rte ©teuer tt)irb bon allen im Snianbe

obgefctjloffenen ©efctjäften ber angegebenen 2lrt erf)oben. gür im 2lu§Ianbe

abgef(f)Ioffene (^efd)öfte ift bie oorgefdiriebene Stbgabe nur gu entrid^ten,

menn beibc £ontrat)enten im ^nlanbe mof)nen. Sft nur einer ber ^ontra=

I)enten im ^nlaube lootjuljaft, fo ift bie '^Hho^ahz nur im Ijalbeu Betröge ju

entrid)ten. Bei foufmännifd^en ginnen entfctieibet für bie grage be§ 2Bo^n=

orte§ ber @i^ ber §anbel§nieberlaffung, meldie ba§ ©efc^äft abgefd^Ioffen

I)at. 2II§ im ^u§Ianbe abgef(f)Ioffen gelten and) fold^e ©efd^äfte, meldte

imä) brieflidtje unb telegra|3t)ifd)e Slorrefponbeuä jmifd^en einem Orte

be§ 3nlanbe§ unb einem Orte be§ 2(u§Ianbe§ ju ©taube gefommeu
finb. Bebingte ®efd)äfte gelten in betreff ber ^Ibgabepflidjt aU un=

bebingte. 3ft einem S'ontrat^enten ein 2Ba^Ired^t eingeräumt ober bie

Befugnis, innerf)alb beftimmtcr ®ren,',en ben Umfang ber Sieferung ju be^

ftimmen, fo mirb Vit 5(bgabe nac^ bem ^öd)ftmögtid;en SBertt) be§ @Jegen=

ftanbe§ be§ @efcf)äfte§ bered)net. ^ebe Berabrebung, burd) tnetdie bie ®r^

füUung be§ ®efcE)äfte§ unter üeränbcrten BertragSbeftimmungen ober gegen

Entgelt unter benfelbcn Bertrag^Jbcftimmungen auf einen f)jäteren 2;ermin

oerfdjoben mirb, gilt a(§ neue§ abgabc).if(id)tige§ (55efdf)äft. 3ft ba§ ®efd)äft

üon einem l^ommiffionär (ftommiffiouär ift berjenige, loetdier gemerbemä^ig

in eigenem ^iamen für 9lcc^nung eine» 3(uftraggeber§ — Kommittenten —
§anbel§gefd)äfte fd)Iief3tj abgcfdjtoffcu, fo ift bie ^.Jtbgabe fott)oI)I für ba§ &c--

fd^öft ättjifc^en bem ilommiffionär unb bem dritten, at§ awd) für ba§ 2(b=
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lütcfelungSgefc^äft ^tüififien bem ^ommifftonär unb bem Kommittenten gu ent=

rtcf)ten. 2tuynal}men üon ber boppelten @ntri(i)tiing ber Steuer treten nur

infomeit ein aU bie 2(b>i)icfelung§ge|rf)äite jlüifdjen Sommiffionär unb Som=

mittent oon ber 5t6gabe bann befreit bleiben, föenn bei )j^ommij)iDnÄgefcf)ä[ten

für einen auSmärtigen Kommittenten, lüelrf)er feiner|eit§ a(y Kommiffionär

etne§ jDritten ^anbelt, bie ©c^Iu^note mit bem 3ufa| „in Kommiffion" auä=

geftetlt unb fpäteftenS am er[ten SSerftage narf) bem ©mpfong unter 53et=

fügung be^ 9lamen§ be§ Kommittenten an ben Ie|teren abgejenbet mirb.

®efct)äfte, midit oorbetjaltUc^ ber Aufgabe („an 9(ufgabe") abgefrf)toffen

merben, finb ebenfalls fteuerpflidjtig. SDie 93e5eid)nuug be§ befinitiüen

©egenfontratjcnten (bie 2(u[gabe) bagegen ift fteuerfrei, ipenn biefetbe fpäte=

ften§ am folgenben SSerftage gemacht lüirb; e§ gilt biefe' iöegeicEinnng aber

aU ein neue§ abgabepflict)tige§ ®efd)äft, menn fie fpäter gemacf)t lüirb.

9}^ e Irrere ©efcfjäfte, n^elrfje 5tpif(^en benfelben Kontratjenten an einem

Joge 5u gleirf)en iöertrag^beftimmungen über @egen[tänbe berfetben 5{rt ofjne

33ermitt(er ober burct) benfelbcn Jüermittter abgefdjioffen werben, gelten in

betreff ber Sefteuernng al§ ein ©efdiäft.

b) Sic jur Entrichtung öcö Stcm^elö ücr^fli^tctcn ^^crfouc^.

®ie Stbgabe für bie im üorftetjenben unter a I. unb II. nä^er be§eid^=

neten @efd)äfte t)at ju entridjten:

1. n)enn ba§ ©efc^äft burc^ einen im ^ntanbe njof)n^aften S3ermitt(er

abgefc^toffen ift, bie f er 3?ermittter;

2. menn nur einer ber Kontraf)enten im ^n^an^e mot)n^aft ift, ber im

^nlanbe mofjuenbe;

3. menn üon ben Kontrahenten nur ber eine ein im ^nlanbe lPot)nfjafter,

na^ ben Seftimmungen be§ §onbe(§gefepuc^e§ jur gütirung üou §anbel»=

büc^ern üerpf[id)teter Kaufmann ift, ber Ie|tere;

4. menn e» )i<i) um ha^ 2(blüicfelung§gefc^öft stüifdien bem Kommiffionär

unb bem Kommittenten fjanbelt, ber Kommiffionär;

5. in alten übrigen platten ber SSeröu^erer,

S)ie im ^nlanbe tpo^n^aften SSermittler unb bie Kontraf)enten ^aften

für bie (Stempetabgabe alg ®efamtf(i)ulbner, bei Öiefdjäften inbeffen, für

wetdie bie ^.Jtbgabe nur im f^alben betrage ju entrid)ten ift (ju ücrgt bie

S(u§füf)rungen unter a.) ift ber nid)t im ^nla^'^e tüof)nf)aftc Kontrat)ent für

bie (Jntrid)tung ber ^tbgabe nidjt üerbaftet. Ter ^'ermittler ift bered)tigt ben

CSrfa^ ber entrid)tctcn ^2tbgabe oon jebem für bie Stbgobe Dertjafteten Kontra=

t)enten ju forbern.

c) '^it 6ntrid)tuno öcö Stem^cl^.

3!)er ^ur (5ntrid)tung ber 9(bgaben sunädjft 3?erpftid)tete t)at über ba§

abgabepf(id)tige ©efdiäft eine Sd)tuf?note au^^uftcden, me(d)e ben ^Jkmen

unb ben SBoJjnort be§ $öermitt(er§ unb ber KontraI}enten, ben ©egcnftanb

unb bie ^^ebingungen be§ (^efd^äfte«, inöbefonbere ben '':prci§, foiuie bie ,^eit

ber Sieferung ergeben muf3. Xie Untcrfd)rift be§ Stu^ftcüerl ift nid)t

erforber(ic^.
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®te ©c^Iitfjnote*) ift bo:ppett auf einem borljer geftem^Delten ober mit ben

erforberIicf)en ©tempelmarfen §u berfetjenben gormulor auS^uftellen, öon bem

je eine ^Äffte für jeben ber beiben Kontrahenten beftimmt ift. ©päteften§ am
britten S^age nad) bem Xage be§ ®ef(i)äft§abfrf)Iuffe§ ^at ber 2lu§fteIIer ber

Sd^ht^note bie nidjt für i§n beftimmte §älfte ber le^teren, trenn berfelbe bie

©rf)tu§note aber aU SSermittter auggefteöt ^t (öergl. oben b. 1.) bereu

beibe |)älften absufenben.

SSermittler t)aben biefe Sfbfenbuug unb ben üermenbeten ©tem^etbetrag

in il^ren ®efd)äft§bü(i)ern §u öermerfen. Söie ^utüiber^^onbtuug gegen biefc

(entere S^orfc^rift tuirb mit (53elbftrafe bon 3 Tlaxt bi§ 5000 Ttaxl beftraft.

jDer gur (Entrichtung ber 5lbgabc gunädift SSer|3f(id)tete barf unberfteuerte

(Sd^Iu§noten über ha^ abgabepflidjtige ß)efd)äft nid^t au§ftellen unb au§ ber

§anb geben.

Sft einem für 'i)it @ntrid)tung ber 2(bgabe berl^afteten .^ontral^enten

(bergt, oben b. 2) eine §u niebrig berfteuerte ©c^tu^note gugeftellt morben,

fo t)at berfelbe binnen 14 Sagen nad) bem STage be§ ®efc^öft§abfd)Iuffe§

4lBhij!cr nmx Sdjlu|]tTot£,

©djlufenote. 9^0

, ben 18

Sßon..

in-

Üioium

für bie 5ßer;iüenbung öon

©tem^jcli matten.

©djlu^note. 9io

I
, ben 18-

\ SSon

STn- ^mi:

\n

©egenftonb be§ (Sefc^äftg:

ßiefcrungätermin per

<ßreig ober ^ur^:

SBcrtf) bei ®egenftanbe§:

Sonftige SBemerfungen

:

SScrmtttelt burrf):

in

000 000

f ©cgenftanb be§ @efd)äft§;

Sieferungi^termin pn

^reii§ ober Ä'ur^;

SSert^ beä ©egenftanbeg:

©onftige S8emer!ungcn:

SSermittelt burd^:

m
000 000

SlatI) SSorftoI)cnbcm beliebe man baä 2fKtl II. Seite lO-i ©cgebene ju bertd^tigen.
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ben fe^Ienben @tcinpcI6etrag auf ber ©dötu^note iiadjträglti^ 5U üertüenben;

ift einem foldjen Kontrahenten eine ber[teuerte ©d)Iu^note überf)Qu|)t nid;t

gugegangen, \o t)at berfetbe feinerfcitä binnen ber be3et(f)neten gnft nad)

9)?afegabe ber uorftef^enben S3e[timmungen eine (Sd)Iu§note aug^nftcllen, 3ft

in biefen e^ällen ba§ ©efdjöft burc^ einen S3ermittler abgejd)Ioffen (oben b. 1.)

unb finb Sinei Kontra{)enten bettjctiigt, fo fjat jeber öon if}nen nur bie §älfte

bei auf ber sugefteüten @d)Iufenote feljfenben betrage» nad)trägti(^ §u t)er=

inenben, im ^affe be» 9üd)teingange§ ber ©d)fu§note aber jn ber öon i^m

an§5uftellenben ©djhi^note nur bie ^älfte be» tarifmäßigen @tempel§ ju

üermenben. ®ie nad) ben öorftetjenben 33eftimmungen mangetg be§ @m=
pfange§ ber ©c^Iußnote entrid)tete 2tbgabe muß jebodj §urüdcr[tattet föerben,

njenn nadigelniefcn loirb, boß ber junä^ft S3er|3flid)tete bie iljm obliegenbe

SSer^flic^tung gur ®ntrid)tung ber 5l6gabe reditgeitig erfüllt ^at.

(Sine @d)Iuf3note fann mel^rere abgabepflichtige ©ef^äfte umfäffen,

infofern biefe ©efdjäfte nur bemfelbcn ©teuerfa^e unterliegen unb an bem=

felben Sage unb unter benfelben Kontratjenten, U)eld;e in gteidier @igen^

fdiaft geljonbelt fjaben, abgefdjtoffen luorben finb. ®ie 3t6gabe ift in biefem

galle bon bem ©efamtlnertt) ber ©efd^äfte §u entrichten.

Sie ©djtußnoten finb nad) ber Zeitfolge numerirt fünf ^a!^re lang

aufäubelDafjren. jDie Bu^ibertjanblung gegen biefe S3eftimmung gieljt eine

©elbftrafe öon 3 mavt bil 5000 Tlaxt nac^ fic^.

Sft gmifd^en jlüei Kontrahenten, n)e((^e nidjt nad^ ben SSeftimmungen

be§ §anbel»gefebbud)e§ jur 5ül;rung öon ^anbel§bü(^ern öerpflid)tet finb,

ein obgabepflic^tige§ ©efdjäft abgefd/toffen unb eine beiberfeit» unterfd)ricbene

93ertrag§ur!unbe aufgefteKt luerben, fo fommen bie üorfte^enben S3orfc^riften

über bie (5ntrid)tung ber St&gabe nid)t jur Stnlpenbung. 2)ie Kontrat)enten

finb bielme^r nur öerpf(id)tet bie $ßertrag§ur!unbe binnen 14 2;agen nad)

bem ®efd)äft§abfd)Iuß ber Steuerbefiörbe jur 5tbftcm))clung öorjulegen; biefe

Sßer|3flid)tung erftrcdt fid) bei @efd)äften, für tüeld)c bie SIbgabe nur im
I)alben 33etrage ju err)eben ift, nidjt auf ben nid)t im Qnlanbe n)oI)nt)aften

Kontraf)enten.

2Ber bie ©tempetabgobe nid)t ben borfteI)enben Seftimmungen ent=

fprec^enb entrid)tet, öerfäüt in eine ©tempelftrafe. ®ie ©tempelftrafe
ift auf ben 50fad)en 93etrag ber ^interjogenen Stbgabe feftgefe^t, beträgt

aber minbeften§ 20 9}?ar!. Kann ber Setrag ber ^interjogenen 5Ibgabe nid)t

feftgeftedt »Derben, fo tritt ftatt ber borftefjenb beftimmten ©träfe eine ®elb=

ftrafe öon 20 bi§- 5000 9J?ar! ein.

2öer, nact)bem er incgeu ©tem|3ell)interäie^ung beftraft roorben ift, bon

neuem bie ©tempelgcbüt)r l)inter5iel)t bej. nad) ben borftcI)enbeu Seftimmungcn

nict)t berlnenbet, ()at neben ber angefüf)rteu ©träfe nod) eine ÖJetbftrofe bon

150 bi§ 5000 9)kr! bermirft. Sicfe gtürffaüöftrafe tritt ein, glcic^biel ob

bie frühere SBcftrafung in bemfetben ober tu einem anbercn ÖunbeÄftäte

erfotgt ift. ©ie ift berluirft, oud) mcnn bie früt)ere ©träfe nur tf)cilmcife

entrid)tet ober gan;, ober t[)ei(mcife eitaffcn ift. ®ie 9{ücffaf(yftrofe ift aber

«ulgefd)toffen , »uenn feit ber (Sntricfjtnng ober bem örlafi ber (e^jten
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Strafe hiv jur Sßegef;ung ber neuen Bit^'^^er^anblung fünf ^a^re oer=

ftoffen finb.

®ntftel}en über bte 83erpfltcf)tung gur ©ntrid^tung ber im üorfte^enben

au§gefnf)rten ©tempelabgaben Streitigfeiten, fo ift ber S3erle|te bererf)tigt

bie @ntf(i)eibnng be§ ÖJeric^teS anzurufen. (5§ ^at berfetbe aber bte ^lage

bei ^eriuft be§ ^Iagred)t§ binnen fetf)§ 3J?onaten nad) erfolgter Beitreibung

ober mit SSorbe^alt geleifteter 3aWung 3" erf)eben. gür ben 9tecf)t§ftreit

finb otjue 9ftücffid)t auf ben SKertf) be§ .©treitgegenftanbeS bie Sonbgerict)te

(Kammern für §anbel»fa(f)en) äuftänbig.

d) Sic ßnttDcrttiung ber Stem^cdnarfcn.

5&ie SSermenbung Don 9tetd)§ftem|3elmar!en auf ben ungeftempelten

f^ormularen ift in fotgenber SBeife ju beiüertftelligen.

2)ie 9}?arfen finb, foujeit bie burd^ ben S^orbrucf bejeid^nete Sküt
Slaum barbietet, ouf biefe, im übrigen an einer beliebigen ©teHe in ber 2lrt

aufäufleben, ha^ je eine §älfte jeber TlavU auf jebem ber beiben 2:f)eile be§

auggefüllten ober unauggefütiten {Formulare? fidj befinbet; bie auf bem einen

biejer 2;()eile befinblirf)en tjalben 9J?arfen muffen alfo bie gleid^en fortlaufen^

ben S'Jummern enthalten, mie auf bem anberen 2f)eile befinblic^en; bie

9[)?arfen bürfen tjor ber 9(uf!tebung get^eilt merben. ^n jeber 9}Jarfen{)äIfte

mu^ bag S^atum ber S^ertuenbung ber lefeteren auf bem {Formular unb ^mar

ber Sag unb ba§ ^afir mit arabifc^en 3iffern, ber 3)ionat mit 93u(^ftoben,

an ber burd) ben SSorbrud bejeidineten ©teile niebergefd)rieben tnerben,

§Ittgemein übtidie unb üerftänblidjc SIbfürjungen ber SJtonatiobejeidinuug mit

S3ud)ftaben finb juläffig (5. 33. 8. Oft. 1885, 7. ©e|3t. 1875). 9(uBerbem

mu^ ber ^amt ober bie ?yirma SDegjenigen, ber bie SOJarfe öerlüenbet, auf

ber le^teren niebergefdirieben UJerben. @§ genügt ieboc^, lüenn nur ein %^nl
be§ 9^amen§ ober ber r^ivma auf jeber I)alben 9JJarfe ju fielen fommt, ber

anbere Stjeil auf ha^ ©diriftftüd felbft ober auf anbere etlua jur öoüftänbi^

gen SSerfteuerung be§ (enteren erforberlidie ^atbe 5IRar!en ober auf beibe

^inüberreid)t. Ser 9?ame, be^ie^ungStüeife bie girma unb ba^ Saturn

muffen mittelft beutlidier ©diriftjeidien, oljue jebc 9tafur, ^urd)ftreid)ung

ober Ueberfd)reibung niebergefdirieben werben. (£§ ift jutäffig, ben oor=

gefd)riebenen ©ntlnertbung^üermerf gan^ ober t^eilmeife burd) fdjmarjen

©tempelaufbrud bersuftelleu. ^n biefem galle brandet ba§ ^atum nid)t an

ber burd) ben 5ßorbrud bejeidincten ©teile, e§ muf3 aber in feinem ganzen

Umfange (93?onat§be5eid)nung, Sage§= unb ^a^reSjal)!) tiollftänbig auf jeber

eiuäelnen 3)laxk aufgcbrudt fein, ©tempelmarfen, tüetd)e ni(^t in ber ODr=

gefdjriebenen 2Beife beljanbelt finb, metben aU uid)t üermenbet angefelien.

(§. 31 be§ ©efe^es!.)
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^er l^eltüerkeljr mh (eine .iHitteL

Untrennbar ift mit bem ^anbel, treldjem al§ 5(ufgabe bie SSermittfung

be0 Güterumläufe^ äufftHt, ba§ 5;ransportlüejen oerbunben, beffen 2tu§bi(buug

jum SöeÜüerfe^r g(eirf)eu Schritt mit ber ©ntmicfümg be» 2HeIt^anbet§ gefjalten

f)Qt. Sitte {^ortfd)ritte im Gebiete be§ S^erfel^rÄiuefeng fommen in erster Sinie

bem |)anbet ^ugute unb tuirfen ^auptl'äcfjlid} burd) i^n fegenSreii^ auf bie

ganje SJienfdi^eit jurüd. ^n ridjtiger Grfcnntni» biefer ©runbfä^e ging ber

Unternefjmungggeift, geleitet üon ber 2Bif]enfd)aft, an bie §erftellung fünftlidjer

2anb= unb SSafferftraBen, an bie (Sinrid)tuug üon Kanälen unb ©ifenbal^nen,

an bie (Sd)iffbarmad)ung ber @tri3me unb Ueberbrüdung ber X^akx, an ben

S3au bon S^ampffd)iffen unb Slampfmagen, an bie Srrid)tung öon 2;elegra|}^en

unb SSerbefferung be» ^oftlüefen^. 5föä^renb Xaufenbe öon ^Dampfern, auö=

gerüftet mit atten 93equemlid) feiten tüie bie .*pDtet§ erften 9tange§, bie fällige

glut ber Ojeane burc^furc^en, öermiffen tüir |eute bie eifernen (Sd)ienenli}ege

felbft nic^t me^r in folc^en ßänbern, bie üor menigen ^atjrseljnten faum nodj

ber {5u| etne§ 2Bci§en ju betreten tüagte. 5tuftratien, ein ganj neue§ Sanb
im großen 9?tnge ber ^'ulturftäten, befitjt t)eute ein fc^on jiemtic^ aue^

gebe!^nte§ (5ifenba^nne|; in SSorberinbien finb bie §aupt(inien Hottenbet;

in Xurfeftan, ^erfien unb '^apan tüerben Sa^utinien f)ergcrid)tet, luä^renb

bereit» ba§ ^ampfro^ bie ganje Sreite be§ norbamerifanifd)en Kontinents

üon 9?em 2)or! bi§ Son f^ranciSco in lüenigen 2;agen burc^eilt unb neue

tranSatlantifc^e unb tran§anbinifd)e Sahnen in 9?orb= unb ©übamerifa in

STngriff genommen tüerben. 5IRit foId)er (gnttüidlung ber materietten 9Ser=

!ef)r»tüege gefjt bie Stu.^befjnung ber S^elegraptjen ober groj^en ©ebanfenba^nen

6anb in §anb. 2^er 3beeuau§taufd), fdjuctt mie ber Slitii, f)at feine ©diranfen

me^r, unb fd)on barf man fagen, ba§ bie eleftrifd)en Sräfjte, an benen ber

Gebanfe Einläuft, ben ganjen (Srbbatt umfpannen. ^inftcrniffe fennt bei

atten biefen großartigen Unternefjmungen unfcre 3eit nidjt mcf)r: ber tiefe

D^ean nimmt bie Üabd ouf, burd) boö tüüfte l^imere üon 3Iuftratien finb,

nac^bem crft eines einzigen 9)?enfd)en i^n]i jene ©treden betreten i)atti, bie

2;elegrapbenpfäf)Ie eingcfdjtagen; burd) ben 2(rlberg, 9[Roiitßeni» unb
©t. ©ott^arb füt;ren lange Sunnet, über ben ©emmering unb 93renuer unb

auf bem 9iigi unb 9)fount 3i5oft)ington roüt bie (SifenbaEin fo tcidjt mic burd)

bie Sogunen üon 93enebig, über bie 93rüden üon SKontreaf unb 6t. ßouil unb

burc^ ba§ unterirbifc^e 93af)nne^ üon Soubon. Slönnte attein bie materictte

(Sutmidfung unfere» BcitafterS bieSSöIfcr glüdfic^ machen, fo tuürben mir im

golbenen Zeitalter leben, benn obenein ift berS5erfef)r fo bittig gciüorben tuie

%a\d)enbud) für floiifrcute. I. 2ij. 28
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nie guöor, iiub Beit^ '^ie fieut^utage met)r benn je ®ctb Gebeutet, lüirb gefpart

in einem SJiä^e, üon bem itnfere Slltöorbern feine 5tl)nung Ijatten. gür nur

20 Pfennig gelangt noc§ Söegrünbung be§ SöeltpoftöereinS ein Srief öon

SO^olifau bi§ nac^ ©an Francisco, öon S^^inb 6i§ nac^ ^fegtipten, unb in

laum 80 Sagen umfährt man fieutjutage ben ganzen (Srbball, tuoäu ber

erfte SSeltumfegler, ä}iagel^ae§, brei ^afire brauchte.

S)er ®am|)f J)at aüe Djeane erobert, unb fein 2:^eit be§ 2Bettmeer§, fo

weit e§ ciüitifirte S^ölfer üerbinbet unb ben friebtidjen 2(u§taufd) ifirer ^robufte

begünstigt, ift bem Raubet unferer ^Tage t)er[d)tof[en
;

ja, Juo e§ 9Jotf) t^ut,

toerben Sanbengen, tuie jene bon ©ue§ unb neuerbing§ öon ^anoma unb

^orintf) buri^ftod^en, freiließ mit einem STufföanbe öon öielen äJJiliionen Wart
^enn unsere Qdt fdjrecft üor feinem ^apitalbebarfe für gro§e gemeinnü^ige

Unternefimungen gurücf, unb iüät)renb in alten Qtitm burc^ ba§ ajJad^tgebot

eine§ Ginjelnen, ber über ^unberttaufenbe unumfdjränft ^errfdite, foloffale,

oft nu^tofe 93autüerfe entftanben, lüerben je|t auf bem SSege freier 9lffo§iation

bie gröfsten Slapitatien jufammengebrad^t, ted)nifd)e ©d^mierigfeiten aber, bie

fid^ in ben 2öeg ftellen, rt)ie §. S. bei ber Segung ber £abel jtüifd^en ber

Sitten unb Svenen SBelt, fdjlie^lic^ burd) 2(u§bauer unb bereinigte ^raft über=

lüunben. S)ie (Ströme, biefe natürtid^en Söafferftra^en, finb in bem QafjrJjunbert

ber §anbel§freit)eit gteid)fall§ ber freien (Sd)iffat}rt eröffnet, unb ber STmajonen^

ftrom in 93rafilien tüie ber ^ang=tfe=fiang in SI)ina, ber 9?iger in Stfrifa

trie ber S^arling in SCuftralien tüerben öon euro|3äifd)en Dampfern .befal^rcn.

@o ^eigt ficf) überall ein iPol^IöerftanbeneS Qneinanbergreifeu ber ^ntereffen

oHer SSöIfer, unb tüir fet)en eine grofsartige internationale 2;^ätigfeit, geförbert

burc^ ben §anbel unb getragen burd^ bie neueren ißerfe'^rSerleiditerungen, hti

beren ^Betrachtung trir bie Sßerfe^r§tt)ege ju SBaffer unb p Sanbe öon ben

eigentlidjen ^erfef)r§mitteln, tüorunter mir bie $|3oft unb S^elegrapljie ^eröor=

tiebcn, 5U unterfdEieiben I)aben.

I. SScrfc^röiucge ju Santc unb p SSaffcr,

cSanb|ira|icn unb c^i|eußaf)ncii.

3ur Srteid^terung be§ 2Bärentran§port§ §u Sanbe finb öor allem gute

@traf5en nött)ig, t. f). fünfttic^ angelegte Söege, l)urd) lüeldje bie Unebenl^eiten

be§ S3oben§ fo öiel ot§ mögtid; au§gegtid)en unb bie §inberniffe für ba§

j^ortfommen be§ f^u^rtöerfS befeitigt finb. ®ie Stniage guter Sanbftra^en ift

getöiffermafsen ein ßenngeid^en ber öorgcfcfirittenen Kultur einc§ Sanbe§ unb

ber fürforglidfien 2;^ätigfeit feiner ^Regierung, ^n Säubern, Jüo berartige

^orbebingnngen festen, feljen lüir bat)er noi^ fjeute ben Sonbtran§port auf

bie cinfad)ften SJJittel, auf ba§ SafttTjter unb auf ben 9J?enfd)cn al§ Saftträger,

angelDiefen, ja in fef)r lüeiten Sänberftreden 2lfien§ iüie 2lfrifo§ fönnen gro^c

SJJengen foftbarer SBären nur buvd) STaraiüanenjüge öon Slameten unb ^ferben

ben Stape(plö|en für ben 2ßc(t()anbet jugebradjt mcrbcn. ^n ben meiften

curopäifdjen ©täten bagegen finbet man gegenluärtig bie 3ru§bitbung einel

meitöer5lt)eigteu 9ie^e§ fünftticf)er ©trafien eingeridjtet. ©inb berartige SBegc
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in mögüc^)'! geraber Sinie angelegt, gut funbirt, mit .tie§ ober ge[d^tagenen

(Steinen Befd)üttct, and) gepflaftert, in ber Wittt ettt^aS I)öf)er, an ben ©eiten

mit ebenem Söege für gufsgänger unb ©räben jum 2(bf(uft be§ 2Saf|er§ üerjeften,

jo nennt man fie (Xljauffccn ober Slunftftrafeen. Man tannte biefe jd^on

iange (Stömerftrafjcn), !^at aber erft in unferem ^atjr^unberte beren 58au mieber

aufgenommen, '^k (£^aufjcen tourben in ber 9?egel bon ber @taati?regierung,

je|t meift öon ©emeinben (SlreilftSnben) ober ^riüatperfonen mit Unterftü^ung

feiten§ be§ @tätc§ gebaut. 2Ber fie ju ^ferbe, mit 25iel) ober gutirmer! be=

nu|te, mufjte bafür gemöfjntirf) eine Stbgabe (df) auf feegelb) saljlen, meldie

je|t in ben mciften ©täten aufgcljoben ift. ^er preu^ifc^e ©tat befilü gegen=

lüärtig an Sf)auffeen, öon ber Dtegierung angelegt, eine 65efamtläuge üon etma

24 000 km, an ©teinftrafsen üou ^roüinsen, ©emeinben '2c. eine Sänge oou

28000 km. ©ac^fen unb SBürttemberg oerfügeu über eine üertjältniömä^ig

öiel größere Sänge t)on ßunflftra^en, nämlict) je on 28 000 km; 33at)ern

bagegen ^at nur 7—8000 km.

Wü ber 2(nlage öon dtjouffcen, Gifenba^nen u. f.
m. gcljt ber 93rü(fenbou

§anb in öanb, ber eine große Stnjaljt I)eröorragenber S3aumerfe gefdjaffen f)at.

2)er n)id)tigfteu fct im 9iarf)ftel)enbcn ßrroätjnung getf}an. S)ie !örucfe, tvtld)c

bie bctben Slüffe SJiobilc unb Xeufa^ in 2tmcrtfa, fotpie öie jiuifrfjeiilicgcnben Sümpfe
überfcfireitet, ift bie längfte ber Stielt, fie mifjt 24 km unb entf)ä(t 10 Srcf)brücfen.

S)aä 9JtateriaI ift .|)ol5 ouf eifernen ^odicn, iDeId}e auf eingerammten 'iBfütjIen ftef^en.

Sie 53rüde, tüeld^e 'i^enebig mit bcm ^efttanbe Dcrbinbet, fjat eine Sänge öon 3601 m
unb fie rut)t auf über 2Ü0 auf ipfäf)len fte^enben Söogen.

S)og t)ert)orragenbfte Srürfeubauiuerf ber SBelt ift bie ©oft^SRiücr'^Brüdc sur

'-^erbinbung ber Stäbte dlm '^Jorf unb 93roof(_t)n. ©ie gel}ört ju ben jogeuannten

terfteiften ^ängebrüden. S)ie Spannweite smifcben ben beiben Sanbpfeilern beträgt

486,9 m unb ^roifrfjen ben ^4>feilern unb ben 2tnferung§mauern je 283,7 m. S)ie

Stuffatirtörampen betragen auf ber Seite öon 9?ew ^J)crf 476,6 m, ouf ber 33roD!h}ner

(Seite 296,2 m, fobafs bol Söauwert eine ©efamtlange öon 1827,1 ni befi^U.

Sie Pfeiler (^ilonen), über welrbe bie (Seile geführt finb, Ijaben eine §übe öon

82,7 m über |)od)U)afjer, überragen alfo bie Äird}t^urmipit3en oon 9Jett3 '3)ort. Siefem

SBcrf föürbig jur Seite toirb narf) itjrer S^otlenbung bie sörücfc über ben Frith ot'-

forth of Queeusferry in ©ngtanb ftet)en. ^i)Xi Sänge iuirb 840 m betragen. Sie

entt)ält 24 Öffnungen, beren eine 518 m Seite t)at. 2)ie neue, im 53au begriffene

Sa^brüde (Sdjottlanb) ujirb 3146 m lang ioerbcn.

Unter ben 33ogenbrürfen nimmt bie ßifenba^nbrüde über ben Souro beiDporto

in ^ortugat (355 ml.) bie erfte Stelle ein; nod) länger aber ift bie 9JJi)fiffippi=33nide.

211^ längfte beutfdje 33rüde üerbient nod) bie 9?l}ein=33rüde bei Söefci ber 25culo=

Hamburger ^al)n genannt 5U loerben. 3)er 9t[)ein tuirb mittel^ 4 eifernen S3ogen

ä 104,5 m Spanniuoite überbrüdt, an melcbc fid) rec^tl unb linf^S fteinerne %lüü)'

brüden anfd)lief5cn. Sie öefamtlänge be§ ^amvexU beträgt 1977 m.

SBirb bie S3rüde üou ftarfcn ciiernen Letten ober Sratjtfeiien getragen, bie an

ben Ufern befeftigt unb, ujcnn ber 5Iuf5 äu breit ift, in btr SJlitte be^felben Bon

einem ober nieljrcren ^4>fcil6ru untcrftü^U finb, fo tieifjt fie eine Äettcubrüde ober

Sra^tbrüde. ?tül)rt bie 33rüde über einen Strom ober ilanal, beffen Sd)iffnl)rt

nid)t unterbrod}Cu roerbcn barf, fo mufj fie enttueber in genügenber .'o^be über bem
Sßafferfpicget gelegt fein ober für bie Xurdjfaljrt ber Sd)iffe ^eitiucilig geöffnet lueiben

tonnen; man unterfdjeibet i^vLQbxixden, Stollbrüden, Sret) brüden.

Sä^t fid) eine iörüde nid)t anbringen, fo erleid)tcrt man ben !!8erfet)r

mittete 2; raj et tauft alten, b. i. ^ampffät^ren, bnrd) meld)e über gro^e

©etüöffer, tuie über ben 91it, ben 3i()ein bei 53onn (Cber ftaffet), ^I^ingen

(3iübeöl)eim}, Xüffelborf (;Dber--fiaffe(), SJ^ainj (ftaftelj unb Stutjrort, bie :^onau

28*
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Bei ©ontBoS^Sogoieüa, ben 93obeni'ee (jtüifc^en Sinbau, griebridjSfiafen uub

9?omonÄ:^orn), beit großen unb üeinen Seit, bie ©ttafee Oon Satai» 2C., aud)

©ifenbaljulüagen fcfinett unb bequem übergefüljrt Serben, gü^rt bie ©trafee

burd^ einen SJJoraft, ber ni(f)t umgangen merben fann, ober fotl hk ©traße

furje 9iieberungen ^jaffiren, o^ne baß i()r 9Zioeau mejentlicf) beränbert mirb,

fo mu§ ein erf)i3{)tcr S)amm Oon fester Grbe ober Steinen burct) ben äRoral't

ober bie 9iieberung geführt tüerben, ber in gen)iffen Entfernungen 2Baffer-

burcE)Iö[fc I)at.

2)a bie gortbemegung tion Saften auf ©trafen um fo toeniger ^raft

erforbert, je geringer bie 9tei6ung ber 9?äber amSoben ift, fo ^at man fc^on

im öorigen ^af)rt)unbert in Sergloerfen, unb jluar juerft auf bem ^arje, üoii

mo au§ bie (Srfinbung nac^ @ng(anb fam, mit ©ifenfdjienen belegte ^a^nen

gebaut, auf toelc^en bie SSagen liefen. BwSn'^c ber äwangigerSnIireunfereS

3a^rf)unbert§ tüurbe biefe (Sinrid)tung, ebenfatl§ juerft in 5)eutfd)tanb, aud^

auf ©trafen angemcnbet, juerft biirdj ©rbauung einer (Sifenba^n üon S3ubtt)ei§

bis Sinj, auf lueldjer bie SSagen burd) ^fcrbe gegogen mürben; ^eutjutage

finben fid) berartige ^ferbeeifenba^ncn, bie meift gut funbirt finb, auf ben

§auptnertel)r§tinien in bieten grij^eren ©tobten angelegt.

S)cr 2(ufid)inung, ben bie ^ßferbeba^nen in ben legten Satiren genommen
ijaUn, ift ein ganj enormer, ^n 33crlin ttJurben im ^aijvt 1880 allein nat)e an

40 TOiüioncn ^^ßerjoncn auf bieje 3Seiie beförbert. ®er 58etrieb auf ben ^ferbc=

ba^ntinien ift nad) SIrt ber @ifenbal}nen geregelt, f^ür |)ünftlirf)c§ ©infialten ber

^a£)r3eiten ift ber feftgefegte g-abrplan boi? ii'ontrollmittet unb burd) ^räjifen Setrieb

ift ber biif'Iang nod) mit fonfurrirenbe Omnibu;? gänjüd) in^ ijintertreffen gefommen.

SSon ber 33eiüi-beriing oon ®ütern auf ^ferbebat)nen inncrf)alb ber ©tabtc f)at man
bis jc^t, ber fid) eiitgcgenfioHenben ®d)n)ierig!eiten wegen, nod) abgefei^en, el bürftc

aber aud) für bie 3ii^""ft ^ßii'^ °-^^ baS (Seiingen biefeS ^rojeftg s" red^nen fein.

jöer 9?utjen ber (Sifenbal)nen mürbe jeboc^ erft baburd) auf feinen

§i3f)epun!t gebracht, ba§ man jur gortbcmcgung ber Saften auf benfelben bie

®ampf!raft anmenben lernte. Qtüax fiattc man f(^on ju Gnbe bes öorigen

Sa^rl)unbert§ in granfreid) unb (Suglonb Sierfud^e gemod^t, mittels ber ®am|}f=

fraft Saften fortjubemcgcn. Siefeiben befdiränften fii^ aber auf gemö^nlic^e

©trafen, hi^ im ^atjre 1814 ©tep^enfon in Ü^emcaftle juerft einen SDampf^

wagen ober eine Sofomotiöe, nad) bem ^rin^ip ber gegenmärtig noc^ üblid)en,

für ba» lloljlenbergmer! ^iHingmort^ erbaute unb jmölf ^a^^re fpäter auf

ber 1825 erijffneten ©todton--SarItngton-(SifenbaI)n, ber erften, meiere jmei

größere ©täbte öerbanb, So!omotioen für ben ^erfonentran§|3ort benu^tc.

Sie erfte regelmäfjig mit Sofomotioen befabrene Sifenbafm mar bie um 1830

eröffnete Salju öon Sioerpool nad) 9}?and)efter. ^n Seutfdjtanb mar bie

erfte mit Sampfmagen bcfal)rene (Sifenbal)n bie im ^a^xt 1835 eri)ffnetc,

nod) feine OoKe Tidk lange SubmigSbaI)n gmifd^en 9iürnberg unb gürti), in

j^ranfreic^ bie jmei ^aljre fpätcr eröffnete gmifdien ^ariS unb ©t. ©ermain.

gfjeuerbingy bat man and) bie ©lettricität ^nm :öemegen üon Saften auf

©^ienenmegen bienftbar gemad)t, unb mcnn fid^ auc^ bie eleftrifd^en (Sifen=

batinen sur 3eit nod) im i8erfnd)§ftabium befinben, fo tann au§ ben bisherigen

@rfaf)rungcn bod) fd)on mit 23cftimmtl)eit gefd)Ioffen mcrben, baf3 bie Glettricität

bei größerer Ji^crooHfornninung ber (£iurid)tungen für ben ^Betrieb ein ß'on=

furrcnt beS SampfeS merben mirb.
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.S:er erfte ^raftifd^e SSerfud) mit ber Slnföenbitng be§ eleftrifdjen 33e =

triebeä für ^^erfonen= unb (Süteröerfe^r auf längereu «Strecfen lüurbe auf

ter §u biefem Bt^erfe Iiergeftellten ^ai)n §U)ifcf)en SSerlin unb Sic^terfelbe

gemac£)t unb füljrte §u burd^auy günftigeu 3ftefultaten. S:a§ auf biefer über

2,5 km langen ©trecfe benu|te gafirjeug, föeldieS S[Rafd)ine unb ^^^erfoneu^

tragen öereinigt, genügt jur Slufnaljiue oon 20 ^erfonen unb burc^täuft ben

Beg mit einer ®efrf)n)iubigfeit öon 20 km :pro Stunbe, bie \tho6) bei S3ebarf

teic|t ouf 30—40 km txijö^t n)erben fönnte.

®ie Srage, ob bie (5(e!tricität einft im (Staube fein Upirb, bie 9lotIe be§

5:ampfel im Sifenbaljnbetriebe allein gu übernetimeu, luirb erft in fpäteren

Qatiren gur ßntft^eibung gelangen, öortäufig täm^ft mau nod) mit öielen

terf)nifc!^en (2(i)n)ierig!eiteu, unb uamcnt(id) erforbert ber eleftrifdje ^Betrieb

aud^ nocE) alläutjotjen ©elbauftüanb, fo baB tüo^t bie Sofornotiöe noi^ auf

lange B^i^ f)inau§ ba§ 9}^ouopoI in ber 33eförberung großer Saften auf

(Schienenwegen begatten wirb.

S)ie auBcrorbentlidjc Grieid)tcruug unb SSermel^rung tt§ ^erfoncn* unb SSären-

trans^orti» in f^olge ber großen ®cjd}tt)inbigfeit öon 6—8 bcutfd)en 3[JieiIcn, b. l).

big gu 60 km, in ber Stunbc (bie noc^ beträchtlich öermei^rt tüerben fann, Df)nc ba§

bie ©efal^r crf)öf)t würbe) unb bie bebeutenbe S[Bot)(fei(^ett foföie bie fortiüä^renb

binsufommenben ©rfinbungen unb SSerbefferungcn in ber 9}iect)ani! gaben fe:^r balb

IBeranlaffung, ba% ftct) OJeicIIid)aften fanben, welctie bie 2(nlegung bon S>ampfetfen=

baljnen unterna{)men, inbem fie bng öclb baju burc^ Slfticn 5ufammenbracf)ten.

So finb ie^t bejonberS ®cut)cf)Ianb, 33etgien, |)o(Ianb, f^ranheid), ©panicn, bie

(gdjttjeig, Stauen, öroBbritannien, (Sübid)Weben, SluBIanb, SSorberinbien, knba unb

bie SScreintgten ©täten öon ?forbamerifa (f)ier würbe 1829 bie erfte Sifenbaljn gebaut)

mit einem 3'tege öon Gifenbafjn-en überjogen, ha§ nod) immer üeröoUftänbigt unb
auggebef)nt wirb focrgleidje bie Uebcrfidjten auf ©cite 436 u. flg.); aud^ Sänemarf,
Argentinien, Srafilien, Sßtxu, Goftarica, feonbural 2C. ^aben bereite au^gebc^nte

(£ijenbat)nen unb arbeiten an bereu Sermeljrung; felbft in 2(egt)pten, ©nbafrifa,

Sluftralien, S^Pfiu :c. finb in neuerer Qeit berglcic^en angelegt, unb feit 1855 bilbet

bie ^anama^Gijenbafjn ein bequemet unb rafd)e§ !Cerbinbimg§mittel gwiidjen ben

öftlicf)cn urb weftüci)en Äüfteni)Iät3en auf ber Sanbenge §wiid)en bem 5(ttantifd)en

unb bem ©tillen Djean. 3(m mädjtigfton ^at ficf) ha§ ©ifenbatinne^ in ben 55ereinigten

©täten öon ?forbamerifa entwidelt. 2)ort betrug im Sat)rc 1845 bie Sänge ber

eiienbaf)nen 7837, im Qaljre 1865 bereite 56 880, ©nbe 1878 aber fc^on 158 5Ö0 km,
ba§ 2(nlage!apital über 19 000 SUfiC. Waxt (etwa 157 000 SJJar! ba^ Kilometer).

S)aä ©ijenba^nne^ ber ganjen Srbe l^atte bagegen im ^aljre 1879 bie unget)eurc

Söngc öon me^r a[§ 335 000 km Cüber 45 100 geogr. SQieilen) erreicht.

2)ie Soften für bie 5tnlcguiig ber Gifcnba^nen finb gwar fef)r bebentcnb, unb
ber ©rtrag bedt nidt)t immer bie ginfen bcrfelben, aber ber Shigen, ben fie burd^

Gr(eid)terung unb 23cförberung be^ §anbeBiierfc{)rg gewäf)ren, überwiegt jenen ^ad)'

tt}eil bebeutenb, unb fie Werben fid) baljer über furg ober lang and) über biejenigen

Sänber öerbreiten, bie fie jc|it nod) nid;t t)aben. ©od) öcrbinbet ein ununterbrod)cn

gufammen^ängcnbeg Gifenbafjnnc^ bereite jeft fämtlicf)c ^auptftäbte unb bebeutenbe

4)anbel§ftäbte beg europäifd)en ?5"ffttanbeg, mit 3(u§na^mc ber türfifd)en unb griccf)ifc^en

©tobte; bie ftanbinaöifd)e ^albinfel unb alle gröf3eren ^nfeln i)abtn it)re eigenen,

abgefonbertcn S3at)nft)fteme. ^n 3[JJitteIeuropa, ©ro^britannien, ©fanbinaoien ift

faum noc^ eine Stobt öon 10 000 Ginwof)ncrn gu finben, weld)e nic^tif)re ßifenbo^n

t)ätte. S)ic öefaiiitlänge für ha^ gnn.^e europaifc^e Gifenbal)nne(5 betrug Giibe 1884

184 472 km unb für bie gange Grbe fann man 370 000 km anitf()inen. (i^gt. bie

Ueberfid)t auf Seite 453.) "2)as Gif en baf)nwefen i)at auf wirtf)id)aftlid)em (Gebiete

minbcfteuä eine gleiche Umwäfpng alter '-i)ert)ä(tni)fe wie einft tie ;!Üiid)brucfi'rfiinft

auf geiftigem (gebiete ^cröorgerufen unb feine anbauernbe Jyortentwid(ung greift in

ta^ gefamte ftutturtebcn mit einer Ijcute nocf) gar nid^t obfc^barcn Iragwcitc ein.
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SO^it ber ^Tusbcl^nung be» ©ifenfia^imefee^ mu§te natürli(f) auä) bie ^u=

fd^affung refp. bie 3?erme^rung ber S3etriebgmittel gfeitf^en Schritt Ratten,

beren Soften bei 3nbetrtebiia()nie einer S3aljit getDt(i)tig mit in bie 2Bagfd)aIe

fallen muffen. 2(u§ ben befc^eibenen 3(nfängen ber erften Sifenba^nünie

9?ürn6erg=5ürtf), bie mit menigen 22agen unb einigen Sofomotiben ben ^Betrieb

beirnltigen fonnte, f)at bie Qa1:)l ber gegenmärtig in S)eutfc^tanb im 2)ienft

befinblidjen Betriebsmittel einen ftaunen§iDertf)en §öf)epunft erreid)t.

9(n bienftfäfiicjen Sofomotioen »aren im Sn^ve 1885 auf fämtlidjen beutfc^en

©ifenba^tien nic^t weniger a{§ 12 098 ©tüd ootfjonben, woüon 11 205 ben 3tatgbai)ncn

unb 893 Stücf ben ^rioatbaf)nen unter eigener 58er>ualtung angehörten. 2)ic tgl.

^reu§. ©tat§baf)nen partijipiren an biejer Summe mit 8035, bie Sigt. Sot)rifd^en

Stöt^ba^^nen mit 1037, bie ÄgI. Sarin'. Stät^batjnen mit 725 Stüd. ^ux Seför-

berung Don 9?eiienben ttJoreu ju gleidjem B^itpunfte auf allen bcutf(i)en 33a:^neu

22145 ^erjonenniagen üor^anben. S5on biejen SBagcn geprten 20 262 ben Stätl-

ba^^ncn unb 1883 marcn im 58efi^ ber ^^iiitiatba:^nen.

Sag ftärffte Sontingeut ^^ierju [teilen wieberum bie tg(. $reu§. Stät^bal^nen

mit 12 447 Stücf, wätjrenb bie tgl. 33at)rtfd)en iöatinen über 2610, bie tgl. Säc^f.

©tät^bafincn über 2034, bie ©ro^^eräoglid) !öabtjd)en über 1083 ^erioucnföagen

üerfügen. 9?od) größere Siff^'^i^ ^^^ift ber 53eftanb ber ©epäcf^ unb ®ütertt)agen ber

bcutjdjen (£iienbai)nen im Saf)rc 1885 nadi. Tie öeiamt,vif)t ber bebecften unb
off-nen Guterwagen belief ftc^ ju gebadjtem Qeitpuntte auf 248 716 Stücf. §terücn

waren im Scfiö ber 3tätäbaf)nen 2.30 714 unb im 33cfi^ ber ^$rioatbat)nen 18 002.

Öieröon entfallen auf bie ^^jreuB- Statöba()nen 167 601, ouf Sofern 16 992, ouf

Sac^jcn 19 800, auf SBürttemberg 5088 unb auf 33aben 6984. Qn Summa bc'

wegen ficf) ^iernad) auf ben Sifenba^nen ®eut)d)tanbl, Sofomotioen cingeredjnet:

282 959 gabräeuge.

S)ie ®ifenbat)nt)crtüaltungcn tjaben aber ntrf)t allein für bte'35etr{eb3=

tüc^tigfeit it)re§ 2J?atcriaI§ Sorge ju tragen, el ftellt namentlid) aud) ber

^erfonentjerfe^r in 33e5ug auf $8equemlid)fett bebeutenbe STnforberungen an

bie (Einrichtungen ber ^etriebSmitter.

®te Seiten finb doriiber, in benen ber 9?eifenbe, ber au^er ber Bequem(td^=

feit ber ^oftfutfd)e n)citerc§ in biefer i^infid)t nidjt fannte, mit einer 2Bärm=

flafd)e im SSinter aU doupefjeijung unb einer trüben DeKampe aU Soupe-

beteud)tung aufrieben mar. ^t^t finb bie Souper meift mit @ay fplenbib

erteud)tet unb bet)agtid) mittel» regulirbarcr ^ampftjci^ung, mit Sriquet§ ober

mit Defcu burdjmärmt.

3ur gri}f3crcn iöequcmlidj!eit ber Sicifenbcn finb auf langen (Sifenbal^n^

ftreden fogenaunte Sdjtafmageu in bie Qn^e etngeftetit. ^iefc geiuä^reu

ien gröf3tmüglid)en Komfort naii) jebcr 9iic^tung Ijin unb ^aben außerbem

ben Sortfjeit, bafj fie bcm Üteifcnben bei 9?ad)t ein bequeme» 33ett al§ :^ager=

ftätte barbieten. 9^ament(id; auf ben Sinien 93erlin=^ari§, !öer(in=fiönig§berg,

.53erlin=;^ranffurt a. W., 33erliu=3}2ün(^en unb Serlin-SSien erfreuen fid) biefe

©djtafmagen, bie jum großen Xi)C\i ber Compagnie internationale des wagon-

lits in !i3rüffet, ,ytm 2:^eit aber aud) ben ©ifenbatjuLiermattungen fetbft an=

gehören, einer bebeutcnben ^^-requen^, ein Semeig bafür, bafs ba» rcifenbe

^ubtifum 'i)a§> S3ebürfni§ unb bie ou^crorbentlid^e 53cquemlid)feit biefer ^n=

ftttution anerfannt f)at. Tiefelbe STctiengcfeüfc^aft bcfdjäftigt fid) ueuerbing»

oud) mit (Sinftctiung fogenannter 9icftauratiou§mageu bie bon ben 3ug§=

tnfaffen mn^renb ber ^aljxt jur (Sinnal^mc bon Grfrifdjungen benu^t merben

Tömmx.'
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Bföifc^en ^ari§ unb Slonftantino^el getaugten birefte ©itäüge ^ur @in=

füfirmig, bie, in golge ifirer großen ®efrfjh)iubig!cit unb äu^erft furjcn 3(ufent=

^alte untemegs, ben Dramen ,/^Iife5Üge" erf)a(ten ^oben. ^it Slbfertigung

erfolgt |)ro Sl'ocfie jföeimal in jeber 9tid}tung unb beträgt bie ©efamtfaljrseit,

bie bi§f)er 111 Stunben erforberte, nur 78 (Stunben, tooburdE) eine 3eit^

erfparni§ öon 33 ©tunben ober etn^a 30 ^rojent ber bi§f)erigen (5at)räeit

eräiett n)irb.

2:ie 2hi§rüflung biefer ßüge ift bie bentbar bequemfte unb ücn bisher

unerreicf)ter ©leganj. ^eber 3"S beftet)t au§ ber Sofomotiöe, einem &ipM=
njogen, äft)ei @cE)taf= refp. ©alontüagen unb einem $Reftauration§lüagen. ®ie

Zollabfertigung be§ ß5e^äd§ erfolgt bei biefen B^scn unterttjcg§, üon einer

©tatton jur anbern, burcf) mitfaf)renbe ^oß^eflnite/ wi^^ Ijaben bie 3üge nur

ben furjen 2lufentf)alt, n^o 3)?afd)inenn:)ed)fe( notfjtüenbig föirb, ober 2{b= unb

3ugang üon ^affagteren ftattfinbet. (Sy ftel^t ju erlüarten, ba§ biefe (Sin=

rid)tung, n)enn jte fid^ betüäfirt, in furjer 3sit aud^ auf anberen großen burdE)=

geljenben Stouten jur (äinfütjrung gefangt.

S^ie @ifenbal)nen in 2)eutfdi)Ionb unb Defterreic^ finb t^eil§ ©tät§=,

tl^eit§ ^riüatbof)nen unb bilben — mit einigen angrensenben S3af)nen in ben

5Rieb ertauben unb ^^oten — einen im ^. 1847 gegrünbeten SSerein,

inner^atb beffen größere (Srteid^teruugen befonber§ für ben ©üterüerfe^r

ftattfinben.

Sn ber 51u^f)ilbung bei beutfc^cn (£ifenbal)ntucieni§ bcgroedten bie evftcn Sin*

fange bie SSerbtnbung einzelner großer ©tübte ober fie entftanben in ber 3taf)t öon
Siefibenjen. 'üiä ältefte iinS'iütjxnnq einer größeren S3ev!et)räba{}n gitt bie jmifdjen

1837 unb 1839 üoKenbete (gifenbaljuftrecfc iieipäig-Svcc^bcn, n^ej^e bi§ 1876 $nöat=
batjn blieb. %u<i) ging in jener Qtxt in S3raunfcf)tt)eig ber ©tat mit bem 58üu tion

93a^nen öor unb übcrgob 1888 bie ©trecfe üon SraunfdjUieig bil SBolfenbüttel bem
$8erfe^r. S« ^reu^en erijiciten gunäcfjft 1837 einige ©efcllf^aften am9?t)ein fortiie

bie S[Ragbeburg=Seipäiger, balb barauf bie 53erUn=2(nf)aItiirije unb bie 33erlin= Stettiner

föefellicbaft 93aufonäefftonen; insmifrficn t)atte ber ^jreu^ifrlje ©tat im SZoooniber 1838
ein Sifcnba^^ngejc^, ia§ bi§ pr yituf^eit in Äraft blieb, erlaffen. 6§ folgten bie

93a^nen .33erIin=$ot§bam, grantfurt=2Sie§baben, 9Kann:^eim»§cibelberg, ajiünd^en»

Slugsburg. ^n einer §tt)eiten, narf) 1840 anl^ebenben ^^eriobc würben $8al)n[inicn

bereits ä»uifc^en mittleren Drtcn \n§ 2tugc gefaxt, j. 33. 9Jtngbeburg=.spa[berftobt, bie

tpringifdje Söatjn, einige iri)(efifcf)e 58al}nen, bie SSerbinbungcn jraifrijcn Scii^sig unb
Stttenburg unb öon bort über 9{cirf)enbad) ber Slnfdjhifj mit 33ai)ern, eine ^öatjn üon
SRiefa in haä Stsgebirge, meljreve 93af)nen in 3JJed(cnburg; im SSeften bie 9D?oin=

9Jedar=58a^n, in SSürttemberg unb 58aben mef)rere ©tätjibä^ncn, §. 58. bicmürttem*
bcrgifdie t'inie 33rud)iaI=?vriebnd)i^I)afen unb bie §ur iöerbiubung ber tuidjtigeren

Crtc in ber 9Rf)cincbene bienenbe .'pauptbaf)n inSabcn; aiifscrbcm iüurben üon ikrlin
aug bie ©treden nac^ Wittenberg, Stettin, ^^rantfurt a. O. unb 33reölan, ferner nad)

Hamburg unb nad) Bresben über ^ütcrbogf unb 3iicfa ouSgefü^rt. 'illä 9(bfd)hif3

ber jmeiten ^criobe tann man bie ÖJrünbung bcg für bie ©ntundlung beS beiitidien"

(Sifcnbafinne^el bebeutfamcn ^ßereinl bcutjd)er eifenbaf)nücriüa(tungcn (üont 2. Scj.
1847) betrad;tcn, wcld)er gulc^t alle bcutfdjen unb öfterreid)ifd)e'n fornie mcl)rcre

anjd)Iießenbe belgifd)e unb ruffifdie Saljnon umfafite.

Um biefe ,3cit trat ber preuf]ifd)e ©tat aly eifenbafjnuuferno^mcr auf unb
üerantafetc bie 3(usfüf)rung and) foldjer ilinien, >ue(d}c nad) abgctegcncn fianbeg=

tlieilcn füf)ren unb megen ifirer für ben 2(nfang nur wenig oerfprcdjcnbi-n 9?entabili*

tat üon ber ^4>riüatinbuftrie nidjt unternommen morben nuiren. ^n biefer brttten

^eriobc, ndd)t mit $8oacnbung ber Äöln-SJiinbener iüa^n anhebt, cntftonben bie

rreuftifdie Cftbaljn, bie tt)eftfäliid)e unb bie ©aarbrücfencr 33fi^n; aurt) ging bie
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niebcrfc^Ieftfd^=mär!iid^c 93all}n, für treidle ber ©tat md)xmaU 3in§guf^i:ffe geben

mußte, 1852 in feinen 58efi^ über. SSieber anbete 58a:^ncn, luic bie oberfditefifcfie,

bie bergtfc^^mär!ifd)C, gegeninärtig in einer großen 3aI}I Don S^ebengweigen aulgebaut,

mußten ftd) unter bie preu§tfd)e ©tätlocrroaltung fteüen. SnärtJÜdien mar bie Jed^nif

bei 58a:^nbaucl bereite fo weit »orgefdiritten, ba% man an natürlid)en ^inbcrniffen,

nield;c burd) XunncB unb großartige SBrüden betüältigt tüurben, feinen Hnftanb ntc^^r

no:^m. 9Kit ber Silbung bei Slorbbeutfc^en 23unbel, »elc^e bent ^JreuBifd)en State

bie 2(brunbung feinci ©ebietel einbrai^te, beginnt eine öierte 5ßcriobe in ber ®ifen=

bai^nenttüidlung, bie nunmel^r nad) bent SScgfaH Don ©onberintereffen eingelner

©täten unb Sanbfdjaften bie Erweiterung bei ^a:^nne|cl nac^ eini^eitlit^en ^rinjipien

(§. 95. bie Sinien Serlin-Se^^rte, ©tenbal=33remen u. f. h).) geftattete. ©I treten jc^t

niei^r bie fornmeräiellen unb ftrategifdjen ^Rüdfic^tcn für bol ©ange bei ben $8af)n*

anlagen f)crDor, unb cl fontnten u. Sr. bie fog. Suftlinten, b. f). birefte SScrbinbungen

giüif^en §tt)ci fernliegenbcn öauptpunfteu (neucrbingl bie Sinie Serlin^SfJJe^) gur

©citung. 3n if)r neucftcl ©tabium ift bie beutfd^e Sifenbabnenttüidtung buri^ t)a§

Streben nac^ SScrftätlic^ung fämtlid)er' ,giau|)tbaf)nen (mittell 2[nfaufl ber ^ritiot*

babnen feitenl ber bc5üglid)en Sanbelregierungen) fottiic namentlid) auc^ burd^ 93c*

rufung bei feit 1873 gefe^Uc^ befteüten 9?eid)lcifenbat)nanitel getreten, trelc^el

mit ber £)bcrauffid)t über bal beutfd^c Sabnioefen audj bie 3Iufgabe überfommen
tjüt, auf 9(bftcIIung aUcr beröortretenbcn 3)MngeI '^ingumirfen unb über bie 2tul*

fü^rung ber bie 93a^nen betreffenben ©efege (audi ber erlaffenen ^Betvieblreglementl

unb SBaI)npoIi3ei=Örbnungen) ju tüad)cn. SScnn l^ierburc^ ber erftc ©d)ritt sur 2tb«

I)ülfe mancher Uebelftünbe unb §u cinbeitlid)er Siegelung bi§ gefamten ©abnttjefenl

gefd}e'^en, fo liegt bodi ber Jueitcre $Ian, bal ganje bcutfc^e ©ifenbal^ntrefen in ben

^cft^ be§ 9teid)el gu überfüf^ren, nod) in gicmlidier gerne.

^ie mitteteuropäifdien ®ifenbat)ncn umfaffen on l^unbert SSermaltungen.

Sb« Siinge beträgt über .50 000 km. 3)ie größten 93af)n!ompIeEe (über 1000 km)

finb : bie ^jreußifdjen ©tätlba^^nen (»eldje äufammen über 21 000 km erreidjen unb

Don jmölf Derfdjiebcnen !önigl. ©ifenbabn^Sircftionen, ju 93erlin, 93romberg, §annoDcr,

f^ranffurt a. 9Ji., SJtagbebitrg, töln, rcc^tl* unb Iin!lrl)einifc^, ©Ibcrfelb, ©rfurt,

^rellau, SHtona unb bie Äönigt. ®ireftion §u $8raunfdjtt)eig, ferner bie bat)crifc^en

©tätlbaljncn (mit 4393 km), bie öfterretd)ifdie ©übbaljn (2500 km), bie öfter*

rcid)ifd)e ©tatleifenbabn (über 2000 km), bie fäd)fifd}en ©tätlbabnen (mit über

2200 km), bie württembergifc^e ©tätlbat}n (1536 km) unb bie babifcben (1320 km)
©tätibabnen 2C.

®ie Derwenbeten 2tnlagcfa))itale ber beutfd^cn ©tätibabncn foiuie ber 5ßrit)at*

bübncn .bcloufen fid) auf mebr atl 5000, bie ber öfterreidjifcbcn Sat)nen auf
4000 mn. maxi sufammcn 10000 mm. maxi; baju !ommen bie nieberlänbifdien

unb belgifd)en 93a^nen mit etroa 446 miU. maxi Dermcnbctem Slnlagefapital. SJal

gröfjtc 9lftienfapitoI erforberten bie öfterrcid}ifd|e ©übbabn (in!(. S;iroIer) mit
564 m'xU. maxt, bie öfterreid}ifd)en ©t5tlbaf)ncn mit 429, bie bat^erifc^en ©tätl*
ba^^nen mit 393, bie bergifd)=mär!ifdie 93a^n, in!I. ber beififdien S^orbbalju, mit 303,
bie tüürttembcrgifctje ©tatlba^n mit 267, bie ii^'aiierin ©(iiabetl^^^öafjn mit 234, bie

rf)einifd)e iVJjn mit 228, bie fäd)fifd)en ©tätibabnen mit 225, bie babifdje ©tätl*
ba1:)n mit 222, bie ,«ilöln=9[)iinbencr mit 204, bie |3reußifc^e Oftba^n mit 183, bie

Äaifer gerbinanbl=92orbbat)n mit 183, bie ^ronprinj SRuboIf=33a§n mit 177, bie

^annoDerfc^cn Salinen mit 171 5[Jtinionen SJiarf.

S3ei ber tneitaul größeren §iitfte ber (Sifenbafinen crrcid)en bie aufgeinanbten

93au!often nod) nidjt einmal 80000 maxi (bei einigen fogar nur 20* bil 30000
maxi) pro Sifomcter; bei ben tbcucrften 58abncn (9t:^cin * Staljc^^öal^n, ^vranlfurt*

Öanauer*93at)n , fioifevin ©lif abetl}=23a{)n
,
^ittau=^eid;enberg, bergifd)*märlifd^e unb

©aarbrüder ^aljn) betragen fie über 120000 Waxl. 2)ie ©efamtfoften fämtlid^cr

bil jc^t angelegter ßifenbnl)nen ber ©rbe mögen fid} auf 45 ^Jtilliarben 9{eidilmorf

belaufen, »uäl^renb bie ©efamtfoftcn hc^ ©ifcnbabnne^el Don (Suropa 51700150000
maxi betragen, fo ta'fi bie ^erftetlunglfoften pro Jtitometcr fic^ burd;fd;nittUc^ auf
308700 3Karf bejiffern.
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STuf ben beutfrfien ©ifenba^ncn «erben burd)jc^nittltd) 200 TOill. gugWomctcr
jurüdgelegt, tüoöon 25 9JJia. auf ©cftnetlsügc, 70 attitl. auf ^erfonenäüge, 28 3!Jiin.

auf gemifc^te ä^g^/ "-i 9Jiiß- auf ©ütersüge unb 3 aJiiü. auf ^Hrbeitg* unb
^aterialgüge entfallen. 3(uf je 1 kra burcf))dinittlic^e 33ctricb§Iänge fomnicn

5510 3üge int ^af)re ober 15,1 gügc pro laq. S)ic S^^i)\ ber in ben Qüqcn Be*

njegtcn 2l>ogenQd)5tiIometer bered)nct ftd) auf über 8200 WxU. ober burd)fd)nittüc^

25Ö000 ^jro Kilometer ^öa^nlänge. 3Son ber ®efantt§af)( ber 9M)§fiIometcr !oinmen

auf ^erfonenwagen 1400 UtiÜ., auf bic OJepädinagm 420 SJiitl., auf bie QÜiter«

toagen 6200 SQii'lI., auf ^oftwagen 180 9JiiU. 3(d}'^ti(ometer.

®ie ©inna^imen au§ bem ^erfoncn* unb ®epädt)er!et)r betragen im Saufe

€inc§ Saf)rä ca. 230 miU. Maxt, aui bem ©üternerfcljr bagegen 600 Wiü. matt,

bk ®cfamteinnal)men feinfdjtiefjidi ber ©rträgniffe für S5erpad)tungen jc.) 880 Tliü.

maxt ober burd)f^nittlid} 26000 Ttaü pro Kilometer 93ar]ulänge.

Sic 93etrieb§auägabcn beredjuen fid) auf 470 Miü. 3Raxt = 54o/o ber 93e-

triebleinnoI)men ober 14000 äJiarf pro Kilometer 93af)n{änge. Sluf bie allgemeine

SScrttJaltung entfallen 9% ber ©efamtau^gabe, auf bie 3;rangportDerft)aItung 60%,
auf bie 93af)nbermaUung 31 7o-

2)er Uebcrfc^u§ ber ©innai^men über bie 3ru'3gaben beträgt ca. 400 aJJiK. 3[Rarf

ober 44 7o ber Sruttoeinnaljmen, 4,70/0 ber SSaufoften unb 4,57obey burd)fd)nitttic^

uerroenbeten 2lnlage!apital!§.

®ic ©tät^baf)ncn oersinften fid) burc^fc^nittlid) mit 4,2 7o, bic ^riüatba^nen

unter ©tät^oermottung mit 5,7 %r bie ^rioatbal)nen unter eigener S^ermattung mit 57o-

©ine ber lüidjtigfteuQSerlüaltungSmä^regetn ift bie Xariffrage, tüeld)e

bon Beit §u 3eit ficf) mädjtig in ben SSorbergrunb brängt.

SDie neueren ^Tarife finb sunieift tergeftalt eingertdjtet, ba^ ba§ S3etrteb§=

reglement nebft ben allgemeinen 3ufci^ = 93cft{mmungen unb bie oEgemeinen

Xarifoorfc^riften mit ber ©üterÜaffifitation einen befonberen „%i)di 1"

bilben, luogegen bie Eingabe ber eigentlidjen 2:ran§portgebüf)ren (5rad)tfä|e

für ben ©ütertierfe^r) au§ „Xljdl II" §u entnefinten ift. 2;()eil II gerfättt

je naö) bem Umfange bc§ $ßertel)r§ in einjetne ^efte, bie in ber Steget mit

arabifc^en Qi^tvn be^eidinet werben, gür gelniffe i8er!e[)re ejiftiren bielfad^

noc^ 2:arife mit ber SSegcidjnung „Xdeil III", loetc^e faft Dl)ne 2(u§na^mc

bie Seftimmungen unb ^tranSportgebü^ren für Seilten, ^^o'^rjeuge unb lebenbe

Spiere enttjalten.

3)ic §erau§gabe hc§ für famtliche beutfd)e 93at)nen mä^gebenben 2;^eitl I

(le^tc 9(uggabe nom 1. <vebruar 1883) mirb Oon ber fi'önigl. (Sifenbalinbireftion

Serlin beforgt, biejcnige für bie nieberlänbifd)<beutfd)en SSerfetjre (Ie|}te 'UnS-

gäbe öom 1. Dftober 1881) öon ber königt. Si)enbal)nbire!tion ©Iberfelb, biejenigc

für bic rumänifd}=beutfd)en 35ertef)re (Ic^Ue §fu^?gabe Dom 1. ^van. 1886) oon
ber Äünigl. Giienba()nbircftion in S3reglau unb bicjenigc für bic beutfd)= refp.

•niebcrlänbiid) = öfterreid)ifd) = ungarifc^en ^ßcrbänbe (tc|3te ?fu^gabe oom
1. SJiai 1885, oon ber ^ßerfe^rsbircftion ber priü. öfterreiri)ifdjningarifd)en Slätl=

(Siienbatju^öieienfriiaft in SBien (^45t'f^aIPä,Vg"flc) r
öon me(d)or and) ber für ben

engeren SSerfet^r ber öfterreid)ifd) = ungarifd)en 33al)ncn untereinanber mafjgebcnbe

X^eil I oom 1. Septemb. 1883 erljiiltlid) ift. .^^ierüber beftel)t nod) ein Xtjeil I

für ben Sübbcutfd)en (i;ifcnbal)n^58erbanb (S^erfef^r mit Defterreid)- Ungarn) oom
1. Suni 1882, rcctd)er Oon ber .^lönigl. ÖJenerafbireÜion ber bal)erifd)en SJer^

fel^röanftaltcn bc,^ogen merben fann." ^n ben 3?erbanbt^oertft)rcn smi)d)en

Seutid}lanb unb S3elgien, J^rantrcid) unb 5Ruf;lanb finb bic cinidjtiigigcn rcglemcn^

tarifc^cn unb tarifarifdjen S3eftimmungen :,umeift ben Xariftabelleii unmittefbar üov-

gcbruift.

2)cr 5öortI)ei(, ben ba§ ^ublifum burd) biefc „SSerbänbc" t)at, bc[tel)t.

in einer fd)nel(eren S3efiJrberung ber ®üter üermöge bor biveften ft'artirung
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(Sfpebition), otjue Umlabung, imb in ^Tntüenbung ber über bie Jürjefte 9?oute

ermittelten, jum S^eit gefüllten gracf)tfä§e.

Quin 3wcde etltiaiger Snlfulationen (am beften auf ©runb bc^ 'üßo^U^mäbndjcf^

tüerben nadjftcfjcnb bie iuneiialb ®eut)d}Ianb§ fa[t au^ua^m^fol mä|ge5enbcn ©in*

l^eitäfä^e in Pfennigen per Jonne uiib Kilometer öerseic^net:

filafie Spejialtarif
gtücfgut A 1 B. A 2 I n III

einöeitäfäöe: 11,^ 6,, 6,« 5,o 4,5 8,5 2,g 6iS äu 100 kro

einmaliger Sufc^Iag an eEt3ebition«= 2,2 "6fr 100 km
ge&ü^ren pro lOO kg m maxt 0,20 0,^0 O,,. 0,1, 0,io 0,,^ 0,i2

Sag ^robutt »ifb ben offiäielfcn STarifcn jumeift entjprec^en; e^ em^fteljtt fid>

jebod^ ettoaigen fEifferenjcn in ben (£in{}eitc-fä^en ber einzelnen beuifdjcn ©täten,

iotüic ben üiclfarf) tjinjutreteubcn 9?ebengebüt)ren für S3erbinbung(?baf)nen, $8rüden,

^^hi^trajefte :c. bitrd) Äalfulation eineä 2— StJroscntigen 3ufd)IaGeg 9led)nung ?u

tragen. %üv genaue $8cred)nungen ift bie (£infid}t ber Sifenbafin^Jarife unerlä|lid),

inebefonberc bei größeren Transporten ber üielfac^ in ermäßigte Stulnafjmetarife

öerroiefencn 2trti!el §0(3, 65etrcibe, (Sifen, Äofilcn, ©teinc, ©pirituS zc.

®er 5^ran§pDrt bon Gütern erfolgt öon unb naä) aUen für ben @üter=

öerfe^^r eingerid)teten (Stationen, o^ne ba§ e§ be^uf» be§ Uebergange» bon

einer 93of)n auf bie anbere einer S3ernüttlung§abreffe bebarf. gür getüiffe

33erfe^r§fteIIen (Stationen) befteljen jebod) S3efd)rän!ungen, inSbefonbere in

ber 2(nnaf)me öon (Gütern, gu bereu SSerlabung befonbere SSorrid)tungen

erforberlirf) finb (für Sang^olj, «S^jrengftoffe 2C.) ober bie einer fteueramtlidjen

Set)anblung bebürfen, ferner für franfirte be^ft). unfranfirte, fotoie mit9ia(^=

natjmen behaftete ©enbungen, fc^tie^(irf) für beftimmte ?[rtifel ober S3e=

fövberunggftrccfen. ^ie erforbertict)en eingaben f)ierüber finb im Sfjeit II

ber Gütertarife (Xariftabellen, ^ilometeräeiger) ju fudjen, and) finb bie ®üter=

ejpebitionen üer|)flid)tet , auf SSerlangen tjicrüber befonbere 3(ug!unft ju

ert^eilen ober gu bermitteln, ii%fofern bie ^ntereffenten e§ nic^t borjielien

foöten, fid) be§ öon Dr. jur. ^oc^ in Berlin f)erau§gegebenen ^anbbnd)S-

für ben ©ifenbaljn-öiitemerfefjr (Station»^ unb £)rt§oer§cidjni§) jubebienen.

(Se^te 2(u§gabe 1885.)

3Sor Slbfenbung Don ®ütern U^'m. 9XnÄfertiguiig ber f^rac^tbriefe ^u benfetben

Ijat bemnad) eine genaue Prüfung ber Qualität ber 53eftimmung!?ftation ju erfolgen,

inibefonbere toa§ Senbungen nad) ben an ©d)malfpurbat)uen gelegenen Stationen

antangt, beren Scnut3ung ot)nc^in nur in befdjrünftcrem SJtäjse juläffig ift. 93et

Sraniporten nad) übcrfeeifdjen ^lä^icn ((Sngtanb :c.) via Hamburg, Öiotterbam,

SStiffingen k. bebarf e§ in ber Sieget ber 93ermitt(ung eineä in biefen ^afenplä^en

fepoftcn ©pebiteurg.

$8or ber ©inliefemng oon ©ütern jum @ifenbaf)ntranÄport ift äunäd^ft

bie 2lnna^mefötjigfeit berfelben nad) SJJä^gabe ber S3eftimmungen bc§ ie=

zeitigen S3etrieb§regtement§ (§. 47, 48.) genau jn prüfen, unb finb hierbei

bie SSorfd)riftcn U}egen ber üon ber 33efi3rberung anSgefditoffenen ober nur

bebingunggföeife jugelaffenen ©egenftänbe ftreng ju beadjten, and) ift auf

bie befonberen Stuorbnungen 9?üdfid)t ju nebmcn, Ineld^e bei jeitUJcifcr Dbrig=

fettnd)er 93efd)ränlnng uon Slricg§materiaItran»porten, fohpie bei SIbfperrung

öon £anbe§grenäen ober intnnbifdien Sejirfen gegen SSietifendjen n)egen be§

Xran§porte§ bon53ief) unb bon ber 2(nftcdung au§gefetUen ttjicrifdjen Stoffen

getroffen unb pubtisirt werben.

hierunter fallen auc^ bie fionöcntioncn, SUJäfjregeln gegen bie (Stnfdjteppung ber

'SiehlanS betrcffenb, loefdje in 33e5ug auf ben 2:vanc-port öon $Rcbpf(an5en (3i'ein'



I SSirfc^rsttJegc äu £anbe unb gu SJgaffer. — Saubflrogen uiib ©ifenba^nen, 443

ftöcfe, (Sc^nittlingc), ^cbijol^, ^Rebblättcr, 5?ompDft, Skaliere, Mzhp[ä^U, folric Bon

©enbungen jebct 2lrt, fobalb benfelbcn 93lätter bct SSeinrcbe ober 9tebt)ot5 bci=

gegeben finb ic, ju bead}ten unb bejtü. üon ben anncfjmcnbcn ©ütcrejpebitioiten in

©rfa^rung ju bringen finb.

5)ie ©ifenbalju i[t nicE)t üerpflic^tet, ©ütcr anäunefjnten, tüetd}e naä)

äußerer SSefdjaffcntjeit ober iii^altlid) ber Söegleit^^aptere unter ^L^ft^ei^icEituI

gelegen ^aben, tuenn bei ber Sluflieferung ber ^erfd)luf3 (bie Sierbleiiing)

fe^It ober ber[cI6e ober bie SSerfic^erungÄfdjnur üerle|t ober erfterer unfemittid)

ausgeprägt ift ober ber barauf ge|jrägte DrtSnanteu nidjt mit bem9?amen be§

Soü= refp. ©teueranite§ übereinftiinmt, lueld)e§ ben SSegteit[d)ein ausgefertigt

unb bie SBäre unter ©teuerüeri'djlujj gelegt ^at, bafern nidjt biefe Sicrjdjieben-

^eit burd^ eine amtliche ©rflärnng motioirt lüirb.

®ie@ifenba^u ift ferner nid)t gefjalten, ©utjum Transporte anäunebmen,

ftelc^e» nic^t orbnnnglmä^ig ober gar nidjt tierpadt ift, ungead)tet baß feine

SfJatur eine ^erpadung jum Sdjulje gegen ^erluft ober S3cfd}äbigung auf

bem ^Transporte erforbcrt.

^n ber S3eurtr)ctlung barüber, ob ein 3"i"ad]t3ut ber SSerpacfung überf)aupt

beborf, ober ob bie betuirfte SSer:pacfung al§ orbnung^^mäf]!;] ju eradjtcn ift, folgt

bie (Sifcnba^nbermaltiing in ber 9JcgeI bem allgemeinen .'ganbel^gebroud)e. (£§ mirö

ba:^er beifpielSn^eife al§ orbnungi^müBige SSevpadung anerfannt, wenn ^cnftergfaä in

9f{af)men (ieol^lciftcn), Mühd mit Stroljfeilen nmnnmben, 58aumrinbe in feften

93ünbcln öerfcbnürt, ^^^npier in fogenanntcn ''ßadtn ätt)ifd)cn ^otjbrettern mit ©triden

umfdinürt u. f. \v. aufgegeben »uerben. '^'a'\\tv mit ?flüffig!eitcn (3Bein, ©piritug,

Det :c.) bürfen nidjt ledint, Spunb unb Rapfen muffen üerbled)t fein; ücrpadtc

gfafdjen, Tfion^ föi)p^==, ^oiäeIIan= unb ©(a^loären bürfen nic^t roden unb nn=

cinanber ftoßen; gefütfte ®etreibe= unb SlÄe^lfäde muffen feft mit ©d)nurc, nid)t

etföa nur mit Strofjfeilen, berartig feft jugebunben fein, bafs ein jum Eingreifen

bienenber Äropf gcbilbet toirb. (Smbalfagcn aller Slrt bürfen nidjt burdjtödjert ober

für ben barin üerpad'ten ©egenftanb gu fdjttjodj ober §u nnbidjt fein; leere ?^-äffer

öon beiäenben, ö^enben, fdjarfat ober übelriedjcnben g-tüjfigfeiten muffen ouBcrIid)

trocfcn unb gefjörig üerfdjtoffen aufgeliefert »erben; ©igarrcn unb ^vlcifdjtuären

muffen üerfdjuurt unb öerfiegclt fein (Wobei ju beadjtcn, ba^ baä ©icget aud^ auf

bem Frachtbriefe abgebrudt loerben muft) u. bergt, me'^r.

Sei (ofer S?ertabung Oon .ftortoffelu, SRüben, Dbft 2C. in bcbcdt gebaute ®ütcr=

lüagcn ift e§ notfjUjenbig, ba^ an hcn Stjüröffnungen SBorfteübretter in fotdjcr §ötje

angebradjt loerben, ha^ ber Srud ber Sabung tion ben SIjüren abgetjalten unb bie

Sabung fetbft gegen ."ßerougfaHen gefdjü^t ift.

^nfotueit nidjt hnxä) bie Jöorfdjriften be§ 93etriebgreglcment§ (§. 47,

48 nebft 2{n(age D) felbft über bie SSerpadung geluiffer (55cgenftänbe Se-

ftimmungen getroffen finb, üon benen eine Stbn^eidjung nidjt geftattet ift, toirb

e§ jugelaffen, gradjtgüter auSnaljUiStüeife anä) bann jum 2ran§porte an=

3une{)nien, ftienn fie m<i)t tjerpadt finb, föäfirenb fie nac^ itjrer S'Jatur einer

SSerpadung bebürfen, ober n)enn fie nid^t fo änjedmäfiig üerpadt finb, baf?

bie SSerpadung einen geeigneten Sdjut^ gegen 58ertuft ober iücfdjäbigung auf

bem ^Transporte barbietet, infofern ber ^tbfcnber ba» getjten ober ben mangels

fiaften Buftnnb ber ^erpadung fdjriftlidj anerfennt.

2;icfe5 9tuerfcnntni§ ift nad) §. 47 beg axegtementä befonberS aiti^.suftcrrcn unb

auf bem ^radjtbriefc gu ttJiebcrtjolcn. Stuf SSunfdj unb Stntrag ber inn-feuber \ä%t

bie (Sifenbaf)UOcrtua(tung ber SScrcinfadjung locgen aud) Qieneratveüeric uadj einem

beftimmten Formulare ju. Um ber in §. 67 it§ SSctriebe^-eglcmeut'^ aufgenomme-

nen 58oridjvift beä^trtifctä 424 no. 2 beä s;3aubi tig^cycfctjbudji^ sn genügen, tjalteu tä

bie Gifenbafjuen für unbebingt erforberlidj, bü§ neben ber ilicuerc-auoftcltung ber
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grad^tbrief mit einem, auf ben unoerpadten 3uftonb ober bc[fen mangell^afte SScr*

padünQ beäüglidjen Sßermerf ticrje:^en irirb, bcr tute folgt (ober äf)ttli(l))§ufäffen i[t:

Saut ©eneralreöer^ lütrb -;:^— ,^ .^ SSeröocEung anerfannt.
bte mangett)aftc ^ "

(Unterfctirift.)

Sine onbere (Srifärung, bie boäu btcnen fott, bic (Sifenbobn üon t^rer gefc^*

Iicf;en Haftpflicht gu befreien, barf tueber geforbert noä) angenommen toerben.

Stnertenntniffe biefer 2trt tucrben öon ber 6ifenba:^n ftetä erforbert bei guder
in lofcn 33rotcn, geücn in bloßer llmfct)nürung o!^nc Emballage unb bei ©tgarren
in nid)t terfdjnürter unb tierftegelter ober :pIombirter SSerpacfnng.

Sie forgfältig unb beiitlidj gu gcbenben äußeren S3cjeic^nungen ber cingelnen

^otfi muffen mit ben be^faüfigen 2tngabcn im Frachtbriefe (öergleid^e bie fpäteren

2ru§fü:^rungen tjierübcr) genau übereinftimmen. 6^ ift ferner §u beact)ten, ial^ bie

Gifenbaljnen im Qntereffe ber leid^teren Slbiuidlung beä SranSportgefd^äftg unb gur

58ermeibung t)on ^crttjümcrn begro. Sßerfdjicppungcn bie $8egeict)nung bcr nid)t in

boUen SSagcnlabungen aufgelieferten ©üter (©tücfgüter) mit ber 33eftimmung§ftation

gu tjerlangeu bered)tigt finb.

SBegcn Unterlaffung ber ©ignirung mit ber Seftimmung^ftation barf bie 2ln^

nal^me beä föutei' ^tvax nic^t tierttjeigert merben, el bcred)net bie (Sifenbal)n jeboc^

für bie it)rerfeitg gu berairfenbe ©ignirung eine befonbere ©ebü^r.
^n 33e3iig ouf bie üon ber 93eförbcrung auggefc^Ioffenen (ci-ptofiblen unb ^3oft*

gn)ong'opflid)tigen) ober nur bebingungiJrceife gugclaffenen ©egcnftäube ((55oIb= unb
Silberbarren, ^$tatina, gcmüngtc^ unb ^^^apiergelb, Sohimente, ^retiofen, trie (£bel'

fteine, edjte perlen, ©ctuätbe, ßunftgegenftänbe :c.) giebt 2;^eil I ber Tarife 2(ufic^Iu§,

auc^ finb gur Sßermeibung t)on Äontientionalftrafen bie bei ben ß5üter=(£;rpcbitionen

eingufef)cnben fpegiellen S3orfd)riften megcn ber Serlabung bon Srettern, 93ot)Ien,

£ang{)oIg, Sd)ienen, Songeifcn, Gifenfonftrnftionen u. f. tu., ferner oon lofem §eu,
©trol), S^abof, 33aumrinbe je. auf offenen ßtfenbafintDagcn gu bead)ten.

Sebc ©enbung mu^ t)on bem üorgefdjrieBenen gebrucEten, bon ber (5ifen=

bafinöertüattung geftempelten graditbrief begleitet fein (§. 50 be§ 9tegle=

ment§). (5§ ift jeboc^ burdjan» nid)t crforberlid), bo^ fid) bie SSerfenber für

jebe eingclne 53ai)n eine§ Don berfelben abgeftem|)elten grad)tbrief^i5orntuIar§

bebienen, lüeil bte bon einer (Stät§= ober ^ribatba|nbern)altung, beren ©i^
innerfiotb be§ SDentfd^en $Reic^e§ belegen ift, abgefteinpelten gradjtbriefe bon

ben übrigen SSofinen oud) bann qI§ gültig anerfannt n)erben, Jrenn bte I6e=

treffenbe fveinbe S^erloattung eine @üter=(Sjpebition an beni näntüdien Drte

nid)t befi^it.

®er befferen Information l^albcr loffen luir Seite 445 einen au§gefüttten

»Frachtbrief mit einfd){ägigen Erläuterungen in berüeincrter fyorm folgen, bemerfcn

inbeffen gur 3Scrmeibung Don Qrrt^ütneru unb i^rer f^olgen, hal^ fid) bicfeg ©cf)ema

fetbftoerftänblid) burd)au^ nid)t auf alle mög(ict)en j^ätle begicben fann, auc^ ba%
biefeä ©c^ema für ben internationalen SSerfe^ir mit ^Belgien, granfreid), JRufelanb,

^olcn unb J^^oJic" nirf)t ofine tueitercS gutreffenb crfdjcint, fonbern ba^ fjierüber

bic in ben Tarifen für biefcn internationalen SSer!el)r befte!^cnben Formulare unb
SSorfdiriften gu beadjten finb.

^n Scgug auf bie ?^-rad)tbriefe felbft unb beren Sru^füIIung entliält ba§ S8etrieb§=

rcglcment im §. 50 in SL^crbiiibung mit ben t)on ben 6ifcnbat)nen Ijiergu formulirtcn

gufät^n eine 9ficif)e bon SBorfdjriftcn, bereu genaue S3eacl)tung im eigenen Sntereffe

bcr SSerfrad)tcr gelegen unb beren ?;gnorirung bie rcdjtlidjc 3?atur beg %xan§poxt'
gefd)äftg gum 9laditl}ci(e bcr Parteien gu becinfltiffcu geeignet ift. SBir gcriegen

nad^ftC^eub ben ?5i-*firiitbrief in feine eiugelucn 21}file unb beginnen mit bcr

Slbreffe refp. Unterfdjrift: ©omol}! ber ©mpfäuger "alä ber 2(bfenber cineg

jeben gur SBcförberung aufgegebenen Öute5 muß eine beftimmte uamentlid^ be=

geid^nete ^crfon fein. 311^ foldie gelten and) .^-»aubhtngöfirmen, 58orftäube forpora^

über Q)efellicl)aften, @tät^= unb Ä'omutunalbe^örben, ^otctiä Jc, 2{ufliefcrungen eincä
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iinBcnanntcn ober nidjt l^inlönglic^ Bojeidineten 9(bfcnbcr^ finb ebenso unftatt^oft,

wie unbcftimmtc 33e§etc^nungen be§ ©m^jfänger^, 3. 33. „an Orber", „an bcn ^or-
sjeiger bei ?Vradjtbrief=S)upUfateg", „an bie Sjpcbition ber G-mpfanglftation", ,,an

Öerrn N. N, öermittelg bei §errn P. P." Sic Shifgobe an bie eigene Stbrefjc

bei SXbjenberl. i[t guläffig, bagegen werben f^i'ficfjtfenbungen on ^i^ei ober mct)r

Slbrefl'aten nad) ^mi ober ntot^r 93efttnnnungl[tationcn ober öon glt)ci ober mef)r

SSerfenbcrn tnittell belfelben Frachtbriefe» oon bcn ©tfcnbafinen nid)t angenommen.
S)ie Unterjc^rift bei Sfulftetlerl fanu burc^ eine gebrudte, bejm. geftcmpelte

Qeid^nung jeinel SZamenl crfc^t werben. Unjutäifig finb jeboc^ groditbricfc, toeld^c

au^cr bcm «^irmaftcmpel tt§ 5htlftc(Ierl nod) einen anbcrn (Stempel, ober tt)eld)e

eine mit bem Gifenbafintraniporte nidit im ^uffii^ntcn^'iiiQe ftc^enbe $8cmer!ung
trogen, fomeit nic^t fcitenl ber ®ifenbal)nen beistimmte 58cmer!ungen für juläffig

erÜiirt werben. (a.^gl. %i)ül II ber Jarife, §. 50.)

5(tl guläffige SSermerfe auf ber äiücfi'eite bcricnigcn ^^rad^tbrief^älfte , ouf

i)crcn forrefponbircnber ^ßorbcrfcite fid) nid)t bie ®ebüf)rennotc befinbet, gelten suntcift

bie folgenben: üon ©enbung ht^' X. N., gur SSerfügung bt§ N. N., gur Säeitcr*

beförbcrung an N. N., unter 9lffecurang üon N. N.

^n bcm S'Wt^tbricfe finb Crt unb S)atum ber 5IulftcIIung angugeben.

S)cr 9kme bei Stbrcffaten ift bentlid) unb fo genau ongugcbcn, ba% SSerwec^l^

lungcn nid)t oorfommen fönncn. 33ei einer §anbeIlfirmo genügt beren S8e5eid)=

nung, bei ^crfonen, meldjc bcm |)anbcIlftonbe nid)t angel)ören, namentlid) bei

I}äuftg Oorfommeuben ?5"ttwifiennamen ift 58cife^ung ht§ SSornamenl unb bei

Stanbcl, bei Scnbungcu und) größeren ©tobten auci^ 2ßof)nunglangabe nöt^ig.

9Iud) ber SBeftimmunglort ber S enbung mufe genau unb beutlid) be§cid)nct

werben. SBenn el notljwcnbig ift (ogt. Schema ©. 445), in ber fjrac^tbriefabreffe

mefirere Stationen anjugebcn, muB bie eigentliche Stbiicferungiftation auf ber

mit „Station" beginnenben ^nU angegeben Werben. 2(cl)nlid) ift bei S>erfenbung

ton (Gütern nad) Drtcn, toeldjc an einer Gifcnbai^n nidjt gelegen, ober nud^ (£ifen=

ba^^nftationen, welche für bcn ©ütcrücrWjr ober für ben betreffenben Strtifel (Wir

bitten, bie ©inicitung gu biefcm 9Ibfdmitt noc^gulefcn) nid)t eingerid)tet finb, gu

OerfaI)ren. ^n folc^en Rotten bat ber Scrfcnber wegen te§ SSeitertranIportel auf

bem Frad)tbriefe bie Gifenbatjnftation gu bcscicfinen, »on weld^cr ber 5(breffat ben

lEßeitertranlport §u beforgcn l)at.

S)er Sßerfenber bat in ber JRcgel bie Sifenba!^n anzugeben, an welcher ber

^-8eftimmunglbaI)n^of liegt; inibcfonbere im SSerfcIjrc noc^ foId;en Drten, an wetdien

fid^ 33al)nl)öfe oerfd)iebencr S8erwaltungen befinben, liegt el im ^ntcreffc ber Partei,

benjenigcn ^öafjnf^of genau unb beutlid) gu bejeid^nen, ouf weldjen hk Stblicferung

ic^ ©utel gewünid)t wirb.

^aB bie 9(ulfüllung ber Srad)tbrief=^ofition : „Gtwaige 9Ingobe htS STranl^

portwcgcl" anlangt, fo entpit ba§ öetriebireglemeut für bie ßifenbaf)nen S)eutfd)=

lanbl neuerbingl bal 35crbot öon 9toutcuOorfdjriftcn, Wogegen iaS^ S3etrieblreglement

für ben S?erein beutfdjcr unb ö)'tcrrcid)=ungarifd)er ÜBerwaltungen noc^ bie S3c-

ftimmung enthält, bof3, Wenn oom 9(bfenbungl= nad) bem Seftimmunglorte Der-

fd)icbene SBege fü[)ren, im ^radjtbriefe neben ber Srbreffe ber Xronlporttncg be-

ftimmt unb bcuttirij on^iugcbcn ift unb ba§ bicfer oon Seiten ber 58af)n eingehalten

werben mu^, ferner, baf3, wenn bie Eingabe bei Xraulportwegel fcl)lt, bie SSerfanbt*

(Sfpcbition auf ©efafjr btä 2Ibfenbcrl benjenigcn SScg wät)It, ber if)r in beffen

:^ntcrcffe am gwcdmäftiiiften crfc^cint. ^n ber iprajil I)at ftd) jcbod) oud) bie le^terc

'•öeftimmung fo geftaltet, bafj, weil bie Stnincnbung ber beftcl}enbcn bireften Tarife

gumeift Oon bem Sßeräid)te bei li^erfenbcrl auf bal Stcd^t, ben Jranlportweg gu

wählen, abljängig gemarbt wirb, bie i^erfenber im eigenen ^ntcreffe foIcf)e 9touten=

üorfdjriften unterlaffen muffen, welcljc mit ben oon bcn (£ifenbal)nen feftgefc^ten

3;ranlportwegen (^nftrabirungen) nid)t übcreinftimmen. Ucbrigcnl laffen ou^ bie

beutfd)en ßifenbaljnoerwaltnngen bei C£-iIgut unb ^-yiebfenbungen, bei wcldjeu c^^ auf
bie 5(ulwaf)t ber beften ^nfl^L-rbinbungen onfommt, bie !i>orfdjreibung einer ber für

bie eine ober anbere STranlportricbtung gulöffigen 3iouten ju.

SBir wcnbcn unl nun gn ber 9(nlfüllnng bei ivrad)tbriefel in Sejug auf Qtiä)en
unb 9^ um m c r ; 9( n 5 o I) l ber Äotli ; 9( r t b e r 55 c r p a d n n g ; ^fugobc bei :3 " I) ^ 1 1 e I jc.
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S)ic Sfngaben in beit 5rad^t[irief=ÄoIumnen: „ßcicfjcn itnb 9iummcr" bitbcn

jufammen bie im !aufmäimifd)e:t Sebeit gcbräud)iirf)e ©ignatur ber g-rad)tgüter,

beten Qwtd c§ ift, bie Söentität eincii jcben g-raditftüdeei möglicl)ft un,vucifcU)aft

feft^uftellen. 61 bicnen baju in bcr 9tegel 3°^^*^"' 93urf)ftaben unb matljematijdjc

f^iguren. (Sinfadf)e Strtdje, Äreuje, Greife u. bgl finb al» Signatur nid)tan§reid)fnb.

©ine üoUftänbige ©ignatur unüerpadter grac^tgegenftänbe ift burd) Gtifcttircn ober

58e[d)reiben ober auf jonftige einfadje, bcn 2;ran§port ntd}t t)crt:^cucrnbc SBcife bann
l^erbeijufüliren, wenn nad) ber 93cfd^af[ent)eit bcr Xrangportgegeuftänbc eine ^Ber-

lued^iglung mit anbcrcn äljntidjen fyrad)tftüden ^u bcfürd)ten ift, wie etma bei äJiöbeln,

Heineren Ouantitäten (Sifen unb ©taf)!, «ylad)!?, §anf, §eebe, leeren ©öden, |)äulen,

Sieben, SÖIei, 2)ad)pappen, teeren 3-äffern, ©c^nittergerätl^en u. bgt. m.
S3ci ber StusfüIIung ber grad)tbrief=9iubri!: „3{rt ber SSerpadung" :^at bcr

S5erfenber einen mögtic^ft beäeid)ucnbcn Slu^brud (ga^, 'Baä, Sifte, Sloftcn, Sauen,
58aIIon u. bgl.) ju waijUn unb bie 9tnmenbung beä ©efamtbegriffc^ „ÄoHo" ju
üermciben.

S3ei ber ^ntjaltgangabe ift möglidjft bie 9fomcncIatirr be§ (SifenbatjntarifS §u

tüä^Ien, besm. neben ber fpcgieüen iBejeic^nung beS grad)tgutel ber tarifmäßige

©attung^namen gu bermerfen.

Sn bie Kolumne „SBir!(id^c§ 33rutto = ®ciüic^t. Kilogramm" ift fteti bie

©umme be§ ©etoid^teS ber ©iiter felbft (netto) unb bc§ ®etDid}te§ ber (Emballage

(tara) ongugeben. ©ie btoßc Eingabe bc§ S'Jettogemidite?, mie bie§ oft bei 9fufgabe

bon ©alj, betreibe, W^^, ©pirituS u. f. W. beobad)tet morben, ift unjutäffig unb
ftraffäHig. 5(uri) ift gu beaditen, bo§ nid)t etwa ba5 Öeroidjt in 5ßfunben augegeben

wirb, tueil bie^fatl§ bie 58erfcnber QJcfafjr laufen, bie ?5rad)t nnd) Äilogramm bered)net

gu erl^alten. ^n SSejug ouf bie StugfüHung ber 3Rubri!en für „bie beflarirte ®efamt=
2Bert:^=©umme", begtü. „bie beüarirte ©umme i>t§ ^utereffeg on ber redjtjeitigen

iMeferung" — öergl. bie §§. 68 unb 70 beS Setriebigreglement^ — bebarf unfer

Sd)ema einer befonberen Erläuterung nid)t. 3" empfeljlen ift jebod) bie regelmäßige

SJerfidierung ber Sran^porte gegen 35erfuft, 93efc^abigung, SSergögerungenfbie bafür
in Slnfo^ §u bringenben „Prämien" finb mäfjig- Slud^ bie SluSfüHung ber $Rubri!cn

für SfJadmal^men {!ö5r=58orfd)uJ3) refp. „uacb (Eingang" (§. 54 be§ $RegIement§) fprid)t

für fid) i'etbft. Quv Sßer^ütung einer n ad) trägtid)cn (Sintragung Don S'Jad^naiimen

bejm. üon SSerfidjerung^beträgen empftel^tt e§ fid), bie pr 9Iufnat)me berfclben be^

ftimmten fc^raffirten ^rad)tbrief=$Rubri!en mit Stinte bcrartig gu burdiftreic^en, baf}

ein nad)träglid)e§ Sinjc^reiben Don öelbbeträgen unmögüd^ wirb. Uebrigen^ muffen
biefe fd)rqffirten 9}ubri!en in bcn bcäüglid)en ©ummen ftet§ mit S3ud)ftaben unb nic^t

mit S'^fjlsti auggefüßt werben.

Qm SSerfeljr mit einteilten Sänbern, \vtlä)t mit un§ in regem gra(f)t=

öerfefjr ftefien, finb oft nod) befonbere S8orfd)riften gu beobad^ten, lüetd^e tüir

im lüefentlidjen fjier fnr^ tüiebergeben.

9}Jit JRufjIanb, ^olen 2C. \p^kU ift in SSegug auf bie SfuSfteHung

tton grac^tbriefeu t^oIgenbe§ §u beobad)ten:

3ebe ©enbung nad) DJufsIanb unb ^olen muß öon gwei üorfc^rift^mäßigcn,
gteirfilautenben ?5rad)tbriefen nad^ bem für biefen S8er!e^r befouber? öorgefd)riebcnen

gormular begleitet fein, in Weld)em Weber bie Untcrfd)rift be^ $8erfenber^, nod)
ber ©tempel ber 2(bgang!?ftation (an bcr bafür üorgefei)cnen ©tette) fcr)Icn bürfen.
S8on biefen 5rad)tbricfen, bereu Slbftempcluug burd) bie 33at)n Don bem SSerfenber

übcrwad)t werben muß, Weld)e jcbod) nid)t al^ Unifat unb 2)uplt!at bc3cid)net

werben bürfen, ift ber eine für ben 2ßären=6mpfängcr bcflimmt, Wogegen ber anbere
a[§ Sinfübrungsbcflaration in S^ußfanb tierwenbet wirb.

9Iußer biejeu ^wei ,5rad)tbricfen ift üon bem SBärenauffieferer nod) ein brittc^
Gjemplar at;? S^nplifat öorjutegen, wc(d)ee! i()m bel^ufä Ginfenbung an ben Empfänger
uon ber $öaf)n obgcftempelt gurüdgegeben wirb. C>f)ne biefen l'(u!?weiy wirb ba§
Cdüt bem 9(breffoten nid)t öcrabfoigt, and) ift bie OJütevcfpebition bcr ruffifd)cn

Seftimmungi^ftation bered)tigt, ba§ 'öut an bcn ^rftfentanten be§ ®iiplifat=?frari)t»

briefeg of)ne '':prüfung feiner ^bentität mit bem 5rad)tbrief=9(breffateu aut^änliefern.
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gut Srani'itogütcr, tüefc^e an ber ©renjc nid)t beräoüt fonbcrn unter ^oU*

öerfcljluf} in 9\u^ianb weiter tran?portirt unb erft am Scftimmung^orte Derjollt

werben, ift norf) ein üierteg 5i^ac()tbrief=CfEempIar al^ 2)uplifat ht§ aI-3 (£infül)rung^»

beflaration bienenben «^-racfjtbrief^ aujuf'ertigen unb bcm öute beigugeben.

Sn ben g'^^adjibriefen ju ©üterjenbungen nac^ 9tuf;Ianb unb ^^^olen ift bei jeber

einzelnen ^ofition, inf ufern bie einzelnen fji'oij^'ftiide nidjt gicidjortig marfirt unb
fortlaufenb numcrirt finb, bie SQfarfe beä ?5rad)tftüde§ genau unb beutli^ ^u »er*

merfen. S3ei gleidjartig marürten unb fortlaufenb nunterirten ?5rad)tftnden f)ingegen

genügt e§, tnenn in ben bejüglidien 5i-'flrf)f&i"it1en We Waih nur einmal gefegt unb
bei jeber einrichten 5i^ad)tbriefpofitton burc^ bie g'^irfscn „bto." ober „ „ " angebeutet

wirb, ©benfo fönnen üon ben fortlaufenben 9?ummern blo§ bie erfle unb legte

unb gtnar in 93rnd)form angegeben njcrben, 5. S3. \'s ref:p. V4 (inff. 9Jr. 1 big 8

rcfp. 9Jr. 3 U§ 4 in!(.); iebo(|i ift bie ©efamtäat}! ber grac^tftüdc burd) bie Qaiil

in 33udjftaben nu§gefd)rieben anjugeben.

S3ci 3(ufgabe üon SBngentabungen ^at ber SBerfcnbcr jebem 3Sagen einen eigenen

i5rad)tbrief beigugeben, mit Slu^na^me öon ©enbungcn %laäj§, gladiofiecbe, SBerg

unb Spinn=5Uifä(ien. g;>^rner njirb im Sjcrfetjr öon Seutfd)tanb nad) aüifetanb unb
^oten bei jerlcgten 9)Zafd)inen, bcren 1f)cile met)rere Sl^agenlabungen bilben, fomic

bei anberen äufammenpngenben STran^porten, tt)eld)e nid)t ouf einen SSagen oertaben

njerben fönnen, bie 9tufgnbe mefirerer SSagen auf einen g'i^adjtbrief jugelaffen.

58ei Senbungen biefer ^ilrt mu^ inbeffen im g-rad^tbrief ba» in jeben SBagen üer*

labene ö5ett)id)tgquantnm nebft ber SSagennummcr getrennt angegeben lüerben.

SSerbefferungen, Slabirungen, Stbänbernngen unb ©treidjungen bürfen in ben

5rad)tbriefen nid)t entfjalten fein, ha fonft oon ben riiffif^en ©rengäotlämtern

er!^eblid)e 2(ccibentien neben bem ^oU erfjoben merben.

^m SSede^re nad) 33elgien unb %vanhti<i) :nu§ febe «Senbung öon

bem üorgefcEiriebenen j^rarf)tbriefe Begteitet fein. SDerfelbe miifs- folgeube

Stngaben entl^atten:

a) ben 9?amen unb bie genaue 2lbreffe bei 3(bfenberä, unb stuar ben 9Jamen
burc^ Unter fd)rift bei 5lbfenberl;

b) ben Stamcn unb bie genaue Slbreffc bei (Smpfängcrl, folnic bie Söcftimmungl*

ftation;

cl bie ^aijil bei 93ruttogen)id)tl, bie SJJarfen, 5Rummern, ©mbaHogcn ber Äolti

(giften, Snüen, gorb, gaf? 2c.);

d) bal 9^cttogen)id)t unb ben SBert!^ ber ©üter, foiüie Bei ©enbungen Don

©pirituofen unb SBein bal Qnf)attlmä6 ber ©efä^e;

e) bie 5fatur ht§ @utel, analog ber 9?omencIütur bei 3oIItatifl.

(£nt{)ält ein ^oUo ©üter t)crfd)iebener SSarengattnngen, fo ift aufjerbem

93rnttogeund)t \>t.§ SioUo bal unrflid)e jeber einjelnen ben terfdjiebenen Qoü'

fügen unterliegenbcn SBarengattungen befonberl p tjerjeidinen.

f) bie 2trt hc§ iraniportel (ob (£il= ober 5-rad)tgut);

g) ben SDfobul ber gol^a^f^i^tignng unb jinar ob bie 3Bäre jum SSerbraud)e

(consommatiou) in 33elgien ober ^ran!reid) beftimmt ift ober ob fie in S^ranfit

(en transit) ober auf ein ©ntrepot (entrepot) gebt, r^e^tt eine berartige

Eingabe, fo tnirb bie SBäre oll §um ©ebraudje in Belgien beftimmt angefcl)cn

unb bementfprec^cnb berjoüt.

S)ic ^rad)tbriefe muffen in franjöfifdjer Spradjc üerfafjt fein.

3)ie iöerfenber finb gel)altcn, bie 58orfd)riften über bie f^ranfirung burc^

einen ber nad)ftef)enben 5ßcrmerfe in ben f?frad)tbriefen auljubrücfen, nämÜd):
Franco de port eu gare ä

,, „ „ k domicile ä,

„ „ „ et pour frais en gare ä

„ „ „ ,, „ „ ä domicile ä

©er SSerfenber bürgt für bie 9tic^tig!eit ber ^tngaben btS f5ri^ad)tbriefel unb
trügt alle ^'O^ßcn, tt)elcf)e aul unridjtigen, unbcutlidjen ober ungenauen Stngaben im

5rad)tbricfe entfpringen.
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3)ic Senbungcn muffen öon einer goüi'fftfli^fltion, im SSerfefir mit ber QJroBen

33el9iicf)en ßcntralba^n öon ^tuei Qoöbcflarationen x\ad) borgefrf)rieBencm Formular,
ire(d)C!j ber i^erfenber au^^ufüCen unb ju untcrfdjreibcn tjat, begleitet fein.

2iefe Seffarationen muffen in fransöfif^er (Epradjc auSgefteöt cntljattcii:

1. ben 9Jamen unb bie genaue 2tbrcffe beä Slbfenber^, unb gttjar bcn 9fanien

burd) Unterfrf)rift bei 5?(bfenber5;

2. ben Ildamen unb bie genaue SIbreffe bei (Smpfüngerl, fowtc bie 58eftimmungg*

ftaticn ber SEärcn;

3. bal Sruttogetüic^t, bie 3e^d)cn unb bie Stummem ber einjetnen ^oüi, refp.

3(nga6e, ob bie 35>äre lofc öerlobcn ift;

4. bie Stnjafjl ber Äollt in 33urf)ftat'cn, fomie bie genaue SJegeic^nung ber ^oKi
all Äiften, j^äffer, 33aIIcn :c.;

5. i)a§ 9fettogetr)id)t, bie ©attung unb ben 3Bertf) ber SSäre;

6. bie 5ur 3enbung gel}örcnben ^oU' unb O!troi=^a{jierc. ©ntljätt ein Kollo

®üter tierfdjiebener SEarengattungen, fo ift au^er bem ^ruttogenjid)t hiä

SoHo ha§ iuirflid)e ©ewidjt jeber einzelnen ber, öerfd)icbenen Soölätjni
unterliegenben, SSarengattungen Befonberl ju bejeidjneu.

Siefe 2?efIarationen muffen im Ä'opfe unb in fämtlic^en Stubrtfen öoQftänbig

auegefüüt fein unb barf barin bie Singabe bei Sßerttjel be^w. ber 9)ienge, bei

©ercidjtel ober ^UJäßcl nid)t fef)(en, bo bie i^erjollung lebiglid) nari) bem 2ßertl)e

bejw. ber SJienge, bem ©emidjte ober 9J?äfee erfolgt, ©ben biefelben eingaben mufj

auct ber grad)tbrief entljalten. (Sl nuifj aul ber SeHaration ferner erfidjtlic^ fein,

ob ha§ föut §um Sßcrbrauc^e in SSefgien felbft (cousommation) bcsni. 5ur S'Jieberlogc

(entrepöt) beftimmt ift, ober ob balfelbe Söcigien nur tranfitiren foö.

2'ic Strt unb 2Beife, mic bie äoüamtlidje 3(bfertigung üor fic^ ge^en fott, ift

oon bem 2(bfenber befonberl üorjufdjreiben, njibrigenfaül bericnige Wbferttgungi»

mobul feitcnl ber ©ifcnba^n üorgenommen luirb, nicldjen fic bem Sntereffe it§

$ublifnml am äiüecfentfpredjcnbften eraditet.

3((Igemeine S3e3eid}nungcn ber 3Bnren, rt)ie (£ffe!ten, Sf)enüfalien, Äalifalse

fünftlid)e S^iingunglmittel, Ä\iufmannlgut, SUJe^gut, ©teuergut be^tt). marcliandises,

manufactures finb uuäuläffig, toie and) bie 9?atur ber KoÜi huxä) bie einfadje ä3e=

^eidinung „ÄoUi" nicf)t genügt; el muffen öielmetjr bie SBären foiüo^l tuie aud) bie

itotli fteti nad) it)rer 'ilxt unb ©attung fpejieü be§eid)net »erben.

Ä>infid)tltcti ber aul äa()lbaren ÄoIIiy befte^enben SBagenlabungcn toirb aulbrücllid)

bemertt, ha^ bie Stürfsat)! in ben 5)ct(arationen auljuwerfen ift.

Sl barf beifpielltucife nid)t ^ciJ3en:

„1 Sabung ätoggcn" ober

„1 Sßagcn tourteaux de colza",

fonbern „100 Sad 9toggen" beg«. ft500 ©tücf 3tap6fud)en.

2)ie Qaijl ber terfc^iebcnen ÄoHi ift in ben 3)et(arationen gn abbiren unb bie

Xotalfumme, wie aud) biejenige bei ÖJefamtgeioidjtl in 33uc^ftnben §u mieberijofcn.

2Bai bie hü orbnungymnßiger 3(u^ftcIIung öoii 3^rarf)tl;riefei! ferner §ii

beobad)tetiben aügemeiiieti ^o^I- mib (Steuerüorfdjrifteii betrifft, beten

miditigfte namentlid) nad) bem 5{uälaube itiir eben bcf^anbelt fjaben, fo giebt

§. 51 be§ 9ieg(ement§ [jicrübcr ^(iigfunft, ebeufo über hie S3eftimmiingeu

betr. ma[)U unb fd;(ad)tfteuerpf(icf)tiger ©egenftänbe, folöte loegcn ber über=

gang^fteuerpf(id;tigeii Seubungen tioii )Qkx, 53ranntipein, SBein, gefd)roteneni

9Ka(3 lt. f. tu. öin loeitereä (Singel^eu auf biefe außerorbentüd; Jueitläufigc

lUoterie luiirbe un» fjier ,^u toeit fiif}ren.

Tagegeu tuibniea toir eine üUyfiK}r(id)c löefprcdjung ben ^eftinnuuiigcn

be^ 3?eic^5gefe^e» betr. bie Stuttftif bei iüärenüert'efjrl üoni 20. '^nli

1879, bereu ,#enntni§ für ben Kaufmann öou au^erorbentltdier 2i3id;tigfoil

ift, um fid) mandjerlei SBeiterungen ,',u erfpareu.

laicfieiibud) für Slouffeute. I. ZU. -•*
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Ser STnmctbcpflic^t unterliegen alle ©cnbungcn, föerd)e über i)it ©renken beä

2)eutfcl)en ^oögebieteä ein*, aug« ober burdigefüfirt tuerbcn, fotoic bie SSerfcnbungcn

au^ bem ^oögebicte burd^ baS Stuilanb naä) bent Zollgebiete.

Slu^genommen öon ber 2tnmelbepjli(f)t finb jebod^ folgcnbc ®egenftänbe:

1. drjcugniffe bei Slderbauel unb ber SStef)äUcf)t refp. ber SBalbföirti^fd^aft öon
benjenigen au^ert)alb ber gottgrenje gelegenen (Srunbftüden , tDetd)e tion innerl^alb

ber goHgrenje befinblidien SBobn« unb 2öirt:^j(^aftlgcbäuben an§ bewirti^fcEiaftet Werben;

2. ^leibunglftücEc unb SBafc^c, gebrauchte, welche nic^t §um SSerlaufe eingeben;

3. ®ebraurf)te $auggerät:^e unb ©ffeften, welche crtüeillid^ alä ®rbfd)aft§gut

eingef)en, auf befonbere (Srlaubnil;

4. aieiiegerät:^, MeibungSftücEe, 2Bä[(i)c u. bergt., toeld^el 9?eifenbe jc. ju i'^rem

@ebraud)e üorau§ge:§en ober nachfolgen laffen; SSerjetjrungggcgenftänbc jum Sieife^

gcbroud^e;

5. SBagen, cinfcEllicfjlicb ber ßijenbaf)nfa'^räeugc, welche gunt ^erfonen* unb

ÜBörentranlporte gebient ^abcn; $fcrbc unb anbere Siliere, wenn an§ it)reni &t'

braud^e beim Singang überjeugcnb f)erüorge!^t, ba§ fte all guS' "ber Saftf^ierebienen;

6. Raffer, ©äde u. f. w., leere, Welche cntwebcr gum 83el)ufe bc§ Sinlaufl

tion Del, ©etreibe u. bgl. tiont Slu^Ianbe mit ber S3eftimmung bei SSieberauigangcl

eingebradjt werben, ober weld)e, nadibem Del:c. barin oulgefül^rt worben, au§ bem
Slu^Ianbe gurüdfommen;

7. SIßufterfarten unb SlJJuftcr in Slbfd^nitten unb ^ßroben, roeldje nur gum
®2brau(^e aU foId)e geeignet finb;

8. Äunftfa^en, weld)e ju S?unftau§ftellungen ober für Ionbc§!^errIid)c ober

fonftige öffentlid)e Äunftinftitutc unb Sammlungen zc. bienen;

9. 2lltcrtl)ümlic^c ©egenftönbe (SIntifen, 3Inttquitäten), wenn i^re 93efdiaffenl^ett

barüber feinen Steifet lä^t, bafe \i)X SBert:^ fjauptfädjlid^ nur in if)rem Slltcr liegt

unb fic ficb p feinem anberen Qwcäi als gu Sammlungen eignen;

10. 2Jiatcrialien, weld)e gum ?3au, gur iRe^aratur ober gur Slulrüftung tion

©eefd)iffen üerwcnbet werben, einfd^lie^Iid^ ber gewofinlid^en Sd^iputcnfilien, unter

ben tiont Sunbe§ratf)e gu crlaffenbcn nä:^eren Seftimmungen.

S)ie tiorfte^cnb genannten ®egenftänbe finb audi bei ber StuSful^r, wenn bie

oben begeid)neten SSoraugfe^ungen in cntfpred)enber SScife gutreffen, tion ber 9ln=

melbe:pflid)t befreit.

SnSbefonbere finb i}iernad) ber 91nmelbepflid^t aud) bei ber Stulful^r ntd)t

unterworfen: gebraud)te leere Stiften, f^äffer u. f. W., fobalb fein 3tt>£ifel befte'^t,

ba^ biefelbcn gur ®infut)r tion betreibe, ^^etroteum jc. gebient l^aben.

^n ben Slnmelbefdieinen, wcld)e für bie (£inful)r auf weitem, für bie 51u^^

ful^r auf grünem, für bie 2)urd)fuf)r auf gelbem unb für ben Snlanbtierfcl}r mit

$8erü^rung bei 51uglanbcä auf rot:^em Rapier gebrudt fein muffen, finb bie ©uter

mdj Gattung, SD^tenge, §crfunftg= unb $8e[timmungglanb genau gu begeid^nen. Sie

(Gattung ber SGSören ift nad) il)rcr fpegieüen Benennung unb 93cfc^affen^eit angugeben.

foUeftiobegeic^nungen finb nur infoweit guläffig, aU baä ftattftifd)e SBärcnüergeid^nil

fie auffü:^rt. ^ann bie 2Ingabe ntdf)t na^ biefem SBärentiergeid^niffe erfolgen, fo ift,

gur SBermeibung nad)träglid)er SSerüoIIftänbigungen, tl)unlic^ftc ©pegiatifirung er*

forbcrlic^.

2)en {Formularen cntfprcd)enb ift bei ber (Sinfu^r nur ba§ Sanb ber öcriunft,

bei ber Slulfu'^r nur bag Sanb ber SScftimmung unb bei ber 2)urd)fu:^r foWof)l i)a§

§erlunftl» ol§ i>a§ 93eftimmung§Ianb angugeben. 2III Sanb ber^erfunft berSären

ift bagjenige Sanb, aü§ bcffen Öiebict bie ^erfenbung erfolgt ift, unb d§ Sanb ber

58eftimmung ber Sßären baljenige Sanb, wo^in bie 3Serfcnbung gerid)tet ift, aw'

gugebcn. ®ic Sänber, burc^ weldie bie 3Bärcn ouf bent 2ranlporte unmittelbar

burc^gefüf)rt ober in tücld)en bie SBären auf bem Xraniporte lebiglic^ umgelabcn

ober umfpebicrt werben, bleiben bei ber Slngobe ber ^erfunft unb Seftimmung ber

2Bären außer 93etrod)t.

2)ie SSegeicbnung ber Sänber erfolgt burdi 2tngobe ber betreffenben ©täten (^oK*

gebiete); an ©tcHe bereu tonnen, foÜl iljrcr Sage nad) allgemein befannte größere

!'önnbel§plä^e in %xaQt fommen, biefc angegeben werben; g. 93. S3remen, ^omburg.
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58elgien, ©d)ttjebcn, ©d^iucij, SSercimgte Stätcn üon S'lorbamcrifa, ober Slntocrpcn,

(Btoäi)oim, ^afel, 9^cttJ*DrIeong u. f. m.

2)eut|ci^e 3otlou»fc^tüfic (Sremen mit Sremerfiafen, |)amBurg, 2lttona, ©ecftc-

tnünbc, Sra!c u. f. tu.) finb ftctä tpcsielt ju benennen.

2Bir laffen nadiftc^enb eine üoUftänbige Ueberfidf)t ber ju unterfc^cibenben ©rcnj*

ftreden bei ©ingangeä unb 2tulgangeg, Bejtt. ber Sänber ber öer!unft unb 93cfrtm=

mung folgen:

(SrensftrecEcn i>e§ Gingangel unb Slulgangcl.

©änemarf, bie Dft[ee, SRufelanb, Deftcrrei(i^, bie ©d^weij, Srranfreic^, SBetgien,

iie 9?ieberlanbe, bie SJorbfee, Sottauäfc^Iüffe on ber SBejer einfc^IieBUc^ 33remen,

3oIIauSfcf)Iüffc an ber ßlbe einfd)tie|Ii(^ Hamburg.

£änbcr ber §er!unft unb 58eftimntung.

1. 2)eutfd)e§ ^fögcbiet, 2. S3renten, 3. §aniburg=2tUona, 4. anberc beutfc^e

SoHauIfc^Iüfie, 5. Säncmarl mit garüer^SnJeln, ^glanb unb ©rönlanb, 6. iRor^

tucgen mü ©pi|bergen, 7. ©^njeben, 8. 3f?u^Ianb in ©uro^ia unb 3lficn, 9. Defterreic^-

llngarn, 10. ®d)tt)etj, 11. granfreid^ mit 2t(gier, 12. Belgien, 13. g'Zicbcrtanbe,

14. ®ro§britannien mit S^Ionb unb ben curopäifdien 93eft^ungen, 15. Spanien mit

ben fanarifc^en Sn|eln, 16. «ßortugol mit bcn Sljoren unb SJtabeira, 17. igtotien,

18. ©ried^enlanb, 19. SRumonicn, 20. Serbien, 21. Bulgarien, 22, europäifd)e unb

?Ifiatifd)e Xürfci, 23. 2(egl}ptcn, 24. 5Ifri!a mit S[u§)c()Iuf3 öon STtgicr unb 2IegQpten,

25. Sritijc^'SSorber* unb |)interinbien, 26. bie ofänbijd)cn ^n\dn {^aüa, Sumatra,

58ornco, ßelebcg, «ßf)iti^3pinen), 27. ei)ina, 28. ^al^an, 29. übrige§3tfien, 30. 53ritiict)=

Sbrbamcrila, 31. SJereinigte ©täten üon ^Rorbamerifa, 32. 5ÖJejiIo unb Ecntral»

amerifa, 33. SBeftinbiidjer STrdiipet, 34. SBrafiticn, 35. Slrgentinifd^e JRepubtif, <ßara=

guot) unb Uruguay, 36. etjile, 37. ^ßcru, 38. übrigel ©übamerifa, 39. 21u[tralien.

3tn Stelle ber 3rnmelbcfd)eine, meiere au^cr ber Unterfd^rift bei _ Slulftelleris

fteti Drt unb Satum ber 2lu§[teCung enthalten muffen, tritt für bie SBären, toelc^e

nac^ 5Kä§gabe ber beutfrfjen QoU' unb Stcuergefe^e bei ber Sin», 2tuä* unb Surd)=

fu'^r ben ^oU' ober Steuerbel)örben ober münblic^ beftarirt tnerben, bie goü^ unb

Gteucrbetloration. ^n ber legteren ift jeboc^ ebenfalls £)er!unft unb 33eftimmung

ber SBären an§ugeben.

Sßon ben fdjriftlicf) anjumetbenben SBären ift eine in bie Sleid^sfaffe flic^enbc

— ftatiftifd^e — ®ebüt)r ju entrichten. S)iefelbe beträgt für bie in bemfctbcn 2tn=

metbefc^ein ober berfetben Seflarotion aufgefüf)rten SSävcn: 1. wenn bicjelben gans

ober t^eilttjeife tierpadt ftnb , für je 500 kg 5 ^4if-; 2. trenn biefetben unt)er=

padt finb, für je 1000 kg 5 ^f.; 3. bei 5?o^ten, STo^fl, 2orf, ^olj, betreibe,

ilartoffeln, Grjen, Steinen, Satä, 3Rof)eifen, ©ement, 3)üngemitteln, 9?o^ftoffcn ,^um

SScrfpinnen unb nnberen öom Siöunbeörattje ju bejeiri)nenbcn SKaffengütcrn in

SSogcnfabungcn, Sd)iffen ober (ylöffen, ücrparft ober unocrpadt, für je 10fX)0 ki,-- 10 ^f.

f5ür S3rud)tf)eiie ber SUiengcnein^eiten fommt bie bollc ®ebüf)r in 3lnred^nung.

SSon ber ftatiftifd)en Qiebü^r finb befreit: 1. bie SSären, »üetd)e unter QoH'
fontroKe ocrfenbet, auf SfJieberlagen für unöerxoQte ®egcnftanbe gcbrad)t, nad) QnU
ric^tung be§ ßingnngäjoßeä in ben freien 5ßertef)r gefegt ober 5um Qwedt ber

3urüdDergütung ober be? örlaffel üon 2lbgabcn unter amtüdjer ÄontroCe aulgcfü^rt

werben; 2. bie SBären, meiere auf örunb bireftcn 33egleitpapierg im freien ^erte^r

burd) ha§ bcutfd}e goügcbiet burd)gefüf)rt ober aul bemfclben burd) baS Sluf-fanb

nad) bem Zollgebiete bcförbert »rcrbon; 3. ^oftfenbungen.

2)ic ftatiftifd)en ®ebüt}rcn roerbcn in ?5orm ber ii^ernjenbung Don $Rei(^^ftem_peI'

marfen entrid)tet, unb finb foId)e in bem crforbcrIid)en ''IRä^e auf ber SSorbcrfeitc

ber Slnmclbefrfioine refp. bor 2)ef(aration auf^ufleben. 3)iefc Stempclmarfen finb

bei ben beutfd)en ^oftanftaltcn ücrfäuftid). (Öejüglid) ber gntmertfjung ber 5Reid)ö.

ftempelmarlen öerföctfen toir auf bie bejüglidien SteCen unfercl 33ud)e^, roie ftc

nad) bem JRcgiftcr Ieid}t ju finben finb.)
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^-9 gti'ter 2i}ül. Sccfiftcr 9I6)dinitt: Ser SSdtDcrteljr ur>D [eine 9JiittcI

Die (Eifenbaljnen hte Dnitj'djctt Hctdjcs.

(Sm Suti 1886.)

i^etriebälge.

A. ^au^tba^ncn. m Sirom.

I. Stätäeifenba^nen.

1) >Reic^letien6Ql}n in eti.=2. 1318,90

2) Sgl. ^srcuB. Stät^baf)iuni . 21379,77

3) Ägl. 33qI)v. 5tat?6af)ncn . 4393,49

4) Sgl. 8ädii. Stätg&afjiieu . 2236,06

ö) Clbenburgifc^cßtjcnba^nen 369,82

6) Sgl. aSürttb. Stät^bafiuen 1536,10

7) ©roBb,V ''ßab- ^tmbatjn. 1319,09

8) g)Zain^9fccfarba{)n . . . 94,50

9) Cbcrf)eifiid)e ßijenbafinen . 175,73

Summa 32823,46

II. 'ipriöatciienba^ncn.

1) S;ortmunb'®ronau=(£n)rf;e=

ber ©ifenbafjn . . . .

2) öolftcinijdjc 9}iarid)bal)ii .

3) Qübt&md-jcmx u. Sübcd-

|)amburgcr ßifcnbaljn

4) 'DJiaricnbiirg = 93{(awfaer 6.

5) 9?orbf)auien = Grfurter @ij.

6) Oftprcufeiid)e ©übbal)n .

7) Unterelbcjdje ©iienba^n .

8) @utin=-£übcc!or Sijcnbntju

9) ÄÖejfijdje Subiüig^bafju . .

10; llkd(cnburgi)dic g-ricbridi^

gronj (£ifenbcit)n . . .

11) S5(=(£ij'cnba:^n . . . .

12) 23eimar=@eraer (Sifcnbn^n

13) iBerra=@tjcnbo^n . . .

14) 9hivnbcrg=5ürt^cr Sifciib.

15) 'ißfäläijdie ®iicnbaf)n . .

16) Äird)£)cimer Siienba^n

III. ^riDatbol^nen unter
eigener Sßenoaftung.

Söetriebeißc.

in fiilom.

15. Ertönen «utcvöcovönctcv
*^cöcHtung.

I. ^4i^''öatbaf)ncn unter
StätC'ücrtuattung.

1) '?(Üciiburg=3«;'^i'i^ (Sifenb. .

2) 3tme=®iicubaf)n . . . .

3) ärciö Clbenburger Sifcnb.

Summa

95,49

9(5,50

130,43
149,85

131,01

242,84

105,63

41,00

708,60

349,17

78,97

68,65

172,00

6,00

659,85

6,20

3042,25

25,28

13,26

24,00

62,54

II. Statsbaljucn unter
^^riDatoerwottung.

1) j'fijd)[iouicn = ^a(mntdcc @.

2) f^riebridjrobaer ©ifcnbnl^n

Summa

1)

,2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

2(5)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

2(ad)cn^3üHc^er (gijenbaljn

33re^{au=2S?arid]auer (gif. .

(Srefelber (Sifenba^n . .

SieI=(£dt'rnjörbe'i5Ien^bur=

ger (£ijenbaf)n . . . .

#cpo()"teiniid]e (gifenbai^n

£)a(berftabt. = !ö(flnfcnb. l£.

Öoljaer (Sii'cnbalju . . .

Dftcrroiccf^^Söafjerlebener ö.

©üftroiD'^^lauer (£. . .

9Sittcuborge=^^erIebergcr Q.

^^aulinenaue^^iccurupp. @.

^^(Itona = ila(tenftrcf)ener (S.

(Sijern=Sicgener ®. . .

®Iajo>ti='i^erliudiener (£. .

ftönigigberg^^Granäer G. .

Sronbcrgcr (Sifcnbafin . .

(iJnoicn=iereioiiier S.

SBernef)aujen = Sc^malfal^

bener Cftieiibaf)n . . ..

9tu{)Iaer ^ifenba^n . . .

6ilcnberg*Sroffener (S.

^$ard)im=2ubmtgllu[ter (S.

Stargarb=(Süftriner S.

2t(tbamm=(£oIbcrger ®. .

^rigni^cr (Sijen&atjn . .

Sd)(e!§tt)ig=''i)lngcler @. . .

Stenbal * Jangermünbcr Ci.

SSSarftein^Sippftabter (£. .

3(rn[tabt=3rf)ter6f)auieu. 6.

.§of)cnebra-iJbe(cbencr @. .

3(nicnau=öroBbrcitenbc^.(£.

iliccf(enburgiid)e Sübbalju

Steubvanbcnburg = ^neb-
liinbcr 6iienbaf)n . . .

Si^mar=9toftoder (ä. . .

40,00
55,34

60,76

78,80
99,50

24,50

6,91

5,18

44,58
10,50

28,08

36,50
11,80
18,15

28,30
9,76

26,50

7,00

7,29

8,25

26,05

98,20
122,13
44,93

21,50
13,15

30,88

5,50

8,70
19,13

116,53

25,63
58,80

Summa ! 1198,83

Summa ber .pauptbafincn

Summa ber Saljnen unter=

gcorbnotcr Sebeutung . .

Summa ber geiaiüteu beutfd^en

ßiiciiba()non

35865,71

1288,72

37154,43



SBcrfe^täiuege ju i'anbc iinö 5u 5Saner. — SanbftraBen unb (£iienbaf)ncu.

:^tt«ptübfrrid)t kr (EifniboljnlöuQcn.

(3m Satire 1884.)

453

Sänbcr. ^ilomct. Sänber. miomet.

S)eutfd)eä Mtidj ....
Oejterreid)=Uii3arn . . .

1RuPcf)eg «Rci'ct)!

fvinnlonb
j-

. • • •

<2djtt)cbcn

DforiDcgcn

S^anemar!
Großbritannien unb Qi^'an^

Ttieberlanbe

)

^ujemburg J

93clgicn

Scl)n)eiä

fyranfrcic^

Spanien
IjJortugal

Stauen
©riec^cntanb

2^ür!ei

Bulgarien
^Rumänien

I. (Suropa 5U)"ammen

37154
20 598

25121

6 400
1550
1790

29 890

2 520

4 269
2 797
29 688
8 251
1492
9 450

22
1 765

•225

löOO

184 482

§(fiatiid)e dürfet 395

ilaufafien 1 013

«ritifdj'Snbien 12 955

(ieijton (147Sti(.); ^am (263^.) 410
^apan

' 107_

IL Stfien sujammen 14 880

?(egt)pten (1880) . .

^nnil (1880) . . .

?r(gcrten (1880) . .

Äaplanb, 5RataI (1882)

9Jiauritiu§ (1880; .

III. 9(frifa snfammen

1494
250

1282
1 360
106

4 492

SSJeftauftralien

(Sübauftralien-^

£lueen£ilanb

Üleujübniales

S3ictoria

Jasmania
9Jeuieelanb

2:at)iti

(5anbwid)=Snictn

tanaba (1882) ....
^^creinigte ©taten . . .

küba
Sanuiüa
iöarbabog

3J'a'ji!o

.Sjonburag

tioftarica

Kolumbien
'i^encsucIa

S3ritiidi»®uat)ana . . .

53rafiüen

^oUöia
Gcuabor
^eru
^Hiragnat)

gflife (3uni 1878) . . .

?(rgcntina

Uruguat)

V. 5(merifa jufammen

gnc^gefamt auf ber ©rbc

269
1704
2184
2 906
2 703
433

2 380
33
8

IV. 2(uftralien ^ujammen i 12 620

11640
132 513
1350

43
10
623
90
82
106
126
96

2 360
210
41

1582
72

1572
2 268
421

155 205

371 679

'1'



^^^ elfter 2^eil. Sec^fter aibfc^nitt: 5Der 2BeItöer!c§r unb feine 5KitteI.

^alfcrujegc mb ^ampfcrfinim.

Sic Jtanäfc finb fünfttic^c SBafferftraBen, angelegt jur Sßerbinbung sroeier

glüffe, um einen längern SBafferweg unb njo^Ifeilen Transport ^erjufteüen.

(Senjöfjnlid^ n)erben fie mit größeren ober fleineren ®(^iffen befahren, äu=

njeilen aber nur jum ^oIjflöBen benu^t. Siegt ber eine Z^tü be§ ^analä

^ö^er al§ ber anbere, fo mu§ ber S^üöeauunterfd^ieb burd^ @dE)Ieufen au§=

geglicfien merben. Se|tere finb öerfd^Iiefebare ^onaIt|eiIe, üon ber Sänge

eine§ ober mefirerer SranSporÜä^ne, welche barin burc^ "oa^ öon oben ein=

geloffene ober nad^ unten abflie^enbe SBaffer enttüeber gehoben ober gefenft

merben. SSermitteB ber @(f)Ieufen fann ein fanal über eine jtoifdien feinen

Snb^unften liegcnbe STn^ö^e gefüfirt werben, gür tk SSenu^ung ber Kanäle

unb ©c^Ieufen äal)ten bie (3rf)iffer eine Slbgabe, ^anal= ober Sc^IeufenäoII.

®ie bebeutenbften Äanäfc gicbt t§, abgefei^en öon &)vna, im ©uropäifc^en

SRufelonb, wo bic ötelcn f^iffboren f^Iüffc fämtlirf) mit einonber ücrbunben finb, in

gnglanb, ^oöanb, %xantxeiä), ©ditDeben, beffen 2ronf)ätta!anaI mit feinen grofe*

artigen ©^leufcnbauten ju ben SGßeltnjunbcrn gerecbnet werben fann, unb in ben

^bereinigten ©täten 9?orbamerifa§. ^n neuerer ^tit tuurben ^ergefteHt: 1863 ber

©Ibing^Dbcrlänbif^e Äanal, bei bem bie ©cbiffc mittele ©d^tpwagen ouf 33ot}nen

über bie §öbc bei SBud^walbe gebogen werben, unb 1869 ber großartige, aud^ für

S)eutfd^Ianbä §anbel wit^ttgc ©ueäfanal, Welcf)er bie Sanbcngc äWifd^en Stfrüo

unb Slfien burd)fcbneibet unb bie ©eefofirt öon Qnbien nacb ©uropa bcträcf)tlid),

j. 33. üon 33ombaQ nacb ©ngtanb unb ben norbbeutj(^en ©ee:plöfeen um 24 2;ogc,

nac^ Xricft fogar um me^r alä 30 Xage, abfürst. Sm Sau begriffen finb: ber

5ßanama=Äana(, ber Kanal öon Korintf) unb ber tronftabt=$etergburger @c^iffaf)rts=

Kanal. ®er Ic^terc gef}t feiner SSoüenbung entgegen, wäl)renb ber $anama= Kanal

üorau^fidjtlict) 1888 unb ber oon Korintf) 1890 fertiggefteCt fein wirb.

2)ie SIntegung ber ©ifenba^nen t)at ben 9^u^en b«r Kanäle befc^ränft,

wel^e übrigen^ in nörbIicE)en Säubern n)äf)renb be§ 2Sinter§ anfrieren unb

einen ätüar tt)of)IfeiIeren, aber bod^ bebeutenb langfameren 2;ran§port ge=

ftatten. SSo e§ aber barauf an!ommt, eine fe^r gro^e a)?enge 3to^probutte,

tt)ie @tein= unb Sraunfo^Ien, S3aufteine, betreibe, ©rje, ju beförbern, finb

Kanäle üortfieil^aft.

Sie ^cefdjiffotjrt f)at fid) anfangt in gorm ber ^üftenfc^iffa^rt ent=

lüidelt. (Srft im 16. ^a^r^unbert öerlaffen bie ©c^iffe bie Ufer, unb biefcm

SSagniS folgt ba(b (gntbecfung auf (Sntbcdfung öon Säubern, meldie mit i^rer

UeberfüIIe öon ^robuften erft einen eigentlidjen „2BeIt£)anbeI" ^eröorrufen.

33i§ in hzn 2tnfang unfere§ ^afjrtjunbertS Würbe berfelbe au^fdiließlid^ burd>

@egetf(^iffe öermittett, bereu Sül)l ebenfo Wie i^re ©rö^e unb ^eröo(I=

fommnung ber 93auart mit ber (Steigerung be§ SBeltöerfe^rS |)anb in ^anb

ging. 2tuc^ je^t, Wo bie Sampffrf)iffabrt ööllig umgeftaltenb auf einen großen

Stieil be§ ^anbel» eingewir!t ^at, befi^t "^ik @egelfd^iffaf)rt nod| eine ^eröor=

ragenbe ^^ebcutuug.

Sie pompffd)iffaf)rt. S(f)on im 17. 3al)rf)unbert fam man in (Spanien,

unb granfrcid^ auf bie ^bce, (Sd)iffe auf bem Söaffer of^ne ©egel unb 9tuber

burc^ bie ^raft be§ Sam^Dfc« fortsubeWegcu; aber erft gegen ©übe bc§ 18. ^ö^r-

bunberti^ würbe bicfer ßiebanfe wad) öielfältigen !öerfud)en ber granjofen, @ng^

länber unb 2(merifauer fo weit aui^gebilbet, ba^ er jur praftif(|en 2(nwenbung



SScrfc^rsrccge ju üanbe unb ju SJafjer. — SESafferroege unb Sampferliuien. 4.55

gelangen fonnte. STm 17. STug. 1807 Iie§ 9tob. Button in 9JetD-?)or! ta?,

erfte Tampffcfiiff üon 160 Sonnen mit einer 3)?afc^ine üon 120 ^ferbcfroft

öom ©tapel laufen, ttielcf)e§ „Slermont" genannt föurbe unb ben 2öeg üon

9'Jen)=3)orf bi§ Stlban^, 120 Seemeilen, ftromauftüärt§ in 32 Stunben jurücf^

legte.*) jDieje ga^rt mar epoc^emac^enb für alle 3eit, tüeil fie bie Ueberfcgen^

^eit ber Tampfft^iffa^rt über bie 3egelfd)iffal)rt flar bartegte. Salb barauf

ging man öou ber öerftettung Don j5Iufebam)}fern ju ber(£rbauung öon^ompfern

für bie Seefahrt über. Slm 26. mai 1819 öerlie& ba§ erfte ®ampffrf)iff,

melcfie^ jemaly ben C5ean freujte, bie „Saüanna^'^ben^pafen glei(^en 9iamen§

unb fam nad) 25 3^agen in Siüer|3ooI an. ^n (Sngtanb, ^Jorbamerita, i^xanh

reic^, |)olIanb, 2)eutfd)tanb, ber ©cfimeis, 8fanbinaöien, 9tu§Ianb unb in

anberen Säubern merben alle fd^iffbaren S^üffe unb Sanbfeen mit ®anH3ffcf)iffen

befahren; über alle Djeane ge^en bie regelmäßigen gal)rte'n ber großen, metft

1000—2000 Sonnen ^altenben ^^oftbampffc^iffe ober ^acfetboote. 5ßon befon^

berer 2Bi(f)tigfeit ift bie (Srfinbung ber @cf)raubenbom|)ffc^iff e gemorbcn,

meldie nid)t mie bie gertöfinlidien (bie 9?abbampfer) burd) @d)aufelräber, bie

an beiben Seiten be» <Sd)iffe§ angebrad)t finb, fortbemegt merben, fonbern burd^

eine unter öem SjBofferfpiegel aug bem ^intert^eil be§ @d)iffe§ ^erüorragenbe

eiferne Stange, bie in eine Slrt fur^er gfügelfc^raube enbigt unb öon einer

S)ampfmafc^ine im Innern be§ Sd^iffeg fd)nett ^erumgebrebt mirb.

3)er Sau üon 2)ampffc^iffen unb bit SBctreibung regelmäßiger f^al^rten ouf

^lüffeii unb SJJceren tt)irb t^ciiig Oon ben 9?egierungen, t^eilä üon Slftiengefedfci^aften

unternommen unb toirb je^t auc^ burc^ ben Iransiport Don 9teifenben unb über«

fceifc^en Soften, rocltfie faft burd)gängig burc^ 2)ampffrf)iffe beförbcrt njerben, neben
ber gett)üf)nttd)en 5i^acf)tnabmc öon ©ee=@ilgut, etnträglid). 2)ic Weijx^atjl ber 3Iu§*

«anberer naä) SZorbamerifa benu|t je^t bie 3)ampf|c^iffa^rtl=®elegen^eiten. ^ür
ben allgemeinen SBärentran^port, injofern eä bei bemjetben nid)t ouf pünftlidic (£tn=

fjaltung turjer ^fnb'^äciten anfommt, fönnen fie in ber Siegel nicbt mit ben öiel

billiger fabrenben (5egelfd)iffen fonhirriren, mä^renb auf ben Sflüffen oft bie Äon=
!urrenj ber Sifenbabnen in 58etrad)t fommt.

Tag ie|ige SSerfiättniil fteHt ficb fo, baß bie Qa1:jl unb ber ©efnnitgcbalt ber

Kämpfer jä^rlic^ nod) bebeutenb wärbft, bagegen bie SegelflotiUcn fid; numerifd)

immer mcbr rebujircn. ®ie ©eiamt^al^I aücr 2)am<)ffd)iffc ouf SJieeren, 6een unb

^(üffen fann ie|5t auf met)r al§ 13 000 mit einem Xonnengcbalt oon über 4'/,^ ^Jiitf.

^Regiftertonnen, bie 3"^' aller ®egelld)t|fe auf reid)lid) 100 000 mit etttJa 17 *iij{ill.

Xonuen angenommen luerben. hierbei finb bie sablreicbcn ^ifdjerbootc, iucfd)c bie

eigene Äiifte nic^t üertnifcn, nic^t mitgerecbnet. Sa ia^ 2}ampffd)iif im Safjre eine

betrdd)tlid)e '?(n?\af)l oon Walen eine 9ieife mcbr jurüdlegen fann aly ia& Segel=

id)iff, fo refulttrt, boß ba(b mit ben 2>am]pffdjiffen eben fo öiel SKSren trant'portirt

njcrbcn föie mit ben Seglern, ^ü Snbe 1885 maren im S)eutfrf)en ^Heidje übertjaupt

na()e an 18 900 ?fluß^ ilanal» unb S^üftenfd^iffe (mit einer ©ejamttragfäbigfeit üoii

mc^r ai§ 2 9Jh(Iionen 3:onnen ä 1000 kg), barunter 274 ^erfonen«, 104 (^üter-,

216 Sd)Icpp=Xamptid)iffe.

5:ie Öröße eine^ ®d)iffeä lourbc früf)er und) ber Qai)l ber lonnen (ä 1000 kg)

angegeben, tt)eld)e baä üon bem id}mimmenben Sd)iff öerbrängte Söaffer wog. C^egen-

roärtig beftimmt man btefelbe ober noc^ ber Sabefötiigfeit eineä Sd)iffeg, ju beren

*) 'ifJtan Be,5eid)net bie Sraftteiftung einer '!ßla\(i)'mt , namentlid) einer Xampf-
mafd)ine, gcmö^nücb nacb ^ferbctraft unb red}net in Tentfdjlanb eine ^^fcrbefraft

gleid) berjenigen Äraft, ireldje Jtotljig ift, um 75 Äifogramm in einer Sefunbe 1 ^Jtelet

|od) ju i^ebin.



456 ^'f*^'^ ^Öetl. £ei))tcr Slbfc^iiitt: Ter «SeltDerteljr mtb feine «ÖJittct.

Ermittlung ber 9?aunige!^aU feftgefteKt toerbcn mu§. Se^tcrcr toirb in örofebntannicn,

Den SSereinigten Stäten unb onberen, haS englii'djc ^J^äRit^ftem befolgenben fce=

fal^renben DJationen nac| englijcfien fffcgiftertons, in S'eutfdilanb aber naä) ^ubif»

metcrn fcftgeftctit unb ift in bcn SKeßbriefcn, ben hierüber amtUd^ ausgcftotitcn

ßeugniffen, mit onjugeben. Sie ^J^eBbriefe gel^üren §u ben jogenannten ©4iffi*
parlieren, of)nc bie ein ©eefd)iff eine Secrcije nici^t antreten barf.

^äfcn. Qu. ben lüejentücfii'ten ^öebingungen für bie @i(i)er!§eit tüic üBer-

{]aupt für bie 9J?ögIi(i)!eit be§ @rf)iff^Der!e6r§ geijört bie entfprecEienbe (Sin=

rirf)tung guter §äfen, öor allem bie paffenbe §erri(^tung bon ©eepfcn.
Unter letiteren öerftefit man f otc^e Stellen an einer Äüftc, tvdiijt entroeber burc^

bie 9iatur ober burc^ bie ilunft gegen Stürme gcfc^ü^t finb, fo ia^ bie Sdiiffc fic^cr

bafclbft liegen fönnen. ©emöfinlicl) Hegt ein §afen unmittelbar an ober boä) in bcr

^JJä{)C einer See{)anbe{yftabt unb ift mit ben nötf)igen (£inrid)tungen jum 33efeftigen

ber Sct)iffe, jum 5tu5beffern berfelben, gum 2(u'3' unb Ginlaben jc. Deriel)en: aud^

bcfinben fic^ in befjen 9cäl)e gemötinlid) 2agerf)äufer gum Unterbringen ber SSären.

öHy bie ©d)iffat)rt nod^ mit Heineren Schiffen betrieben mürbe, legte man bie^afen*
ptä|e an ben Strömungen fo meit al^mögtid) lanbeinmärt^ an: fo Stettin, Hamburg,
iöremen, SRouen, 92antel u. f. m. ^e^t "ijat man für gro^e Schiffe an ben ^tuß'
münbungen neue |)afenantagcn machen muffen, welche ben 58er!e;^r an fic^ gie'^cn:

fo S3remerf)afcn an ber SSefer, ir.aüre on ber Seine, St. SJajairc an ber Soirc 2C

Gin §afen muß üt not^ige Slicfe unb guten 9(n!ergrunb fiaben, barf aud) nirfit

teidit bem i8erfd)Iämmen unb SSerfanben auf^gefct3t fein. 3Benn ein notürlidier §afen
'(eine Sud)t ober fleiner SlJieerbufen) ben Sd)iffen nid)t öon allen Seiten Sdiuft

i.]emäf}rt , fo tnirb bie offene Seite bclfelben burd) einen fünftüc^en , cntnjct'er

gemauerten ober aufgefd}ütteten, ein Stüd in ba^ S[Reer l^ineinragenben '3)amm,

Üafcnbamm ober l'JoIo genannt, gefc^ü^t. 5(u(^ mirb juiseilen ein fünftüc^eä

'äaffin im l'anbe aucn^egrnben, meld)c§ ben innern ober eigentlidien §afen bilbet.

"Sov bem §afen ift oft eine Stelle, meiere bie 9i^ebe I)ei^t, mo bie Schiffe fid)erer

liegen aU auf offener See. ©eicö^nlid) anfern :^ier Seefdjiffe, um if)re5fearen au^=

unb einjulaben unb fie öermittell fteinerer f^a^i'ofugc in unb au!§ bem .'öafen fcfiaffen

^u laffcn, beionberl roenn biefer nid^t tief genug ift ober nid)t 5Raum genug I)at, fie

lelbft einlaufen gu laffen. 5?ie in einen .^afen einlaufenben Sdjiffe muffen öer«

itijiebene 9(bgabcn für bie bafetbft ju itjrer iöequemüdifeit unb Sidjer^eit angebraditcn

(itnrid)tungen unter bem 9kmen 4)afen=, 9In!er=, Sotfeuö f^euer^, Safcn^, 93ramcn=,

'i^fa^Igelb :c. erfegen. — SSenn ein Sd)iff untermegä befd)äbtgt tütrb ober burd^

citürmc in ©efafjr fommt unb ber 2Iu»bef)erung wegen, ober um bev ®efal)r gu

entgegen, in ben nädiften §afen einläuft, ber nidjt feine Seftimmung ift, fo Wirb

biefer für iljn gum 9f ott)f)afen, mit meldjcm 9Jamen man aucf) fliine unb fdiled)te

.V)äfen be;icid)net, bie befonberg an ftürmifdien unb gefä^rlidjen Äüften gu bem 3roede

angelegt finb, um in SJotf) befinblid)e Sd)iffe aufgunebmen. — grei^afcn mirb ein

.\>afcn genannt, in ben Sd)iffe aller Stationen gegen Gntrid)tnng einer nur geringen

'.^(bgabe ein= unb auslaufen unb ibre SSären au^laben unb auffpeidiern (in ?ÖJagaginc

bringen) fönnen, o^ne bafj für biefe bie im Sanbe barauf gelegte Steuer bega^lt ju

luerben braud)t. Sic SSären geben bann gur SS^'üerbeförberung über See micber

frei an?^; merben fie aber inei 2anb »erfenbet, fo mu^ bie Steuer barouf be.sa'ölt

merben, mcnn fie \)a§ j^rei^afengebiet, ba^^ oft bie gange Stabt umfaßt, gu meldjer

ber §afcn gef)ört, ücrlnffen.

Gin ^ytufjfjafen ift nur eine gum bequemen 2(nlcgen unb 2(ui^« unb Gin-

laufen ber Sdjiffe eingerid)tete Stette bet^ gluBuferia bei einer ^anbeläftabt im
'öinnenlanbe. Sie untertd)eibcn fid) tion Seetjäfeu faft allein burd) eine minber be-

träd^t(id)e (55röJ3c ifjrer 3Berfe. Gin 2Binteri)afen ift ein neben bem jvluffe auä^

gegrabene^ unb mit biefem in SSerbinbnng ftef)enbe5 59affin, in tcelc^em bie Schiffe

übcrmintern, um gegen ben (?i'5gang gefidjcrt gu fein.

podis finb gro^e S3affin§, njeldje Bei §anbel§plä|ien, bie an ber ©ec ober

nn einem ?^fuffe Hegen, auSgegraBen finb unb mittel'5 Sc^feufen mit bem
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5(u[ie ober bem 4'^afcn in S.^erbinbung ftefien, fo baB fte beliebig mit 23a[)cr

gefüllt ober gan^ ober jum 2:^eit geteert luerben fönncn.

(sie irerbcn angelegt, bamit bie (schiffe barin au^gebeffert, bequem ou^gelaben

unb beloben ttjerbcn fönnen; ju bem legtercn greecEe finb gcinöfinlid) grof5o 9Jiagci5in=

(^cbäübe baneben ernd)tet. 93ebeiitenbe SocEijantagen joldier Slrt finb in ^Intwerpcn,

Ü3remerf)afen, Hamburg, £>at)re, i'itjerpool, Sonbon ic. 2)ie für Sd)iffgreparaturen

beftimmten S)odl nennt man SrocfenbodI, »reif bie im Sanbc au§geid)acf)teten

^aji'inl nad) bem Gintaufen bei ju reparirenben ©d^iffel burc^ (5d)[eufen öon bem
4'>afen abgef^Iofjcn unb bann mittel! einer Sampfpumpe »om SSaJl'cr befreit, b. 'i).

troden gelegt n^erben. 2)en ©ogenja^ bilbcn bie n äffen Sodl. Qn neuerer gcit

f)at man aud) fdiirimmenbe S^odl gebaut, §. 33. bei ben ?3ermubal=SnfcIn, foinie

Ijtjbraulifc^e ®odl, luie bei 23ombat) unb Sl^alta.

c£euci)ff(jörine irerben auf I)eroorragenbeiT fünften ber lüften, ^nfeln unb

^nppen gebaut, um ben ©djiffen bei 9Jad)t ben2Beg gu jeigen; fie finb ftet§

lueit^in ficfitbar (bi§ über 5 9J?et(en im llmfreife).

®er £eud)tapparat beftebt moift aü§ Dellampen, bisweilen oud) au§ 2Ipporatcn

mit S)rummonbid)em ft'atfüd)t ober mit SJJagncfiumlic^t; bie 5(pparatc bre'^en fic^

in bcr Siegel unb befinben jidi in bcr i?aterne, einem gtaferncn Dberbau be§ 3;t)urmc§.

9fa!^e bei einanber fte{)enbc £eud)ttt)ürmc muffen öerfc^iebcne ^onftruftionen ber

"i^lpparate !^aben, um gut unterfd)icben tnerben ju tonnen. 93Jit bem 2Bad}§t^um

tcr (Sd)iffü^rt nimmt bie gat)! ber Seud)ttf)ürmc auc^ an ben entfcrntcftcn Äüften»

^u; om Äauül finb 150 Scucbtfeuer angebrad)t; aud) bie lüften üon 5lfvifa tiaben

<^i4lrcic^e 2eud)ttf)ürme crt)atten. 2Bo ein 2eud)tfcuer ujcgen ber 33obcnbefd)affen^eit

r.id)t anzubringen ift, treten 2eud)tfd)ifft an befjcn Stelle. Sergteidjeu I)at 2)eutid)=

lanb an ben SÜJünbungeu ber ©tbe unb ber Söefer.

pampffdiiffa!jrl5Derßin5uniien. 2Bir fommen nun lüieber auf bie S)Qmpf=

fd}iffa^rt gurücf unb f)eben tjier au§ ber großen Qal)l ber S^erbinbimgcn

folgenbc t)eroor:

a. Öampf('d)iffai)rt auf ien Sfrömcn «uli Srcn Dcut|'d)lüutis uitö ©efltr-
tcid)- Ungarns, unb äUjar junäd^ft auf bem Sfi^cine (33?anntieim bii- 9iotterbam),

fobonn auf ber S)Jaas (bon Süttid) unb 9iotterbam aue); ferner auf bcr 9??ofe(

(Sinie üon jTrier nad)5lobIeH§'); auf bem Söobenf ee; auf ben Stipenfeen. Sefabren
trerbcn in SJcutfdjfanb ber SBürm^ unb Starnbergcr (See, ber $(mmerfee, ber ßf)iemfce,

tcr 2rauu' ober (Smunbener (See; in ber ©diuieij ber ^üridjer^, 3"9fi^=f 93iern)alb=

ftätter-, Ifjuner», Sörienjer» unb ©enferfee; ferner in Stctliei' ber Sangen= (SCfJaggiore),

(iomer^ unbSuganer See. — Slkntcrbiu auf ber ®onau, S)rau, Sau unb %hti%.
^auptlinie: öon Sonauniörtt) über Siegent^burg, SBien, Subapcfl, 23afiafc^ nad) 3iuft=

fd)u! (Don !^ier mit Giienbat)n nad) Söarna, üon ha S)ampfid)iffa{)rt bil ftonftantinopcl;

unb bil ÖJala^, nac^ Sjegcbin, Segrab Sifjef. ferner auf ber Söefer. Surd) ben

9Jotbbeutfdjen £(Dt)b; auf ber Cbcnuefer jtüiidjcn farl!f)afen unb .^ameln, auf ber

llnterinefcr änjifc^cn 33remen unb S3remcrfiafen. 9(uf ber (SIbe. Linien: a. üon
^lamburg nad) Harburg, ferner aufunirtl big Sauenburg, 2)ömi^ unb ©orlegcn (bei

Sensa), ahtv&xtS nad) 5öujti-I)iibe, Stabe, SJeubaul, ^ufbafen; b. öon Siiefa über
5)resbcn nad) Seitnieri^ 9(uf ber Si^Iei jnnid)en Sd)Iel»uig unb Stappein; auf ber

^rooc äföifrijen 2nb(d unb Jraücniünbe; auf ber 5fi?arnotri ^ttjifcl^eu SRoftocf unb
SSarnemünbe; auf ber Ober unb bem Dberl)aff oon Stettin aufiuörtl uad)

öreiffon{)agen, Sd)irebt, ^^üftrin b\§ f^franffurt o. £)., obtnärtl nad) 5ßoIit^, ®rofi=

Stepeni^. SBoüin, Siamniin, ©ieüenoro, ferner nad) Saa^ig (9J?i*broi)) iinb nadi

lllermünbe (.Slanal), 9(nflam, :5armen bi§ 2^emmin. 9(uf ber SBeid)fet k. unb bem
fvrifd)en §aff Oon S^anjig nad) ^Jeufa^rmaffer, Glbing, 2((tbDlIftäbt a. b. Sorge,

ilaf)Iberg unb Slönig^berg; auf bem ^regel oon .^önigf^berg nadi 2yef)fnu. Gnbliri)

auf bcr SKcmcI unb bem fturifdjen i'paff. £iuien: toon 2i(fit aufmärt» nori)

Soltino, abmärti nad) .tieibcfrug unb 9Jtemel.

b) Dmnpfl'djiffahrt nnf anMröcutfd)Ctt uiit» außcrcuropni fd)ni Strömen
vwi Sern: 5" Europa finbet biefetbe in au^gebetjuterem ')»la]]c in JHufjtanb ftatt, bcf.
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auf ber SBoIga öcn 5Jifc^n^ nac^ Sfloingorcb, auf ber SBeid^fcI, auf bem ^ei^juefce

(^ffcw bt§ Sorpat), Sabogafee 2C. 2luc^ ba§ Äaj^Jifd^e 3JJeer f)at eine 2)am^ferfIottilIe

;

in granfrei^ auf ber Seine, Soire (SlngerS^JZanteS), Sil^one, ©aronne ; in «Spanien auf

bem ©uabarquiüir 2C. — Sluterl^alb ®uropa'§: Tdl, toon Äairo bi§ 2lffuan, Sigrid

aufwärts bi§ 23agbab, 3nbu§ bi§ 3JJu!fub, @ange§ bi§ 3(IIa]^abab, Sral^maputra bi§

Sebrugur, ^^^atoabi big S^amo, 2)ang=tfe'fiang bi§ öangfau, 2Imur big ©tritenef,

^eniffei bi§ ^eniffeisf, Dbi bcn Serefoh? bi§ Sporns! unb 3rt^f^ 6i§ ©emipalatinef,

aSaifalfee, Sir 2)ana big ^ulef; — St. Sorenj mit bem öubfon unb ben fünf großen

Seen, aJJifftffip^ji bi§ St. ^aur, D^io big ^ittsburg, SBabaf^, (Sumberlanb, 2:enneffee,

aJiiffouri big ^yort Union, 2lrfanfag big ^ort Smit^, ^iebriber big Sbreoe^joint, ijftf.

Golorabo big Sluftin, treftl. (Eolorabo big San Sacramento, Cregon big SBalTalcaüa,

Jrafer big 2)ale; — CrinoJo big jur Stjjuremünbung, 3JJaranon big Sabatinga unb
*3urimaguag, 3iionegro big Sta. S'^a^ef/ SJIabeira big gegen Sta. ©ruj bc la Sierra

(in ber SJJitte beg Saufg Unterbrccbung burc^ SEafferfälTe — (Eifenbal^n San Stn^

tonio^öuattana^ÜD'Jirim), ^arana unb '^araguab big (lui)aba, Uruguay big ^a^fanbu :c.

lieber bie ©am^jffd^iffberbinbung nact» au^ereurc^^äif^en Sänbern öergleic^e bie

Ueberfic^ten auf Seite 445 flg.

c) Unter ben niidittgcrcn (5f fcllCdjaftcn für itn ßctrtcb Jet Öampffdjiff-
fol)rt mi^gen fotgenbe erinäbnt fein.

1. Unter ben brttifcl)cn ragen §ert?or: ®ie British and North American Eoyal
Mail Steam Ship Company, alg fegen. (Sunarblinie (öon bem 3tbeber Sunarb

'

1 840 gegriinbet), ift bie ältefte reqefmäfeige ^vcftbamfffcbiffabrt ;(h?ifd^en ßngfanb unb

9?orbamerifa; Subbention 350 000 Tlaxl jäl^rlicfi. 3ltbcn bie 5unarb=2inic trat im
Safire 1S50 bie ^untan i^inie (2ioerpool=9leiü '^}orf anb ^fiilobelp^ia Steam (2£)ip

ßompant)\ ferner fpäter bie 5ß>^itc Star Sinie, öuion Sinie (Siocrpool anb ©reot
SBeftern Steam Sl)ip Sompant)), '^(ncfior Sinie (Jrangatfontic Steam S§ip Sompann),
bie 2tIIan ober Sanabian iJinie (^BJontreal Dcean Steam S§ip Sompanp), bie 3ia=

tional Smie unb noc^ mehrere anbcre.

Sic 9iot)a( ^lail Steam ^:pacfet Sompant) 0:i5oftfubDcntion 1,600 000 9Kf.)

unb bie "»Pacific Steam SJaoigation Sompann, roeldie ben i8erfel)r mit Süb-
amerifa unb SScftinbien bermitteln, finb ju großer 'ölüte getaugt.

fTie Peninsular aud Oriental Steam Xavig-ation Company („'ß.

unb £).") ift bie mäd)tigfte ber englifdicn 3^ampfergcfe[Iid)0Tten; fic t)at gro^c 2^epotl^

in Soutf)ampton, ^Jlarjeille, '^rinbifi, '^Keranbrien', SuciS, 3(ben, 53ombaii, Salfutta,

'HSoint be ©alle, Singapur, §ongfong, lltelbournc unb öermittelt f)auptjäcf)üd) i>en

SSerfe£)r nai^ £ftafien. 2Sid)tige Änotenpuntte für ^IbäWeigungen biefcr Sinie finb

5tbcn unb $oint be ©alle. Sie bejie^t eine ^jioftfubüention oon 8,9U0 OÜO 30iarf iäf)rlid)-

ißon 3(ben aug läuft bie Sinie ber i3ritish India Steam Navigation Company
nad^ Sanfibar (Oftafrifo) (/iH^ftiubDention 159 000 93iarf', in Singapur eine anbere
nac^ Srigbane (Oueeng(anb), in .öongfong eine britte nndi 5ofol)ama, unb in '^ioint

be ©alle jmeigen fic^ ab bie äJouten nadi Sl]angl)ai (über '•^ienang, Singapur,
§ong!ong) unb nad) Si}bnet) (über 9JfeIbournc).

Unter ben jal^Ircicfien übrigen Sampferöerbinbungen Sngtanbg finb ,su nennen:
a) Sn^fjug auf Jährten äiüifdjen (Europa unb 'Jiorbamcvifa: 'bie (£aftIe9)faiPi)iadet^

ätt3ifd}en S^apftabt unb SlJlabagagfar (bejiclit 960 000 iWarf Subüenlion iät}rtid^),

bie Dominion Sine, bie lemperlei) Sine, 9JationaI Steam 9Jaöigation
Somp., Sonbon A^abre & Sie« 3)or! Sine; b) nad; 'üSeftinbien unb Süb-
amerifa fafjren bie SBe[t==3nbia & 'ißacific Steam Stjip Somp., bie Siner*
pooI ^örajil anb 9iiöer ''^iatt domp., bie l'Kcb Srof3 = 'Öoot^*g & JRt)be
Sine: c) nac^ 91frifa bie 9Ifrican Steam SI)ip (£oinp., iöritif:^ & 'iJtfrican

Steam Sfjip (£omp., Union Sine (^^oftfuboention 800000 3)taxT), dapc of
©oob |)opc Steam Sljip domp.; d) nad) Cftinbicn unb Gf)ina i^auBer ben oben=
genannten) bie Sritiff) ^nbia Steam 9Jat)igation Eomp. C^ioftfuboention

2,300 000 9)iarf), bie iöombap anb iöcngal Steam Sfjip Somp., bie dtjina
SJicrcantilc Steam ^Jaoigation (Somp., bie 3t)ang^ai Steam 9taüigo =

tion Gomp., bie Ccean Steam DJanigation (£onip.; e) nad) Shiftraüen bie

Sluftralafian Steam "iJJoDigation Somp., bie California, !:)iem gealanb &
9(uftrn( 9JJaiI Sine, iic Sircular San.' Sine of Steam Sdipg.



iöerte^rälucge ju 2anbe unb ju 22af!er. — Sampffc^iffa^rtStierbinbungen unb ©efcUWaften. 45'J

2. 3SDn ben ^culfd)cn (ßcftUfd)aflcn finb folgenbe ^ertior^u^eben:

2)cr *JJorbbCUt)(^C SlOl)i), 1856 in Bremen gcgrünbct, ijattt (Snbc 1876 eiu

3mienlapitar »on 19 815 310 c^//. Sic ©efeUfc^aft »errichtet bie ^a^rten ber tiom

2)«utfd^en 3icid^e ing Scben gerufenen ^oftbampfctlinien nad) Dftafien unb Sluftraher,

unb jtüar l. »on $8remerf)atten über 2lntiücr^en, ^ort ©aib, Sue§, Slben, ©olombo,

Singa^jur, §ongfong nad) Sf^ang^ai; öon .'öongfong nad) "^apan unb iuvüd; 2. tiou

Srcmerfjauen über 2tben, Jfc^agoö Snjeln, 2(bc[atbe, iöJelbournc nadj ©i;bne^, üoii

ba nad) Songatabu unb 'äpia.

|)amt)urflcr ©cfcüfc^oftcn: a. bie j^ambiirg-Ämcrikanil'djc padictfaljrl-Älittengcfcll

fdiaft ^at fi^ 1875 mit ber i^r eine gefä^rlid^e Äonfurrcnj mac^enben S)eutfc^en

trangatlantifc^en SanHjffd^iffal^rtggefelll'd^aft öerfc^molgen. Sie i)at ein 2Htien=

fapital üon 34,6 3)tiüionen c^, barunter 12 105 000 c^ Prioritäten, unb befa^ ©nbe

1876 21 gro^e Scebamjjfer, tccl^e ad^ttägige 3]erbinbung mit 3?elü=^orf über öaöre

unterhalten unb monatlich jineimal nac^ Sßeftinbicn (©t. S^onrag), Sa ©ua^ra, Solon

(über ®rim§b^, öaöre, ©t. 2;^oma§, ^orto Sabello, ©uraffao), 9?etü--DrIeanä (über

§abre, Santanber, §aöana) 2C. unterl^alten. b. bie ^amburg^Sübamerifanifc^e
2;am))fjc^itfa^rt§gefeIIjcf)aft nac^ 2)tontet)ibeo (Sueno§=S[^reg) monatlich burd^

6 Samjjfer (über 2iffabon, Sa^ia, 3tio Saneiro); c. bie beutjd)e Samj3ffc^iffa§rt§=

gejellf^aft „^o§mo§", nac^ 33arparaiio (©aUao) über $atore, Siffabon, Sa^ia unb

3^x0 Saneiro; fobann burc^ bie aWager^ae§ftra|e monatlid^ einmal, d. bie 2)eutfc^e

i)ami)ffcl^iff§rl^eberei na^ G^ina; e. „lfri!.=2)eut[c^e 2{frten-@ef. SBoermanu:
Sinie" nac^ SBeftafrifa.

3. 25er Ocflccr£td)tfd)-utt9arif£j)c Clonö ift bie größte mitteleuro^äifd^e 2)ampff(i^iffal^rt§s

gefellfc^aft, üermittett ben §au^tberfel^r bon ®eutfc^Ianb unb Defterreid^ mit bem
Cricnt, SlIeEanbrien, unb fenbet fclbft big Somba^ ©d]iffe. Sieg ©entralinftitut beg

öfteweic^ifc^en ©ec^anbclg in Srieft n)urbe im ^a\)xt 1833 bon ben 3:;riefter ©eeöcr^

ftc^erungggefeUfd^aften jur giirberung beg §anbelg, ingbefonbere ber bfterreic^ifd^en

§anbclgjc^iffa^rt, gegrünbet. "^m ^a^re 1836 unternal^m ber SSerein bie SBilbung einer

STfticngefeUfc^oft jur §erftellung einer regelmäßigen Sam|3ffc^iffgüerbinbung jtuifd^en ben

cfterreic^ifd^en Sccpfen unb ben .öanbelgplä^enöriec^entanbg, ber 3;ürfei unb2teg^pteng.

Sie ©ejeüfc^aft befi^t 68 Sam|3ffc^iffe mit 80 122 2;Dnnenge^alt, tüeld^e regermäßige ^-a^r^

ten nac^ 3ni>ien, bem D^otl^en 2)icere (24 jäfirlirf)), mdj ber Seöante (Äonftantiuojjcl,

©m^rna unb anbcre ^lä^e, 235 Souren im Safere), nac^ ber Sonau unb bem ©c^lüarsen
3Keere, im ©ried^ifc^en Strd^ijjel, ferner Äüftenfal;rten nac^ a]enebig, Sftrien, .Kroatien,

Salmatien, 2nbanien, giume untert)a[ten. St" Sa^r« 1876 ipurben 1 257 G95 ©eemeilen
auf 1318 3^ei)en jurücfgelegt unb 283 799 ^affagicre, 4400 9Jiiüionen kg SBäreii

unb für 149,4 Tliü. ©ulbcn SCBertl^fenbungen beförbert, für toetd^e jufammen ^,^ Tliü.

©ulben bereinna()mt Irurben. Siefe ©efeUfd^aft trirb öon ber 3teid)gregierung mit
1 874 167 ©ulbcn unterftü^t unb füfjrt bie ^oft. Sag 2lftienfapitar beträgt

11025 000 ©ulbcn, bie Sam^jfcrflotte ^at einen SBcrtl^ bon 13 110 500 ©ulben.
Sie f. f. pribilcgirte ö(lcrrcid)i|'d)c Öonau-Sampffdiiffahrtsgcffllfdjaft, im Saf)re 1830

alg älftienbcrein gegrünbet, l^at ein 2lftienfapital bon 25V5 SOUll. J^. 3m ^al^rc 1873
tourben 1687 510 ^erfonen unb 20 227 892 ßentner ©üter beförbert; niebriger äßaffer^

ftanb unb bie burc^ bie Cholera bebingte Quarantäne unrftcn ftörenb auf ben 33etrieb.

Sie ©efeUfc^aft befaß 1875 155 Sampffd)iffe (;;ufammen 15 000 ^fcrbcfraft), außer
bem 546 eiferne unb 450 ^öljerne ©djlej3t)täl)ne, lo^lcntenber, 2anbunggfd;iffo,
2ßaibjiUen 2c.

3ur aSetrtältigung beg ©Ibberfe^rg gtuifc^en 2lußig bea. Setfc^cn unb öambuni
finb in le^ter geit 2 neue Untcrncbmen entftanben unb jlcar bie Seutfdie ©lbc=

fc^iffa^rtegefellfc^aft „Äctte" mit bem ©i^e ber SSerJiialtung in Srcöben unb bie

Ceftcrrcic^ij^e 3?orbibeftbambffc^iffal^rtggefcllfd)af= mit bem ©i^e ber Sircftion in Sßien.

Sie „itette" repräfentirt ein 2lftientapital bon 7 200 000 TU. {^ür bie 623 km
lange Äettcnbetriebgftrede finb folgenbe Setricbgmittcl bor^anben: 27 ilettenbampfcr,

12 Jlemorqueurg, 8 Gilgutbampfcr, 1 fd^nnmmcnbcr Sampftral;n, 103 ©c^lepptä^nc,

39 Seiditerfd^iffe, 6 3JJatorialfd)iffe unb 2 ^^icrfoncnbaiupfer.

Sie i:eftcrreicljifd}c 3Jorbtücftid)iffal;rtsgeicllid)aft linirbc im oaljre 1881 alg 2l!tien=

gcfeüfc^aft mit einem aifticnfapitale bon 12 miü. ©ulbcn o. 3ä. gegrünbet unb berfügt
5ur 3cit über ein 33etricbgmaterial bou 4 Äcttcnbambfern, 17 ilicmorqueurg, 6 ©ilgut--
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bam^fern itnb 144 ©cb[ej>|)!äbnen. ©ie bermittelt auf i{;rer 775 km langen ©trccfe

•'^rag=3[Rc(nif:öamtitr9 öornefimlid^ ben überfeeifdien ©j-^ort ber rumänifc^en, nnga=

vifcfien unb gan^tfd^en GoreaHcn, ^^ürfenfriidite, 9JiaHprobn!te, fotote ber böbmifdien

3uder. S^re ©ilbam^jfer l^aben in Saube bireften Slnfrftlu^ an ba§ öfterreicln)d)=

ungarifdtc Gifenbaf)nne|, ben fte ab Hamburg in 5 3:agen erreid^en, träl^renb bie

Jal^rt toon Saube naäj Hamburg in 3 2:agen erfolgt.

4. ilicliirliinbtf(l)c ©cfcUfil)aftcn : 3(u^er ber 9^iebertänbifcb=2tineri!anifdien 5)ant^^f=

fc^iffal^rt§gefeUjd}aft, lüelrfie jUnfdjen Stotterbam unb 9Jeip=2)cr! mit 5 ©amjjfern öon
18 067 2:Dnnen fäl^rt, ftnb ju nennen bie „Äoniutlijfe 3Beft=3ni'M'<ii« 9)Jaitbienft", bie

,,©troniHiaart 93laatjdia>?^^l;> DJeberlanb", i)on 2(mftcrbam (burc^ ben ©uegfanat) nac^

SSataöia alle '-0 3;age, unb bie „Gomniercial Steam <S>i)ip Q,ompan\}" , Don 3iotter=

bam nac^ "^ai^a (ebenfalls burd; ben ©ucsfanal).

5. fraiijÖ|ifd)c öcfcUfdiaftcn: a. bie „(Eompagnic ©enerale SCranSatlantique", bon

>?abre na^ 9Jen)=3)ür! (über Sreft), monatlid) jireimat; ferner öon ©t. 9Jajaire unb

iNeracruj na<i) §aöana (über ©antanber, ©t. 2:boma§), monatlid} einmal, mit

mefjreren ©eitenlinien (nad) Colon, ©uabelou^e jc.); — b. bie „dom^sagnie be§

aiiefl«gei^if'S maritime^ be g-rance" (frül^er !OJeffagerie§ St"^.«riare5) , bon 33orbeauE

unb S3ueno§=2tr»re§ über Siffabon, ©oree, ^ernambuco, S3a](»ia, Wio ^anmo, SUonte^

t^ibeo, ferner i?'on 9)?arfeiIIe nad) SUejanbrien (über D^ea^el)/ tüeiterl^in giinfdien ^ort

©aib unb §ong!ong (über ©ue§, 2lbcn, Sombati), fobann öon §Dng!ong r.ac^ ©bangl^at

unb Scfc^l'^"!« (Sapfl")/ "ebft ben ©eitenlinien öon 3(bcn nad^ 3}Jauritiul (©ec^eüen,

Sieunion),' bon ^oint be ©alle nad^ i^aRutta, ^onbidterb unb 3)}abra§, fotrie öon

©ingapur nad) Satabia; c. bie „©ociete generale be§ 2::ran5^)ort§ maritime?

ä bapeur", bon SUarfeille nadi S3uenD§=3[^re§ — d. bie „ßompagnie 2)t«rfeiIIaife be

S^abigation ä ba^seur (21. & £. graiffi"«*)"/ ^o" 2)tarfeiUe nad^ Äonftantino^^el unb

3(eg^pten. Sie „Comp. ^J^ai^uet" nad^ Sßeftafrifa.

6. atnlicuifdjc ('jcffllfil)nficii: a. bie ©ocieta bi ^Rabigajione 2tbriatica Orientale",

bon 3Senebig (2[ncona), S3rinbifi bi§ 2(reEanbricn, tbödf^entlidi einmal; b. bie „9iabi=

gajione ©enerale ^taliana", ^nnfdjen ©enua unb 2neEanbrien (bej. Sombat;), über

Siborno unb Gagtiari, monattid} einmal.

7. Spttiiifd)c 11110 portiigicfifdic ©cfcllftl)nftcn: a. bie „©mprefa 5WacionaI" jtoifd^en

£iffabon--5longo:9.Uoffamebe§ ; b. bie „(Sm^refa--3»fitlana be ^Jabegagäo", jtbijd^en

Siffabon unb e^Iore?, foibie {^-abat; c. bie „ßcm^iania tran§atlantica" jtbifd^en ©abij

unb §abanna.

8. ÄmcriliaHifd)c (Scfrllfdjnftcn : 3*i-''ijf^}<^" DJorbamcrifa unb SBeftinbien: a. bie

„2lmerican ©team ©^ip Gom|.iant) Sltlag", jlbifdien 9Zetb=2)or! unb ^amaifa; b. bie

„2Bcft ^nbia 3WaiI ©team ©Bip Sompant)", jJxnfc^en 3'?etb=?)or! unb ©t. 2:boma§;

c. bie „Uniteb ©tateg anb ^Juj'can 3Jlail ©team <Bh\p ßompanb", jiüifd^en 3^eib--

2)orf, öelije unb $onbura§, aün>öc^entlid). 3lad} ©übamerüa: d. bie „Uniteb ©tate§

anb l^rajit ©team ^i)xp (lompant)" , jJbifd^en 9?elb = 3)orf unb Stio Sanfiro; e. bie

„Gompan^ia Sraäileira bo§ ^aqueteS a baj?or" unb bie brafiHanifdfie „©ompanl^ia

intermcbiaria bo§ ^orto§ bo ©ul", jur SJermittlimg be§ SBerfel^rS jibifdicn ben

£»afen))[ä^en S8rafi(icn§; f. bie „ßomjjanl^ia ©üb 2tmericana bo§ 33aj5ore§", jtbifd^en

Manama unb SJalparaifo über ©ua^aquil, GaUao unb Gobcja. girifd^en 3Jorbamerifa

unb Dftaften: g. bie „^acific 93(ai( ®team ©f;ip Gompan^" (©an g-ranciseo = Stnie),

bie grijfete ber amerifanifdien Samjjffdttiffabrtegefellfdiaften, jtbifd^en ©an j^ranci^co

unb 3ofo[;ama in S<^pan unb ireiter nad) Sliangbai, monatlict) jlbeimal; h. „9?ortl^

^acific Transportation Comp."; i. bie „Hniteb ©tate§, Sieiv^Sfalani» & 2(uftralian

Sine" bon ©an ^^'^ancigco nad) ^"»onolulu unb bon ba nadi 2ludlanb unb ©t)bnet)

inonatlid) einmal; k. bie „California Oregon anb ^liejico ©team ©^ip Company",

jibifdien ©an ^-rancigco unb .'v'^tnioluht, monatüdi einmal; 1. „DcciDental anb Oriental

©teainff)i|) 6o.", jtüifdjen ©an 5f'i"ci'3co unb .'öongfong.
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Dttmpffdjtff-Dcrbittöungeu

na<^ au^eteuvopäif(^en jCänb^rn
(lion Mitte 3uli iSSCab).

^nadi 2l6gang t>on 51 rt d) 9fbgang toon

A|icn

3nbien (ibombat), äJiabraä, | öritibifi (äJlontaijä u,

Äölfutta) über £ueä . . \ jeben 2.2)ounerÄt.)

Sfjina, 3n})an, Gebion,
Singapur, 3aba (Suns
biu^nfeIn/JJieluf fen), qj ^ i =

lippinen über Sueä .

Srinbifi (ÜJIcntags ii.

ieben 2. Sonnerät.)

3KarfeiUe (jebtn -J.

Sonntag)

^"fnbifn'^"'^"^*^."^: {|3««rfeiUe(aae:oige.)

fileinafien unb Sbrten
uac^ £mt)rna,a3eirut, ^a\ia

Gi'pern

21 e g 5 (3 1 e n (51ubten,®uban).

2U g i e r

iloröamcrilui

lereinigte Staten yon
2(merifa

.S a n a b a, 31 e u f
cf; 1 1 [ a h b,

'Ji c u 6 r a u n f c§ 10 c t g

,

•iprinä (gbloarb's 3 ti f.,

ii r i t i f c^ j G 1 n m b t a .

9Jeufunblanb . . . .

ÜJJeritü

^joren

iianarifc^e 3nfe(ii

Äaj3lanb,3Jatal,Iranä=
»aal, Dranje = ,3tei =

ftät

iU^jocrbifc^e 3 >•'«("

IJJ a b e i r a

iUittelamci-tlia

Gofta Sica , «uatcs
mala , Siicaragua,
§onburaö, San 2al =

babor

Iripolio

lunis

©dafcillil

2 a n i i b a r , J/J o f a nt b i f

,

Selagoa = !Öai; . . .

Jlonftantino)3e[ CJJ!on=

togä u. I'onncvst.)

Srinbift (üiontag^u.

2)onnei-§tügä)

2;rieft (^reitagä)

lörtnbifi (OTcntagi u.

jcb. 2. Sonnerst.)

aJJcinna(jeb.2.greit.)

2rieft (greitags)

iDIarfeilledienätag^,

2)!ittio. u.äonnab.)

I

Ötffaboii (.'). u. 20. jcb.
I

üJonatä)

Siberpocl (alle 8 S.)
|

Gabij (am 2., 10. u.

17. jebci SJonats)

ipiijmout^ (ieb. 2.gr.)

iartmoutf) (jeben

2. Freitag)

8iffdbon()eb.4.a)2ont.)

Siffabon (am 6. u.

0. jebeä iWonats)
aJJarfcttfe (am 14. j.

ÜJJonatä)

Genua (am 3. u. 18.

'

jebeä aJJonats)

^^-Unnout^ (i. 2. gr.)

Inrtmout^ (j. 4. Jr.)
iiiberbODt (alli iiZ.)\
Siiffabon t am 6. u. 20.

jebcä iDJonats)

ijajicifina lüfiontagä)

IpDJarfeiUc (3J!ontag0)

UlfarfeiUc ( üJiontngs,
i £ t. Xfio m a c

2;onncrst.u. ,"yreit.)

Gagliari (Sonntagä)
'jjalermo (Jienätag)

Q)e|ltnl)icn

Ir. u. t leine Ütntilten

Äuba

ii?

f SJrinbifi (jcb. 4. Orton-

l tag u. donnerst.)

^''''»"rttiii'j 3«arfeiae (i. 4. aiiitt.)

tDtflafcilia

IiCHtfrfic Seri^ungcn

Biidamccjlia

iö r a f i l i c n

öamburg (am regten
jeb. artonatä) ,

ffrflentinifc^eJIcbiiblif

Jüremertjabeni^äUtttiu,

u. Sonnabcnbs)
^amburg (Sonntg.)
Äout()ampton (Son.)
^obre (Sicnstagl)

Clueenstoioncilllittlu.,

greit. u. ©onnab.

Sonbonbcrrlj (greit.)

Gucenätolun (jeb. 2.

2«itttBoc^)

Sout^amjjton (jebcit

4. Sonnerätag)
Siberjjoot (jeben 4.

3>onnergtag)

St. yiajaire (jeben

21. b. aJionats)

Hamburg (jeben 2.

bcä ÜBonats)

SoutbanttJton (jebcit

. iBonncfstag)

et. Slajaive (10. j.

aJIonats)

:üorbeauE (2G. ieboii

älionat^)

•Hamburg (am 7., 21.,

27. jeben SOtonat?)

outbamjjton (jebcii

2.3iDonnerätag)

Stbcr>coI (in 3 ÜSc^

ä)in 2 mal)

St. DJajaire (21. jo

beä iDJonats)

33orbeniir (11. jebcS

D!oniitä)

Sout(iaiiiVton (jebcit

4. Xoiiiicrätag)

Gflbij (10. u. 30. jeb.

inonats)

Goruita (21. jcbCiä

Dioiiats)

Hamburg (G. u. 21.

jebeei OTonatä)

,§ambiug (4., 18. ii.

.'). jcbea Monat»)
5üicmer^abcn (25. j.

Monats)

i^amburg (1. u. i.O.

jcbcs Monats u.

jeben 3. Montag)
SSremcv^abcn (10. :i.

21. jebcö Moi^atä)
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S>ereinigtc Stuten ö.

Kolumbien . . . .

(
l^amburg (6. u. 24.

) Ißabre (9., 24. u. 29.

1 1

'
jebe§ 3Ronat§)

!.«.,,. .r^ f ©amburg (G. u.
'«"«»"«'«

Il jebel 3Konat§)

;?lnficalten

21.

Queen^Ianb

SBeftauftralten

JJeufeelanb .

SBictoria, ©übauftra =

Hen, 5Ca§manien,
SJeufübmnIcä, 9Jeu =

colebonien . . . .

»rinbifi (SKontagS u.

jcben4.S)onnerät.)

ajjarfeiffe (jeben 4.

ÜRittrood^)

® a m a 5 unb g i b f <^ i =

3nfe[n

Srinbiü (3JJontag§ u.

ieben4.SDonner»t.)

Srinbtft (j. 2.3mmt.)

ClueenltoiDn (jeben

4. greitag)

Srtnbirt (jeben 4.

S)onner§tag)

Clueenätoron (jeben

4. greitag)

£iueenitoit)n (monntt
lic^ 1 mal)

^n 2tnf(f)Iu| an bie v»or[te^enben 2)am^fid)i[füerbinbungen geben iüir

nodi jtoei für bie Sieifen jur ©ee \m ju ßanbc nid)t untt»irf)tige Ueberfic^ten

über bie bemer!en§)Dertbe[ten, au^er bem ^lilometer nodE) gebräud)Iid)en SBege=

mä^e folrie über bie ß^itunterfc^iebe an öerfd)iebenen §au^t))Iä^en ber (Srbe.

lücgcmnfjtabcUc.

1 Seemeile (aller Nationen') = 1,35 km
1 Franz. Seemeile (Lieue marine) = 3 Seemeilen ....== 5,45 „
1 Geogi-aphisohe (deutsche) Meile = 7,4, „
1 Englische Meile = 1760 Yards = l,gj „
1 Preussische nnd 1 Dänische Meile = 7,5, „
1 Norwepfische Meile = 18000 norwegische Ellen . . . . = 11,3^ „
1 Schwedische Meile = 36000 schwedische Fnss . . . . = 10^ „
1 Russische Werst =: 1500 Arschinen = 1^, „
1 Schweizer Stunde = 16 000 schweizer Fuss = 5,33 „
Auf einen Grad des Aequators gehen 15 geograph. Mei. oder lll,3i „

3cttt»crglcid)un9$tabcUc.

Um die Berliner lüttagszeit zeigt die Uhr
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n. Sic SScrfc^römittcl ber «poft unb Sclcgra^^ic.

'Rollen.

^urd^ 2(u§6rettung be§ §anbel§ unb ÜBerfel^rS lüurbe bie tüefenttic^ite

SSermittlerin berfelben, bie ^oft, genöt^igt, 'öaS' fi§falifd)e Stiftern aufzugeben

unb bie @efe|ie, bie i^r ber 8?erfe^r biftirte, anjunef)men.

3^amentlid^ batirt bie (Snttüicflung ber Iieutigen Soften öon ber im

Qa^re 1840 burd) 3fion)Ianb §ill in§ 2ßer! gefegten engtifdien ^oftreform

Iier, burd^ luelc^e ein einfieitlid^er ^ortofa^ für S3riefe unb bie ^^ranfirung

burd^ ^oftmarfen eingeführt npurbe.*)

2)ie im '^aljve 1871 erfolgte SSieberljerftellung be§ Seutfi^en 9leicf)5

brad^te tntlxd) bie lang erfe^nte einfieittid^e ÖJeftaltung be§ ^ofttt)efen§ für

fömtlidie ®ebiet§tf)eile be§ S)eutfd^en 9leicf)§. ®ie ©täten S8at)ern unb

SBürttemberg netjmen jebodf) ben übrigen ©täten gegenüber infofern eine

©onberfteHung ein, aU fie bie ^oftbetrieb§öerf)äItniffe für t^re Sanbe§gebiete

felbftänbig regeln, befonbere ^oftfttertljjeid^en fül^ren unb bie ^ofteintünfte

felbft bejiefien.

©eit bem 1. Sf^i^uar 1876 ift bie oberfte Seitung be§ ^oft- unb

2eregra|)!^enh)efen§ be§ SDeutfdEien 9tei'^§ in ber §anb be§ ®eneraI|3oftmeifter§

oereinigt, tneldier fett 1. Slpril 1880 ben ^titel eine§ @tät§fe!retär§ be§

1Reic^§poftamt§ füf)rt. ©eit jener 3eit lüirb bie oberfte ^oft= unb S^etegra^fien^

fce^örbe be§ ®eutfcf)en $Reid)§ „9tetd£)§|5oftamt" genannt. Unter bemfelben

fteJien 40 Oberpoftbirectionen, npeld^e ben SSermaltungSbienft in ben i^nen

Sugelrieienen Segirfen fotoo^t für bie ^oft aU aud^ für bie Xelegrapl^ie

tnatirgunetimen I)aben.

Sie I)aben ifjren ©i^ an folgenbcn Drten: 2{ad)cn, Sfnilbcrg, 93erltn, 93raun=

f^ireig, SSrenien, 93re§Iau, Sromberg, Sanjig, Sarmftabt, 3)rc§ben, ®üffeIborf,

Grfurt, ^ranffurt a. 2Ji., f^vonffurt a. b. D., ©umbinncn, §allc a. b. ©., Hamburg,
.TpannoöeT, ^arl^ruf)c, taffei, Atel, Äoblenj, Äöln a. dU)., Ä'öniglbcrg t. 5ßr., Äö^Iiit,

.Üonftanj, Sei^Jgig, Sicgnits, SRagbeburg, Wc^, SJiinbcn, 3[Jiünfter i. 2B., Dibcnburg,

Cppeln, ^ofen, ^ßotgbam, Sdjtuerin i. W., Stettin, Strasburg i. (S. unb Syrier.

SE)en Dber|3oftbtreftionen finb bie ju i'^rem 33e3irfe gel^ijrigen S8erfet;r§=

(^oft= unb jtetegraptjen^) Stnftalten untergeorbnet.

®ic ^oftanftalten tiaben ben ^oftbetrieb unb ttacfi Obigem in toieten ?yällen

avLÖ) ben ielegrap!^enbetrieb für ben Ort unb beffen Umgebung ju beforgen; fie

ful)rcn je nad) ber ®rö§e il^reä ®efrf)äftgutnfangeg bie Benennung: ^oftantt I., IL
unb III. Älaffe unb ^oftagentur. ®cn ^oftbctrieb ouf ben ©ifenbol^nen nehmen
hie SBaljnpoften toatjx.

*) S)er crften ^oftmarfen bebienten fi^ fd^on im 17. Sfi^i^ftunbcrt bie

^pfleute SubTOig'g XR'., um i{)re Sriefe frei h\xxä) bie Äouricre beförbcrn ju

laijen. — S)ie crfte burdigreifenbe Slnnjenbung ber SlJiarten batirt Dom ^a\)Xi.

1840, ha Sionjianb ^iQ in Gnglanb feine neue ^^oftorganifation im^ Scben rief. —
S)iefe Strt, bie 33riefe ju fvanfiren, fanb fc^neüc SJac^atjmung unb ift ietjt unter

aOen Stationen t)erbrettet, fo ba^ man bei 1400 SIrten tjon 58ricfmarfen 5ät)(t. Sie

allgemeine Ginfü^rung ber 5ßoftmarfen batirt in ben öerfcl)iebenen Sünbcrn unb

6taten l^auptjädjlid) feit bem Sa^re 1849 (S8at)ern, Setgicn, %xan\xz\&)), 1850

(Preußen, Ceftcrreid), ^annoöer, (5ad)fen, SBürttemberg, Sdjroci,^, Spanien), 1852

(lariS'ft^c« ^oftgebiet, 9JicberIanbe), 1854 r^^ortugat,' 3}onaufitrftcntf)ümer), 1855

(9JJed(enburg, Stolten, Sd)n)eben), 1857 (SiiiBIanb), 18ß0 (©ricc^enlanb).
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ßiner ber größten Grfofge, irelcfie ba§ S5erfe^rÄtue[en imferer 3eit mit

feinem narf) allen Seiten fi(^ öerjniieigenben unb immer mefir erlüeiternben

S5erbinbung§ne^e aufjumeifen f)at, ift barin ju erbliden, ha^ ber ©ebanfe,

einen SSeltpoftöerein gu grünben, gefaxt unb üerrtirfücfit merben fonnte.

3m September 1874 trat unter ber 5ü:^rcrid)Qft 5)eutlrf)(anbl §u Sern ein

allgemeiner ^o[tfongre§ jufammen, wtidjn fdion am9. Cftober eincnStUgemeinen
']}?o[tDereini-üertrag jmijdien benjcnigen £'änbern, bte auf bem ftongreffe Dertreten

waren, ju Stanbe bradjte. 2)ic erfte 33ebeutung h^§ !öerncr ^crtragg beruhte barin,

ia^ an Stelle ber ja^treidjen ©injetüerträge; raeldje bte '!|3o[tt)ert)äItnifje regelten,

ein Äoüeftitüertrag mit gIcid)mäBigen f^reftjegungen getreten mar.

S)urtf) ja^Ireic^e §8eilritt^erf(ärungen ift ber SScrein inättiifc^cn frf}on auf

8IV2 SJiillionen Cuabrattilometer mit etma 800 3DäIIionen Ginmofiuer angeiuadjfen.

9iur 5lfccnfion, 3(uftratien mit 5{u§irf}Iu^ ber fran,^Lifiid}en, nicbertänbifrfjen unb
fpanifrijen Kolonien, Sapfanb unb Sotonie S^iftoria, ''itatai, £)ranie--(^reiftat, Xran»^
Daal unb 3t. §elena ftcf)en fe^t nod) au^erfjalb be5 bereinig. Söei biefcm Umfange
fonntc bem SSereinc bei einem im i^a^rc 1878 in *^?ari^ äiif'^"ii"^"9^trctenen inter»

nationalen ^oftfongreffe ber 'ülanu „SBeltpoftüerein", welcher it)ni fdion int

erften (Sutmurf ,5ugebad)t morben war, mit tollem 9icd)t beigelegt merben. Seine

ßortfieüe waren injrcifdjcn fo jum allgemeinen Semu^tfein gefommen, ta^ ber

$arifer fongre^ auri) fein 93eb,enfen getragen :^at, bem S^ereimgoertrage eine unbc=

grenzte Sauer ju geben. 5}aburd) ift ber SöeltpoftDcrcin al§ ein ciöiIifatorifcf)ei^

SScrt anerfannt trorben, iia^ fid) wo^t öerüolltommnen, aber ni^t niefir gerftören

läfet, Weit (§ in ben S"tereffen aüer Stationen feine fortbauernbe Söegrünbung finbet.

Seit biefer ^^it geigt fic^ benn anä) 'oon^aijx äuQai^r eineerftaunlid)e3una:^n;o

bil ?SeItpoftüerfet)r§, metd^e oljne Btt^^if^t ""t in erfter Sinie ben auf bem ©ebiete'

te;^ äJerfel^iemefcn^ burd) bie ©rünbung be^ SEBeltpoftnerein^^ erhielten f5ortfd)ritten,

iniJbefonbere ben billigen unb einheitlichen S^ajen ju üerbonfen ift.

2;ie 'än^atjl ber SSriefe unb ^^oftfarten auf ben Äopf ber Seüölferung in itn

bem SSeltpoftüerein ange^^örigen Sänbern bewegt fidj oon 0,10 (frang. Sefi^ungeu

in ^n^ien) fii^ 40,00 (öro^britaunicn).

9Jöd)ft ©rofebritannien übertrifft Seutfdjianb bie fnmtlici^en £änber ©uropai in

ber ^ai}l ber Briefe (779 SRiüionen). ^n ber ^aijl ber 'i|>üftfarten wirb auc^ Groß-
britannien 'oon 2eutfd)(anb unt 18 SHillionen übertroffen.

StuBerbem weift S)eutfd)Ianb bie gröf3te Sänge ber '•^'oftfurfe auf (Sifenba^nen,

8anb' unb SlBafferftraßen mit 126 192 km auf unb oerridjtet bie umfaffeubften

Seiftungen an gurüdgelegten Kilometern in einer ©efamtsal)! öon natjc an
199 SJiiüionen bei ben '!]3often auf 6ifcubn()nen, Sd)iffen unb auf Sanbwegen. ^m
^;)?oftanWeifung^- unb ^^oftpädereioerfe()r wirb S)eutfd}ianb mit feinen 59 9JiilIionen

Stücf ^oftanweifungen ,yim Öefamtbetragc öon iinl)e an 4 9)iifIioncn 9)Jarf unb
feinen 93 älJilliouen ^4-Hideten üon feinem ber fämtlidjen 'i^creinxMänber übertroffen.

S5^ie SSeftimmungeu über bie Jöerljältniffe ber beutfdjen 9ieid)»poftöers

mattung jum ^^ublifum finb enttjaüen in bem 9tetrf)§poftgefe^e üom 28. Oftoter

1871 unb in ber auf ©runb biefeS @efe|e§ erlaffenen ^oftorbnung iiom

8. DJiärj 1879. 2(u|erbcm fommen für bte (Sr^ebung ber ©ebüfjren bie

^ofttai-gefe^e üom 28. Dftober 1871, Dom 17. dRai 1873 unb 3.9^oüember

1874, ferner ber 3E^c(tpoftüertrag in S3etrac^t.

2{u§ biefen S3eftimmungen folgt f)ier ta^^ für ben ,V)anbeI§ftanb 2lMrf)tigftc.

Polijninitg. §(t(e t^erfiegelten, äugenä:^ten ober fonft nerfdiloffencn 33riefe fowie

alle 3eitu"!:]cn volitifc^en Snl)alt^, wcldje öfter al§ einmal wödjentlid) erfdjeinen,

unterliegen bem ^oft-gwange, b. i). fic bürfen äWifdjcn '•^oftortcn gegen Sejatilung

nur burd} bie '"^oft üerfanbt werben, iüerfiegelfen, sugenäl.ten ober fonft uer)d)lo)fenen

"findeten, wcldie nid)t burd) bie ^|>oft »erid}idt werben, bürfen nur foldje

unuerfriiloffene ^öriefe, gafturen, '']3rei)?liften unb Siedjnungen 2c. beigefügt werben,

iüeldie ben ^n^att icä ^^adctä betreffen, bagegen ift bieSSerfenbung üou oerfd)lof|cnen

övicfcn in ^^adeten, weldjc burd) bie 'ißoft beförbert werben, uidit nerboten.
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S)rucffad)cn unb 3Särcnprobcn unterliegen nid)t bcm ^oft^ftange.

S(ud) ift bie 23efinberung poi"iätüang§pfüri)tigcr (^kgcnftaube gegen Söesa^Iung

"burd) efpreffe Sotcn ober f5'ul}wn ertaubt; bod) barf ein l'oId)cr (Sfprcffer nur üon
einem Slfalenber nbgefdjidt jein unb bein '^oftsujaugc unterliegenbc ©cgenftanbe

roeber Don 2(nberen mitneljmen, noc^ für 3(nbcre äurüdbriugcn.

©miiilirUilluiiij. Sem 3(bjenber mirb oon ber ^oft im ^-aUc ^oftorbnung^mäfeig

erfolgter Smlicfcrung Srfag geleiftet: 1. für ben 5ScrIuft unb bie iöefd^äbigung bcr

33riefe mit 3ivertf)angabe, jowic ber ^adete mit ober oi)ne SSert^angabc; 2. für
ben SSerluft ber ©infdjreibfenbungen. %üx einen buxd) oerjögerte !öeförberung ober

Sefteüung ber unter 1 bejeidmeten ©enbungen entftanbenen Sdiaben leiftet bie ^ßoft

nur ©rfag, roenn bie Sad^e burd) Derjögerte 33eförberung ober iöefteüung oerborben

ift, ober if)ren SBertf) bleibenb ganj ober t^eilweifc oerloren b,at. 33eränberung

bei Äurfel ober marttgängigen ^reifcl finbct feboc^ feine Scrüdfic^tigung.

Sie S3erbinblid)teit ber 'i^oft jur ©rfa|Ieiftung bleibt auggefd)Iofien, wenn ber

SScrIuft, bie 33efdiäbigung ober bie Derjügerte Seförbcrung ober Seftellung a) burc^

bie eigene {Jat)rläifigfeit be§ Stbfenberl, ober b) burd) bie unabmenbbaren folgen
cineg S^Jaturereigniffes*) ober burd) bie natürlid)e 33cfd)affenf)eit hi§ ©egenftanbel

{)erbeigefül)rt »orben ift, ober c) auf einer ausioärtigen Sraniportanftalt fid) ereignet

^at, iDeId)e bie ©rfa^Ieiftung nic^t übernimmt.
33ei Sinfdireibfenbungen im Seltpoftterfeljr tiegt im ryaUc bei SSerluftel bie

©rfa^pflic^t berjeuigen SSerioaÜung ob, n)eld}er bie 3(bfenbunglpoftonftaIt angehört.

3Benn ber SSerfc^Iuß unb bie llmf)üllung bcr gur $oft gegebenen ©egenftönbc
bei ber Slus^änbigung an ben (Smpfänger äu^erlid) unüerle^t unb S"gieic^ bal
©emidit mit bem bei ber ©inlieferung au^gemittelten übereinftimmenb befunben rcirb,

fo leiftet bie ^oft feinen ßrfag für ben bei ber Eröffnung ber Senbung fid) etiuo

fjcraui'ftellcnben Sßerluft. 2)ie of)ne Srinnerung gefdje^ene Slnna^mc einer Scnbung
begrünbet bie 3Scrmutf)ung, ha^ bei ber Siuöljönbigung SSerfc^Iufe unb UmpHung
unöerle^t unb baä ©eroic^t mit bcm bei ber ©inlicferung aulgemittelten übereinftimmenb
geroefen ift.

Sie 33cftimmung be^tef)t fic^ inbel nid^t auf ettüaige 58efd)äbtgungen bc§ Si^'^nlt^

ber ©enbungen, unb es fann bo^er ber Umftanb, bo§ ber 5öerfd)Iui5 ber Senbungen
unoerlc^t unb ba^i @eirid)t übereinftimmenb befunben tuorbcn ift, bie ^]iOftoermaItung

Bon ber ßrfa^^pflic^t nid)t befreien; benn eine ^5ef(^äbigung fann fet)r wo:^! Dor=

liegen, ol^ne ba^ eine SSerlegung be§ S3erfd)Iuffeg unb ber SSerpadung ober eine SSer*

änberung bei ®ett)id)tg eingetreten ift. 9JJan benfe nur an ben %aü, ba^ eine

^lüffigfeit in ba§ ^adet eingcbrungcn ift unb baburd) eine Sefc^äbigung beö Qn^altä
ber Senbung ftattgcfunben Ijat.

SBenn bcr (Snipfiiiigcr, weld)er bie ©enbung unbcanftanbet ongenommen f)at,

fpäter bef)auptct, baii an bem Snf)altc etioal gefehlt I}abe, fo mufe er feinerfeiti

nid)t bloä bartf)un, ba% mirflid) ein Sefeft oorI)anben getocfcn fei, fonbern er mu§
and) bemeifen, ba% ber SSerfc^tufe ober bie SSerpacfung ni^t unocrle^t ober baä ©eioic^t

nid)t ftimmenb geircfen feien.**;

(£rfa^. 3ft eine 2BertI)angabe gefd)e:^cn, fo mirb biefclbe bei ber j^cftfteöung

bei 33ctragl bei oon ber ^^oftoeriuaitung im SScrIuftfalle bcr Scnbung ju Iciftenben

Sc^abenerfa^el ju ©runbe gelegt. 93emcift jcbod) bie ^^oftocrntaltung, ba§ bcr

angegebene 28ert^ ben gemeinen SSert^ ber ^Badjt überftcigt, fo i)at fic nur biefcn

ju crfe^en.

*j Sie ^.)]oft mufe berceifen, bafe bie folgen einel SJoturereigniffel nid)t f)abcn
abgemenbet rocrben fönnen. ©ie (jaftet 5. 33. unbebingt für Siebftat)( ber

Senbungen, ebenfo für geuer, meld)e» burd) menfd^(id)C Unoorfic^tigfcit entftanben

ift, füllte aud) bie ^oft felbft hierbei o^ne jebe Sd)ulb fein; ebenfo für Sd)aben,

n)e(d)er burc^ Ueberfc^roemmung ober iölitj entftanben ift, roenn bie 5o(gen bicfer

üJoturereigniffe burd) beffere aSorfid)t5mäBregeIn (Setd)e, Sfi^abreiter) t)ätten abgc
roenbet lucrben fönnen.

**) Sie ^oftoerbaltung fann unter Umftänben oerfangen, bafe bie Senbung
üom 2Jbreffaten gleich nac^ bcr (Empfangnahme eröffnet unb eine etioaige Sn^oltl*

«erlc^ung fofort jur Slnjcige gebrad)t werbe.

Za\dienbüii) für ftaufleute. I. Ib. 30
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3ft bei ^Pacfcten bcren 3Bert{) nidjt beflarirt, fo Vergütet bic 5|5oft bem Slöfenber

im Salie eincS S^erlufte^ ober einer S3efrf)äbigung ben tüirfUd) erlittenen ®d)aben,

im beutfdjen $oftoer!et)r jebod) niemall mel)r aU 3 9}iar! für jebeg $funb ber

gangen ©enbuiig nnb int SScttpoftücrfel^r Bei ^oftpodctcn ^u 3 kg niemafä mc^r
olä 12 mavt (15 g-ran!en), unb bei ^oftpadcten ju 5 kg niemals me^r oie^ 20 Wlatl.

SSenn bcifpiel§tt)cijc bei einem 10 kg fd)tt)eren jodete ber befd)äbigte 2:t)eil

bei Snt)"W-' 1 kg ttJicgt unb einen äBertl) öon 40 Waxl Ijattc, jo mirb bei S3ered)nung

ber bem 9{bfenber gu gen^äl^renben @ntfd)äbigung nidit etroa nur bal ®eroid)t bei

bejdjäbigten "iE^eitl (1 kg X 6 9Jiovf), fonbcrn bol @ef amtgettjic^t bei gangen
^odctl (10 kg X 6 93^or!) §u ®runbc gelegt, unb cl mufe bemnaci^ ber 2tbfenber

öoHen (£d)abcnerfa^^ ermatten.

Qm 3-aIIe ber 58cjdjäbigung erftattet bic ^oft bem SIbfenber ben 3Bert:^ ober

SJcinberiPcrt^ ber Qaä)t, ttiö^renb ber Stbjenber bal ©igcnt!)umlred)t an ber le^tcren

bc!)ätt. 33ci ber $8ered)nung he.§ erlittenen ©djnbenl i[t aud) ber SBertl) bei

SSer^Jadunglmoteriall (Äifte 3C.) mit in Slnfdjlag gu bringen, bagegen etwaiger

Slrbcitllol^n, nicldjer für bie SJerpadung öeraulgabt ift, unbcrüdfid)tigt gu taffen.

Sft bie !öcfd)äbigung burd] eine t)orfd)riftltt)ibrig eingelieferte ©enbung mit

?5Iüffigteiten I}crbcigcfüt)rt ttJorben, fo fann ber Stbfcnber ber befdiäbigten ©enbung
gmar »on ber ^^^ioftnerinattung nur eine Sntfdjäbigung nni^ 3[ßä^gabe bei ^oftgcfe^ei

in Stnfprucl^ nctjmen, bogegen !ann er üon bem ©intieferer ber ßorfd^riftlmibrigen

©enbung mit ^lüffigfeiten ben oollen 93etrag bei entftonbenen ©c!^abenl
»erlangen.

%üx entgangenen ©etüinn leiftet bic ^oftöcrlualtung nicmoll (Srfo^.

$i5erben $oftfenbungen burc^ ben Snt}alt einer mangell)aft ticrpadten ©enbung
bcfdiäbigt, fo I)aftet ber Slbfenber ber legieren für ben entftanbcncn ©(^abcn na(^

ben allgemeinen 9ied)tlgrunbfätien. SSerlangt jcbod) bie ^oft öon einem foldicn

§lbfcnber ben bon if)r nad^ 3Diä|gabc be§ ^oftgcfe^el geicifteten ©d^abenerfa^ erftattet,

fo liegt ilir ber $8etueil ob, bafe bie ftattgefunbenc 93cfd)äbigung oud) in SSirfUd^feit

öon bem Qn^^alte ber mangelljaft oerpadten ©enbung :^errü^rt.

S'ür eine ©infdjreibfenbung tnirb bem Stbfenber im ^aüt ht§ SSerluftel,

o'^uc 9f?üdfid)t borauf, ob fie SßertI) befi^^t ober nid^t, im beutfd)en 515oftücr!c!^r ein

©rfo^ öon 42 3)laü, im 2Bettpoftöer!el)r ein ®rfa§ üon 50 (5;-ran!en ober in S)eutfd)==

lanb 40 9JJar! gegat)tt.

3u bcujeuigcn Säubern, U)eld)e gur Qcit eine @rfa^pf[id}t für ben SSerluft öon
©infdjrcibfenbuugen uid7t übernef)men, gel)öreu bic SSereinigten ©taten oou 3Imerita,

bic 9(rgcntiuifd}e Ütepublü, Srafilien, (Scuabor, S'anabo, ©uatemalo, ^onbural,.

SJieyüo, ^ßaraguat), ''Jßcvn, ©altiabor, ©t. Domingo unb Uruguay.

Sft beifpicllroeife eine aul ben 58creinigten ©täten öon 2lmerifa l^errül^rcnbc

©infdjreibfenbung nad^ Seutfd^Ianb auf amerüani feigem ober beutfd)cm QJcbiet

ücrloren gegangen, fo ^at Weber ber Slbfcnber, nod^ ber @m|jfänger Sluf^rud) auf

©d)abenerfat^.
- -. 9le:^nlid) geftaltet fid^ i)a§ SScr^^ättnil in entgcgengefc^ter $Rid)tung. |)onbeIt

el fid^ jeboc^ in biefem ^atlc um eine avL§ 5)eutfd)laub f)errül)reube ©enbung, unb

ift bicfetbe auf beutfdjcm ©ebiet in $8erluft gcrotljcn, fo tüirb bafür eine (5ntfd)äbigung

üon 42 9Kar! gegaf)It.

2)er „SScrluft" einer eiugcfc^riebcncn ©enbung tiegt nur in bem x^aüt

»or,, lüenn biefctbc tiollftänbig abf)auben gefommen ift. 3Benn bagegen nur ber

^nl^alt fc^lt, fo liegt nur eine 83cfd)äbigung üor, für mcldjc bic ^$oft bei cinge=

fd^riebenen 33ricffcnbungen feinen ©rfa^ leiftet. ©icfcl Schere gilt felbft in bem
S-aüe, trenn ber ^nljait ber ©enbung tjollftänbig befcitigt ift unb bem SKbreffaten

nur ber teere 93ricfumfd;lag t)ot befjänbigt »ucrben föuucn.

58ei ftattgel)abter S8efd}äbigung ciugefd)ricbcncr ^adete erfolgt bie ®rfa^=

leiftung nad) bcnfelben ßJrunbfä^^eu, Wie bei ':padetcn oI)nc S5?crtl)augabe, febod^ mit

ber ^äfigobc, ba^ im '^aUc heS gänglid)en SSerluftel minbeftenl 42 9Jc'arf gcwäl^rt ircrben.

$8ei Steifen mit ben orbentlidjen ''4>oftcn tciftct bie ^oftücrlnattung (Srfa^: 1. für

ben SScrluft ober bic Sefc^äbigung bei ^oftorbnunglmäfjig eingelieferten ^affagicrgutel-
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ttac^ SKä^gabe ber Seftimmungcn über bic (£rfa|tctftunci für üerlorcn gegangene ober

Befc|äbtgte ^acEete; 2. für bie erforbertid^en ^ur^ unb SScrpflegungöfoftcn im '^düe

ber förperlidicn 33efcf)äbigung be§ JRcifenben, Wenn bicfelbe nid^t ernjet^Iid) burd^

;^ö:^ere ©enjalt (9Jaturcreigniffe) ober burd) eigene gra^rlüffigfeit bei 9teifenben felbft

l^crbeigefü'^rt ift.

S3ei ber (SEtropoftbeförberung tüirb tt^eber für ben SSertuft ober bk 93efcf)äbigung

an ©adjen, roeld)c ber S^eifenbe mit fid) fül)rt, noc^ bei einer förpertid^en SSerle^ung

bei 9teifenben öon ber 5)3oftöermaItung ©ntfd^äbigung geleiftet.

SBciterc all bie öorfte^^enb begeidjneten ©ntfd^öbigungen werben bon ber 5ßoft

nicE)t geleiftet; inibcfonbere finbet gegen biefelbe ein SInfprud) megen einel burdf) btn

aSerluft ober bie S3efd)äbigung einer ©cnbung cntftanbenen mittelbaren ©c^obenl
ober entgangenen ®cminnel nid)t ftatt.

®er Slnfprud^ auf ßntfd)abigung an bic ^oft erlifd^t im beutfd)en unb beutfc[)=

öfterreid^ifd)en ^oftoerfef)r mit 2lblauf öon fe^l SiJionaten tiom ,2;age ber (Sinlieferung

ber ©enbung ober oom S^agc ber 33ef^äbigung bei Steifenben on gered)net, im
2öctt|)oftber!e^r mit Slblauf einel ^Q^i^^^ i^^ä) gehaltener 9?ac^frage, bic föieber

tnncrl^atb einel S^^i^f^^ fom S^age ber 31uflicferung ab geredjnet, erfolgen mu§.
@r ift on btejenige Oberpoftbireftion §u rtd)ten, in beren ^e,^irf ber Ort ber ©in*

lieferung ber ©cnbung ober ber Ort ber (Sinfd)reibung i)t§ Steifenben liegt. ®er
@Tfa^anfprud() fann ouc^ oon bem 2lbreffaten in benjenigen ^-ällen ert)oben werben,

in welchen ber 9lbfenber nid)t gu ermitteln ift ober bie Verfolgung fcinel 2tnfpru(^l

bcm SIbreffaten §umeift.

^aftpflid)t kr po|lbcamfftt gegenüber bem Jlublikum. ®ol ^oftgefe^ begießt fid^

lebiglid^ auf bie G5arantiepflid)t ber ^oftoermaltung; bagcgen ift el feineltoegl bie

2(bfid^t ht§ (Sefe^el gemefen, bie 2fnfprüd)e ber Stbfenbcr ober Sieifcnben gegen bic

cingetnen fd)ulbigen !|5oftbcamtcn cin§ufcE)rän!en. 9[Ran fann im ©iöilprosc^mcgc

gegen ben betr. Beamten üorget)en.

93cifpietlwetfe ift ber 3lbfenber, mcld^er auf ©runb bt§ ^oftgefe^el nur ben

Setrag bei unmittelbaren ^Bä^abin^ öon ber ^oftöermattung erftattet er^It,

unbebingt bered^tigt, oon bem ^Beamten, Welcher ben SSerluft ober bie 93efd)äbigung

ber Senbung üorfö^lid) l^erbeigefü^rt ^at, auc^ ben entgangenen ©ewinn (ben

mittelbaren Sdiaben) erfe^t ju ocrlangen.

35ic |)aftpf(id)t ber fd)ulbigen Beamten ridbtet ftd^ nadf) ben oHgemeinen gefe^=

lidEjcn 93eftimmungen über aufecrfontrafttidje S8efd)äbigungcn. *)

SBcnn ber Stbfenber feinen ©d^abencrfa^anfprud^ gegen ben ^Beamten im SBege

ber Älagc geltenb mad)en miH, fo fann fid^ bic ^o\t fogar ber SSerpflid^tung nid)t

entjielien, bem 2lbfenber auf SScrlangen ben Stamen bei fd^ulbigeu Beamten
mitjuttieilen.**)

pfanbung non ^Joflftniungen. ignt Si»itprosefe !önnen bie ©laubiger bel^

Stbrcffateu bie an biefen gerichteten 93riefe mit 3BcrtI)angabe, 5ßadetc mit unb
oijuc SBertf^angabe, fomie ^oftontueifunglbeträge pfänben loffen. SBeigert fid) inbcl

ber Stbreffat, bie (genbung an5unef}men, fo gcl)t biefelbe oll (jigentf)um itä Slbfcnbcrl

an bicfcn jurücf.

©benfo !önnen eingelöfte 5]Softnad^no^mebeträgc Don ben ©läubigern beil

9(bfenberl gepfönbet werben, o^ne ba^ biefem bol 9ied)t ber 2{nna{)meöerwcige*

rung suftebt.

j)o(ifd)ein. Segt ein ©d^ulbner bei ber gegen ibn beginnenben gwanglöoUftrcdfung

einen ^oftfdiein öor, oul welchem fid) ergiebt, ba% nad) (Sriaffung bei Urt^eill bie

jur SBefriebigung bei ®Iäubigerl crforberlid^e Summe an benfclben bei ber $oft

puf ^oftonweifung cingeja^It ift, fo Wirb bic gttJanglboKftredung eingefteQt. $oft*

fdieine über bie (Siniieferung anberer (SBert:^*) ©cnbungen tjaben jeboc^ biefe

SBirfung nid)t.

*) ©rfenntnil bei SlppelTationlgerid^tl ju ©tettin tiom 9. ^uü 1878 in ©ad)enr

Otto wiber Joap u. ®en.
**) S)ambad), Sommcntor jum ^oftgcfe^.

30*
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Scftimmungen ü6cr 33cf(§affcn^ctf hex ^Poftfcnbungcn unb bereit S^axc

<5}ewö:^nlirf)c Söriefc, ^oftfarten, Srutf jacl)en, Söarenproben, ©efc^äfts*
pariere unb ©infc^veibfcnbungen iintcrücgeu folgenber Jaje:

inner!)alb Seutfc^»

lanbg unb nadE)

Defterrcic^=Ungorn.

b.

nai) ben üBrigen

Sänbern be§ SBelU
poftyercin^.*)

nac^ ben nid&t jum
aBeltpoftoerein ge=

Jjöriiicn Sänbern.

@eniöl)n{id)e Sricfe:

franfirt

uufronfirt

Ißoftfarten (^ronfosirang)

^ofttarten mit Slntwort

®rudjQd}en (granfosroang)

SBärenproben ©ranfojwang)

©efd^äftäpapicrc (fjranfosttjattg)

@infcf)reib[cubungen ou^cr bem
ißorto fürbiegeit)öf)n(id)e©enbung

/ biä 15 g-' 10 <i5f.

lübcrlS—250g20„

f big 15 K 20 $f.
lüberlö—250g30„

10 „
bis 50 g 3«|>f.

über 50—250 g 10 „

„ 250—500 g 20 „
„500—1000g 30 „

U§ 250 g 10 ^f.

nidit äuläfftg

20 5ßf.

20 «ßf. 60 «}Jf.

für iej

40 m- I

15 S
80 ^f.

für je

10 ^^3f.

20 „

5 „

15 g
ni(f)t äulaffig

"lO^'f.

für jel 50 g1'"- t" \
"^^ s>

n, f. ieöOglO^ßf., f. je 50 g
inbeftenglO^f. minbefteng lo^ßf.

o '45T., T- leoug
jminbeftenglO^f.

5 ^f., f. je 50 g
niinbeftenl20^f,

20 $f.

nicE)t guläffig

20 ^f.
30$f.narf)5tfrifa,

'^luftraücn via

ß-nglanb.

JÄuffdjiift. l'(uf ber 9luBenfettc einer ^oftfenbung barf aufeer ben auf bie

SBeförberung bejüglicljcu 3(ngoben nur bcr 9?ante ober bie ^irma unb bie SBo^nuug
beä 2Ibfcnberi> cuti)alten fein. Sei Briefen fönnen ineitere eingaben unb 2lbbilbungen

in 58c5ug ouf tas @cfd)äft he§ 3(bfenber§ fjinsugefügt merbcu, Joenn fie ben fed)ften

I^eil ber (\-läd)e be^ Sriefumfc^Iagel nic^t überfdjreiten unb am oberen Staube

beSfelbeu auf ber ^Borbcrfeite ober 9^ücffeite fid) befiuben. 31n 93cl)örben gerid^tete

33ricfe, meiere Sieferungjoofferten enthalten unb auf bcr Sru^enfeite ben 58ermer!

tragen: Offerten auf Lieferung öon
,
finb ?iulaifig.

Sei Briefen nac^ foldjcn Sänbern, in beuen bie beutfdje ©prarijc wenig ober

qat md)t gebräuci^Iid) ift, j. 93. nacl^ Oiufelanb, Spanien, ^^ortugal, igtaticn,

2(meri!a u. f. ro. empfiehlt fi^ bie 2Iniüeubung tateinifd)cr ©djriftjügc. Sei Q5elb»

unb Sinfdjreibbriefen , $oftanroeifungen unb ^]ßac!eteu mu§ bie 9(uffd)rift beftimmt

abgefaßt fein; anbcrc fjaffungen, a\§: an A gu erfragen bei B, an A obgugebcn

bei B, on A im §aufe be§ B, an A tt)oI)nI)aft bei B, an A logirt bei B, an A
äu .fänben be§ B, on A abzugeben an B, an A aux soins de B, an A care of

B, an A per adresse be§ B, an A pour remettre ä B, finb nid)t pläffig. ©en=
bungen etwa mit ber 3tuffd)rift: |)errn SOiori^ JRid^ter für ^arl ©djanj in ^ölu
rcerbcn, luenn fie tro^ biefer unäuldffigen 2tuffd)rift au§ Scrfef)en beförbcrt roorben

finb, all unbefteübar bctjanbclt, unb t§ mufe bcr ^tbfeubcr bo!§ eutftanbcue $orto tragen.

Sei ^oftfenbungcu, für welche bie ''^oft ©enuil^r ju leiften I}at, an 6)cfcnfd)afteu

ober Sereinc ober an 9fgenturcn, ^omitel, ^ireftionen, 5Iu5fd)üffc, 9?ieberlagcn,

Süreaul, $Rcba!tioncn, ©jpebitionen unb ä:^nlid)e ^ivmeu, mufe, fofern bicfelben

nid)t in t)a§ §anbclg= ober ®cnoffcnfd}aft!?regifter eingetragen finb, bcr Scrtreter

ber öcfcllfdiaft bem 9?amcn uod) bcseid)net loerben, j. S.: STn ben Serein NN 5U

Werben.

*) ©elbftüdc, ÖJolb^ unb 3i[beifad)on büifen mit ber Sricfpoft nid)t oerfnnbt
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^änben beä §crrn X, an bic Stgentur bcr föcfell)rf)aft N N abgugcben an X, an

bic SRicberlage bcr ©efenjdiaft N 5l per adresse be^ X.

®ett)öf)nlic^e ^adetc, ©cnbungen mit SScrtl^angabc, ^oftantreifungen unb (Sin=

fd^reibfcnbungen fönnen an (Seeleute gemeinidiaftüd) geridjtct werben, bagegen ntd)t

on mehrere in einem anbcrn Dermanbtidjaftlidjcn SÖerpItniffe gu einanber ftcl)cnbc

Sßerfoneu, faCl nidjt bic 93eftimmungen über bie §anbelgfirmen in $8etrad)t

fommen.
(öent5l)nlitl)c ßricft. ©eiDöl^nlid^e 93riefc muffen ticrfd)lDffen fein unb §tüar ent=

tojeber mit SiegcIIacf ober Älebftoff. 3i"ii S3crid){u§ Bon Briefen nad] ÖJcgcnben

unter Ijeifeen ^immelijftridjen ift inbe§ ©iegcUacf nid;t gu benu^en. ^n 23eäug auf

bic ©röfte ber ^Briefe ift nur bcftimmt, ha^ fie iljrer f^orm nad) ftd) in bic S3rief=

bunbc üerpadcn taffen, b. t). fie bürfen im oHgemeinen bie örö^e cine^ bcr Snnge
nad) einmal äufammcugefalteten S3cgcni§ ©d)rcib^apier^ md)t crf)eblid) übcrfteigen.

'4ja))pfäftdicu u. f. ID. incrbcn ais 53ricfc sugclaffcn, tuonn fie bic für Ä>nrcnprobcn feft=

gefegten SJiafsbefdiränfuugcn ("20 cm lang, 10 cm breit, 5 cm l)o,di) uiri)t übcrfdivcitcn.

Sriefe in SJotfcnform bürfen innerfjatb SDeutfdjlanb^ unb im SScrfel^r mit

Defterrcid)=Ungaru nidjt beförbert tücrben; nad) ben übrigen Sänbcrn fiub fie bi?>

auf 3Beitere§ äuUiffig.

Unjureidjcnb franürte 93riefc unterliegen innerfiatb Seutfdjianbä unb
Ocfterreidj'llngarnf' bcr %aii. für unfranürte 33ricfc, jebod) unter 3lnred)nung be§

SBcrttiel ber öcrwcnbctcn SJcarfcn; nad) ben übrigen i-'ünbern ttä SSettpoftüereing

ttjcrben bcrgleidjcn 53rtcfe gu Saften ber SIbreffatcn mit bem boppeltcn ^Betrage bc'5

fcl)Ienben ^ortot{)eit§ tajirt.

S3ei SJiaffeneinliefcrungcn öon Briefen tuirb feine $ortoermö§igung gcttJäl^rt.

®cr Sßcrmcrl „6-igen:^änbig" mirb aui^ bei geiüö^nlidjcn Briefen möglidift

Bcad)tet, bod) übernimmt bie ^oft in $8eäie:^ung f)ierauf feine SSerpflidjtung.

^oftfcnbungen an (SiniüoI)ner im Ott§' ober Sonbbcfteltbegir! bcr
StufgabC'^^oftnnftatt trerben, mit 2lu§naf)mc ber burd) (gilboten gu beftetlenben

©cnbungen, in glei^em Umfange mie an (Smpfänger im 33ereid)e anberer ^^^oftorlc

angenommen. %üx 93riefe an ^inmo^tier im t)xt§' ober SanbbeftcIIbcäir! be^ Stuf'

gabe=$oftortg fommt im ^'-on'fii^uno^fQÜc, foiric für Sicnftbricfe, eine ®ebüf)r öou
5 ^f., im Siidjtfranfirungsfanc eine ©ebüf)r öon 10 ^f. §ur (S"rf)ebung, fomeit nidjt

für ben eingelncn ^(a| abtoeidicnbe (Sä|e burd) befonberc 58crfügung nngcorbnct finb.

Pöfihartcit mit ober ol)nc Stntttiorti^formular finb im gangen Umfange be§

SBeltpoftocrein!? gugelaffen. Sluf bcr i8orberfcitc barf aufjcr bcr 9(uffd)rtft nur ^amc
unb SBotjnort besi '"^Ibfcnbers cnt[)aften fein. Sie buicf(id)cn iUittfjciluiuicn, gu

meld)en nur bic iHüdfcite gu bcnu^^eu ift, fönnen mit lintc, SBIctfcbcr ober farbigem

©tiftc erfolgen. Uuguläffig finb ^ofttartcn, au^ bereu Snlj^^'t bic Slbfidjt bcr

93cleibigung ober einer fonft ftrafbaren ^anblung fid) ergicbt, ferner ''^.Hifttarten,

tt)etd)c nad) 23cfeitigung ber urfprünglid)cn 2iuffd)rift ober ber auf bcr 3{üdfeitc

guerft gemad)tcn fd)riftnd)cn 'DJtittljcilungcn mit anbenucitcr 5(uffd)rift bcgiu. mit

neuen 9Jtittf)ci(ungcn ticrfcf)en gnr ^^oft geliefert werben, ebcnfo ''Iniftfarten mit 53c=

flebung, g. :ö. mit aufgcf lebten ^4il)otograpl)ien, Qetteln u. f.
)i'. 3)a(icgcn merbeu

neuerbings ^ofttartcn, auf bcrcn liüdfcitc neben ber Sd)rift Dcrnicnbctc ?)icid)!?==

ftempetmarfcn getlcbt finb, inncrl)alb ®cutfd)lanbig gur 93cförbcrung gugdciffcn. ^'^

f^olgc bicfcr (jinriditung fönneu auf ''^'oftfarten ftcmpclpflid)tigc ^luntnnngen,

®cfd)äftöbücberaus!güge unb ^Jfotcu über abgcfdjloffcne ober protongivte .Hanf ober

fluberlueitigc 3lnfd)affungC'= ober i.'iercrungi!gcfd)äfte über 2Bcd)jcl, auc4änbiid)C iöanf^

noten ober auc:länbifd)eö ''^apicrgclb nicbcrgcfd)rieben werben.

3m beutfd)cn i8erfel)r unb nad) 0cftcrrctd)4lngarn ift eö ferner gcftattet,

bic S3egcid)nnng he§ \!lbreffateit unh 33eftimmungöorte-^ burd) Sluftlcbeii fleincr

gcbrudtcr Bettel ^erguftetlen. ©egcu 2)rurffad)cntai-e fuib ^^ioftfarten nid)tmcl)r guliiffiii.

2)ie ^4iofttarteu bürfen nid)t über 14 cm lang unb nid)t über !) cm breit fein;

im 3Beltpoftoertcl)r fann ber Slbfenber auf bcr iSorberfeitc feinen ''ilamtn nur mil=

tel§ Stempelt ober lirucfg l)ingiifügen, bagegen auf beut i'tntwortoforinular feine

§lbreffe im üorauv nieberfd)reiben.



^rjQ erfter J^eil. ©ett)fter 3IBfd&nitt: 2)et SSeltüerfe^r unb feine TOittel.

SSon ber ^ritiotmbuftric l^crgcftcEte ^oftfarten ftnb guläfftg, bürfen aber nid)t

ta§ SRetcfjItDappen tragen.

flriithfaiJlEtt. ©cgen bic ermäßigte 2;oje fönnen beförbert Jrerbcn: oHe burd^

^ufflbrucf, Äupferfticf), ©ta'^Iftid^, §o(5frf)mtt, 2itf)Dgrai)f)ie, ^Oietallograp^ie unb

^ijotoQxap'iih üerüielfältigten (Segcnftänbe, tuclc^c xiad) xi)xex x^oxm unb jonftigen

§efcf)affeiiüf|eit jur Söeförberung mit ber 93riefpoft geeignet finb; ferner mit er*

l^abenen fünften öerfcf)enc Rapiere gum QJebraui^ ber 5ÖIinben.*)

(Sbenfo finb folc^c ©d^riftabäügc §utäjfig, n)elcf)e giüor nicf)t öon einer SOtetaü-

ober Steinplatte entnommen, aber bocf) burd) ein bte mieberI)oIte 9Iuf tragung
üon Srucffai'&e auf bie ©d)rift erforbernbel ^erfaf)ren :^ergeftellt morben finb.

Sic mittele §e!tograp^l ober eine^ ätjnlici^en UmbrucEDerfaf)reng auf med)a=

ni]rf)em SBege :^ergefteKten ©d^riftftücfc muffen in minbefteng 20 ©jemplaren om
58riefanna^mefrf)alter gleictjäcitig eingeliefert werben, wenn bie ermäßigte Xa^t 2ln=

ttjenbung finben foü.

Sriefmarfen unb fonftige ^ofttt)ertri5cid}en ,
gfeidjbiel ob biefelben cntwerttiet

finb ober nic^t, inglcic^en S)rudfacf)en aller 3lrt, wcidje einen SBerttiftempet tragen,

finb oufeert)aIb S)eutfcf)Ianb§ öon ber ermäßigten Sajc au^gefd^Ioffen.

9?id)t pläffig finb ferner: ©enbungeu, bei bencn hk 2Iuffd)rift nic^t nur bcn

eigentlid)cn Empfänger beseid)net, fonbern jugleid) bie iöeftimmung cntt)dlt, ha^ bie

©enbungcn audi anberen -ißerfonen mitgetbeilt merben follen, fomic ©enbungen, bei

benen bie einjelnen ©egenftönbe mit oerfdjiebenen 2fbreffen üerfef)cn finb ober ber

5§nf)alt irgenb roeldje änfäfee ober Slenberungen erhalten ^at , wobei cä feinen

Untcrfc^ieb mac^t, ob bie aufäße ober SIenberungcn gefd}rieben ober auf anbere

2Seife beloirft finb, s- ^- imxd) ©tempel, ®rucf, Üeberfleben öon SBörtern, 3iffei^n

ober 3eirf)en, ^unftiren, Unterftreid)en, 2)urd)ftrctrijcn , 3Begfd)aben, 3)urd^ftect)cn,

1Mb- unb ^luijjdjneiben einjetner SBörter u. f. m. (Jt^ ift iebod^ geftattet:

1. ouf ber Stußenfeite bie bei ben Briefen äuläjfigen 3?ermerfe anjubringen;

2. auf ber Srudfac^e felbft ben Ort, ha§ 2)atum unb bie Siamen^unterfc^rift

bejro. f5ii-'nw,^eid)nung, foreie ben ©tanb bt§ Stbfenberä ^anbfc^riftlic^ ober ouf mc«
cE)anifc^em SBege anzugeben ober abjuäabern;

3. cinjclne ©teilen be^ S^fjalts, auf meiere bie Stufmcrtfamfeit gelenft tocrben

foö, burd) ©tririje fenntlic^ 5u machen;
4. 2)rudfcI)Ier gu berid)tigen;

5. bei ^^Jrcisliften, 33öricnäettcln bie greife gu tiermerfen ober abguänbern;
6. bei ^rctgliften, Sürfcnjetteln unb §anbel^cirfularen im inneren SSerfel^r

©eutfd^Ianbig fomie im SSertcIjr mit Dcfterreid)=Ungarn ben JJamen bei Sleifenben

t)anbfd)riftlidj ober auf merfjanifdjem 3Scge einzutragen, ober abgnänbern, fomic bcn

Zahlenangaben auc^ anbermeite als 58cftanbt^eite ber ^^reilbeftimmung §u bctrad^*

tcnbe fc^riftlid)e ^ufä^e, mie g. 93. „frei iöa^nfjof", „frei tior bie 2:i)ür" beizufügen;

7. bei 25üd)ern, SJtufifalien, gcitfrf^iften, Sanbfarten unb Silbern eine SBib=

mung I)anbfd)riftlid) einzutragen eine JRed)nung beizufügen unb le^tcre mit fotd^en

I)onbfd)riftIid)cn aufäßen gu öerfe^en, meldjc ben ^nljalt ber ©cnbung betreffen;

8. ben ftorrefturbogen 'i)a§ 9)knuftript beizufügen unb in bcnfetben "ürcnbc*

rungen unb Qufö^e (aud) auf befonberen Qettetn) gn madien, meiere bie Äorreftur,

bie Sfuöftattung unb ben 2)rud betreffen. 3Jianuffripte ofjne Äorrefturbogen finb

al§ SDrudfadjen ni(^t gulöffig, bagcgcn fönnen Äorretturbogen of)ne SJianuftript aU
fCrudfad^en oerfanbt werben;

9. im inneren SSertef)r S)eut)d)Ianb§ unb im 9?erfcl)r mit Defterrei(j^-Ungarn

bei 93üd)crzette(n (offenen gebrudten 33efteÜungen auf Studier, 3eitfd)riften, S^ilber,

?3fufifalien) bie öerlangten ißJerfe auf ber Siüdfeite f)anbfd)riftlid} gu bezeidjuen, ben

5ßürbru(f z" burd)ftreid)en ober z" nnterftreid)en; im 3i'eItpoftüer!cI)r nur ben 3Sor=

brucf gu burd)ftreid)en ober gu unterftreidjen;**)

*) jDrudfaci^en bürfen nid^t über 45 cm lang unb nid)t über 45 cm breit

fein unb in 2)eutid^tanb unb £)cfterreid^>llngarn nid;t über 1 kg, im Scttpoftüerein

nic^t über 2 kg roiegen.

**) 33üd)erbeftenzcttel fönnen aud) mit neuer 9(breffc öcrfe^cn unb gegen nod^»»

motige ^rantirung gum gmeiten 3U{ale Uerfanbt werben.
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10. SJtobcßilber, Sanbfartcn u. f. Jo. ou^äumalcn.
3la<ij Siu^Ianb bürfcn im Stu^Ianbe in ruffifci^er <Bpxaä}t er[cf)icncne 93ü(f)er

nic^t alä Briefe ober Srudlacfien, fonbern nur ol^ ^acfete eingefül)rt njcrbcn, ba

berglcic()en SBüdjer gotIpfIid)tig finb. S)rudfad)en, toeldjt ben üorftcljenbcn 93eftini=

mungen nirfjt entfprcrf)en ober unfranürt finb, gelangen nidjt 5ur Slbfeubung.

(ginb bergleirijen Srudi'adjen bereite bei ber Sfufgabepoftanftalt angcfialten unb
-bie öeriuenbeten greimorfen jciteng ber ^oft bereit! entnjcrt^et loorbcn, \o ift bie=

jelbc gur Srftnttung beg2Bert:^eä ber ^^reimarfen üerpflid^tet. 2)er ^Ibfcnber üerficljt

in biefcm ^-alk bie 9?ürffeite be§ Umfdjlag! ber be3ügUd)en ©enbung mit folgenbct

Cuittung: „Tl granfo finb mir ouä ber ^oftfaffe erftattct »üorbcn."

Unäureidienb franürte ®rucEfod)en finb öon ber 33eförberung nidjt au^gefc^Ioffen;

tS föirb inbeä bem Slbreffatcn ber botJpcIte betrag beä fel)tenben ^ortotljeiB in

Slnfag gebrad)t, mobei 33nid)tf)eile einer 9JJar! auf eine burd) 5 ttjeilbare ^^^fennig*

fumme aufioärt! abgeruubct nn-rbcn.

Au^trgcuioljiilidje ^ntuunabcilagcn. SWit ben burd) bie ^oft gu öertreibenben

Leitungen fönncn auf;ergen)ül)nlid}c Q^ituiQ^'^eiffgen bcförberf tücrben. Stcfelben

iürfen eingeln nidit über groei $5ogen ftar!, aud) nidjt getjeftet, gcfalgt ober gebunben
fein, fonbern muffen, menn fie au§ mei^reren blättern befielen, in ber iöogenform
.jufammentiängen.

S)aä ^orto beträgt für jebcä einzelne S3eitage=(SEem|)Iat V4 Pfennig.
S)er 2tbfenbcr foldjer ^Beilagen fjat fid^ öorfier mit bem SSerleger ber betreffenben

Leitung gu üerftänbigen unb biefer mu§ bann bie $8erfenbung bei bcr^oft ebenfaü!
t)orf)er anmetben.

lüärcnprobfn. SBärenproben bürfcn ba§ ©ettjidjt üon 250 g nid)t überfteigen,

aud) ni^t über 20 cm lang, 10 cm breit unb nid)t über 5 cm f)0(^ fein.

Senbungen, me(d)e ni(^t ungmeifclbaft bie ©igenfcl^aft einer $robe, eines

^ufterg 2C. ^aben, t)iclme{)r eine SSöre barfteücn, ober beren 33eförbcrung mit
9?ad)t^eit ober ®efaf)r oerbunben fein mürbe, g. 93. ^-lüffigfeiten, föegenftänbc au§
&ia^, f^arfe ^nftrumente, ftarf abfärbenbe ©toffe unb bergf. gelangen nic^t gur
•3(bfcnbung.

®ie 9(uffd)rift, iuclri}c nid)t auf einer fogcnanntcn (^aljnc angcbradjt fein barf,

muft ben i8ernierf „^^irobeu" ober „SRufter" entfjaüen. ('veljd biefer 3>\'rmerf, fo

wirb bie ©enbnng nic^t gur SCbfenbung gebradjt. S)o^felbc gilt oon foldjen ©en*
bungcn, me(d)e Srudfadjen unb SSarcnproben gufammen entl/alten, wenn auf ben=^

felben ber '-ycrmev! „'"^Jroben", ober „^Jinfter" fef)(t. 5n ber 5htfid)rift, fomie bei

iinb an jcber 'ik'obe bürfcn au^erbem ber Sfame ober bie girma bcy 'i^tbfenberis, bie

gabriN ober öanbet^geidien, bie 9lummern, bie ^^rcife, ha§ &tmci)t, 5!Jiaß, bie 2luö=

be^nung, foroie bie Verfügbare 2Jienge augegeben fein.

2)ic SSerpadung (unter 93anb, in offenen Umfdjlägen ober in ©äddjcn ober

•Ääftd)cn) muß fo befdjaffen fein, baß ber ^xiljalt k\d]t gu erteunen ift. ©ö ift ge»

ftattet, SKufterfenbungen aud) in Stollen form abgufenben. ^iefelbcn bürfen jebod)

20 cm in ber l'äuge unb 7Vo cm im 2)urd)meffer nidit überfd)reiten; bei farbiger

Umf)ü(Iung mufs bie Sluffc^rift auf einem anfgeliebten ©tüd weißen ''.ßnpierä an=
bvadjt werben.

3)ic ^Bereinigung Oon 2)rudfac^en mit ÜBärenproben bi§ 250 g
gegen bie 'Xaxc oon 10

'•^^f. ift im inneren beutfc^en 58erfel)r unb im i8erfe:^r mit
£)efterreic^=Ungarn geftattet; nad) ben übrigen fiänbern bc3 2Be(tpüftoerein! ti^nncn

®rudfad)en, SBärenproben unb (iiefdjäftäpöpiere big 2 kg oereinigt werben, faü'J

bie 3S5reuproben für fid) ni_d)t über 250 g wiegen unb bie anwenbbaren öirengen

ber 2tu3bef)nung nidjt überfd)reitcn. ®aä ^liorto beträgt in biefem T^aüt gum
nxinbcften 20 ^f., wenn bie Senbung ®efd)äft!2ipaptcre unb SBarenproben, unb min*
beftens! 10 ^^f., wenn fie 2)rudfad}en unb 335venprobcn cntf)ält.

9?ad) ^tnlten finb 'iOhifler oon roljcr ober gefponnencr Seibc nur blä 100 g,
Xabafmnfter überf)aupt nidjt guläffig.

Unfranfirte Sßäreiiprobcn werben nidjt abgefaubt; für ungureirijeiib fraiifirtc

SBnrenproben wirb bem t5mpfänflcr ber boppefte betrag ii^ feljtcnben '•^.^ortotljeiliS
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in 2Infa§ (\tbvad]t,_ motici 33rud)t:^ette einer Wad nörfjigenfallip auf eine burdy

5 %ilbare ^fennigiumme aufwärts abgerunbet tucrben.

^egen (Srftattung be§ 3öertf)e^ ber Bereits? enhnert^^etcn j^rcimar!en Bei Bean=

[tanbetcr S3efürberung fie{)e unter ©rucffad^en.

211^ 6cf(i)uflspapicrt*)im2SeItpoftterein, bercn SScrjenbung offen unter 58anb

ober in offenem Unifc^Iage big 2 kg guläffig ift, finb angufe^en: alle (2d)riftftücfe

unb Uvfunben gang ober tt)citocife ntit ber §anb gcfrfjricbcn ober gejeid^net, welci)e^

ni(^t bie ©igcnfdjaft einer eigentlidjen ober periünndjen Eorrefponbenj I)aben, al§

^^Jro§c§a!tert, Bon öffentlichen ^Bcomten ^^crrüljrenbe amtlidje Urfunben, Begleitbriefe

ober Sabefdieine, Ütcdinungen ober (Scfd)äft§pat)icre üerfdjiebener 2Irt ber SSer=

fid^erung«geicnf(^aften, nid)tanitlid)e SIbfdjriffen ober 9I!tenan!§§iige, gleid)t)iel ob auf

®tcm|)etpapier ober auf ungcftentpeltem Rapier ausgefertigt, Partituren, gefd)riebcne

^Kufifftüde, cingeln tjerfanbte aKonuffriptc, 9)ZiIitar^äffe unb llebern:)eifung§=%ationaIe

inilitärpflid)tiger ^erfonen u. f. ro.

Unfranürte @efd)äftg|3apiere ttjcrben nic^t abgefanbt, ungcnügcnb franürtc mit

bcm bop)jeItcn Setrage bei fe'^fenben ^ortof^eitl belegt.

Qm inneren S5erfef)r S)eutid)Ianbg, im SSerfel^r mit £)cfterreid)-Ungarn foföie mit

ben nid)t §um Sl^eUpoftüercin gcljörenben £änbern finb ßSefdjäftspapiere nic^t §uläffig.

CinfriircibCtniimiijcn. S3rieffenbungen aller 3Irt unb inncrbalb S)eutfd)Ianbä aud)

5ßoftnad)naf)mefcnbuiigcn, foftie ^*adcte oljue SScrtI)angobe Üinnen unter Sin«
fd^rcibung abgefanbt merben; bei letzteren ©cnbungen ift ber erforberlidje SSer=

mcrl „Sinfd^reiben" oud) auf bcm Redete ansubringcn. ©infdjreibfenbungen

bruudien nur mit ßtebftoff öerfdjloffcn su fein. 2tu^er[)aIB bei 9SeItpoftteretnl

finb ©inf^reibfcnbungen jeber STrt §ulüffig nad): ^aplanb unb Kolonie SJütoria,

?JotaI, St. §elena, 21uftralien, SSanbicmenllanb unb ben fonftigen britifdjen Ä'olonien

unb unabt)ängigcn ^nfetgruppen, bagcgon nac^ SSoIiüien nur ©infd)reibbricfe.
2Bünfd)t ber 9(bfcnbcr eine ©mpfanglbefdieinigung bei (Smpfängcrl ju erfialten,

fo mu^ ouf ber 2(uffd)rift ber SSermer! „^üdfd)ein" angegeben fein unb ber 2tb=

fenber fid) nantliaft ntad)cn. Sie 9tüdfd}etngebübr beträgt 20 ^^Jf.

gür (£infdjreibbricfe , iDcfd)e auf3er:^alb ber ^oftfd}aIterbienftftunben
angenommen n^erbcn, fommt für jeben Srief außer bem ^orto unb ber ©infc^reib"

gebüljr eine befonbere, öoraulgubejatilenbe ©ebüt^r öon 20 ^f. §ur (Srfjcbung.

Sine SSertf)angabe ift bei Sinfdireibfenbungen nidit gulaffig. 3)ic 6infd)reibbriefe

nad) Säubern bei SöcItpofttocreinI bürfen ebenfoicenig mie bie gewö^nlid^en Briefe ®oIb,
®itberfad)en , ©etbftüde, ^uroelen, foftbarc ober jollpflic^tige ©egenftänbe ent:^atten.

S» 9^uf3fanb Werben bcrgteid)en (ginlagen ol)ne meiterel fonfiljirt.

©infdjreibbriefe finb nad) Sänbcrn btS ScttpoftöercinI (außer Ccfterreid)»

Ungarn) jn frantircn.

^ür ßricfc mit ^uflrllniigsuilmiiöc, rvdäjt nur im inneren $ßerfcl)r 2)eutfd)ronbl

juläffig finb, tocrben erI)oben:

1. ba§ getnöbnlidje 33riefporto,

2. eine 3itftenunglgebül)r öon 20 $f.,

3. i)a§ $orto Don 10 ^f. für bie Otüdfenbung ber ^ufteüunglurfunbc (nad>

bem DrtI-- ober Saubbcfteübejir! ber 2Iufgabcpoftani"taIt fommt biefc Q5ebüt)r nid)t

jur (£rf)ebung).

Sm Sali ber (£infd)reibung tritt bem $orto gu 1. nod) bie ©infdjreiBegebü'^r

oon 20 $f. I)in5u.

f^ormulare ju BuftcÜunglurfunbcn finb bei jeber 5ßoftanftaIt jum 5ßreifc öon
5 $f. für je 10 ©tüd ^u be^siieljcn.

SBünfdjt ber 2lbfenber oon bem 3"ftcttu"fl'50erfabrcn Ojebrand) ju mad)en, fo

f)at er bcm 33riefe üußerlid) (burd) 2(nl)eftcn) .^iUici l^nftellunglurfunben, Don »neigen

er eine oll „2lbfd)rift" be,vMd)ncn nnif), bci.^ufügen unb bicl auf bem 33ricfc mit
„•hierbei ein 3'ovmular jur ^iifti'Hiingvurhinbe nebj't 3lb)d)rift" ju Ocrmerten. Sie
^ufteHunglurtunbe unb bie 2lb)fl)rift finb im Je^tc fonjol)l mit bem Flamen bei

*) 65efd)äftlpnbiere, n)eld)e über 45 eni lang ober über 45 cm breit finb,

tücrbcn nidjt äugelaffen.
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Slbycitbcr^, d§ and) mit bem beg ©mpfänger§ gu 'öerje{)en, au^crbeni ift auf bie

SIuBenjcite ber suiantmcngctaltctcn Urtunbe oom 9l&icnbcr bie für bic SJüdfenbung

crforberü(i)C 3(uf)cl)rift ibie eigene 9lbrefic) ju fegen.

SSon bcm guftetfungc^oerfa^ren wirb feiten^ ber ^auffeute föenig &cbxanä)

gemactjt, obtüol)! baiSfelbe inef)r 33ortf)ciIe Bietet al§ bie Uebernütthmg eineg StücE-

fc^eineä. ^n bcnt $Rücffd)eine crfennt gwar ber Slbreffat beu (Snipfang be-? 58rtcfe^

felbft an, bod) fe^lt barüber, ba& bic Unterfd)rift and) njirüirij öom 9(breffaten

:^rrü:^rc, jebe omtüdie S3eglaubigung. dagegen begrünbet bie tiom ^^ioftboten

ausgefertigte 3ufteUung'3ur!unbe noöen Sett^ei^ ber in bevfelben bcjcugten 2t)atfad)e.

5^a oufierbem S3riefe mit 3ufteIIun9^iirfunbe nur 40, im Sofalüerfefir (auf5cr

93erlin) fogar nur 25 $f. foften, mäl^renb ba§ $orto für ®infd)reibbriefe mit
Stüdfdjcin überalt 50 bcgra. 45 ^4if- beträgt, fo ift, namentlid) bei S^ünbiguug öon

58erträgen unb anbcren tt)id)tigen ßrflärungen, bcm 3ufteIIunggtierfat)ren ber ^orjug

äu geben.

polllngcnibt ScuDungen. 58ei :poftIagernb gefteüten gen?ö:^nlid)cn Söriefcn,

^oft!arten, Srudfac^en unb SSarenproben !ann ftatt bei 9tamcn§ bei Stbrcffaten

eine Stngabe in S3udiftaben ober Ziffern ongeiüenbet mcrben, iuäl)renb bieg bei allen

übrigen ©enbungcn nid)t juläffig ift.

2'ie Sagerfrift beträgt: für pofttagernbe gemö'^nlidie unb eingcfdiriebene Söriefe,

3)rudfac^cn unb SBärenproben foiüie für $oftanmeiiungcn 1 9JJonnt; für poft'

lagernbe Öclbbriefe fowie für badete mit unb obne SBerttiangabe aü§ Seutfdjianb

ISJtonat, au§ bcn übrigen Säubern 2 ^Jlnnate unb für ^^acfete mit ^Zac^na^mcTSagc.

ßal)nl)of5bricfc. ^ü^^ "^^^ $8ered)tigung bei 2{breffatcn, tägticf) bei 2In!unft eineg

beftimmten (Sifcnba(ju,^ugei einen bon einem unb bemfelben ^itbfcnbcr t)errü:^renben

gemö:^nlid)en frantirten ^rief am Söaf)n:^ofe abäutjolen, toirb öom SIbreffaten eine

monatlidie (55cbüt)r üon 12 Wlaxt im üoraul ert)oben.

Leitungen nnl) j!fit[d)riftcii. Sie 3»^itung§^3reiS{ifte, mcldje ouf SSerlangen bei

bcn 5ßoftanftaIten eingejeljcn werben !ann, ergiebt, föeld)c Leitungen unb 3citfrf)riftcn

burc^ SSermittlung ber «ßoftanftatten Begogen tucrbcn tonnen, fomie aud; bcrcn

Seguggpreig.

®ie ^öefteKung auf Leitungen mu& i^jöteftenl jüjei Sage bor beginn bei

SSierteIjaf)rcl besro. ber ein* ober sroeimonatlic^en Sesug^äeit erfolgen.

S8ei berfpätet crfolgenber 5beftellung auf geitfdiriften ift, menn bic 3la6)'

tiefcrung ber bereiti? cr)d)ienenen SZummern gemünfdjt »irb, eine Befonbere ®eBüf)r

Don 10 ^^f. §u entridjten.

i^ür bie Stbtraguug ber Leitungen fonjofjt nod) bem €)xt§' al§ aud) nad) bem
Saubbcftenbejirfe finb für jcbeS (Sjemplar jäfirlid) gu entrid)ten: bei Leitungen,

weldjc n)öri)cnt[id) einmal ober fettcner bcftellt merben, 60 ^f.; bei Seitungcn, \vdd)t

,^h)ci= ober breimal mödienttid) bcftcfft merben, 1 DJJarf; bei 3''itii"9f"< ttieid;e mcl}r=

matg, aber ntd)t öfter al^ einmal tänlid) beftetlt werben, 1 l'iarf fiO '•ßi; bei ^d"
tungen, meldie täglid) mcljrmali erfdjeineu, für jebe täglidic ^ijcftellung 1 Maxt.

Sag 3eit"ngeibcfteilgelb mirb für benjeuigcn Si'itraum im oorau':^ erI)obcu, für mct--

d)cn bie 33orau5bejat)lung für bie betreffenbe 3fit""G erfolgt ift.

Sie ®ebüt)r für Uebertreifung einer 3fitu"9 ^'^^ einem anbern $8eftimmungg=

orte betrügt innerl)alb Seutfdjlanbg 50 ''$'{., im ^ßerfefjr mit Dcfterreidi4Ingarn

1 aJJart; fallt- bie Sfitu'in Wieber nad) bem erften 33eftimmuug0orte übermiejcii

roirb, !ommt feine ö)ebül}r in ^Hnfa^.

ponniiwcifuiigcn. Ser 33etrag ber Sin^atjtung mu§ ftety in Sal)Un unb ^nä)'

Haben unb (aufgenommen im i8ertel)r mit Defterreid}41ngarn) in ber S5?äl)rung bcg

Seftimmungslanbcg angegeben fein.

3m !!l5crfet)r mit Ceftcrreid)4lngarn unb ben übrigen Säubern fommt bog

für bcn internationalen ''4>oftt)erfel}r! öorgofdjricbenc befonbere ^-ormular in 9ln»

tücnbuug, in meldiem bie Stuc^füUung bog iöorbrurt'S mit arabifdien p)if|ern unb mit

latciniidicn '2d)rift5ügcu oljnc Surd)ftreic^ungcn ober 9lbänbcrungen bewirft

werben mufj.

<vormu(are 51t ^ßoftonwcifungcn, weld;e im SBege ber ^^irinatiiibnftric
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j^crgeftellt finb, werben iDcber in 2}eutfc^Ianb, noc^ nad^ anbeten Sänbcrn be=

förbcrt.

SBcnn bem Empfänger eine ^oftanweifung ab^anben gefommcn ift, fo i^at

berfelbe ber ^oftanftalt am Seftimmungsortc üon bem 3?crlufte red^tjettig ^itti)ti=^

iung ju mad^txi. 2er 2Ibicnber fann einen Slusja^Iungisjdjein txt)alten.

^J[;oftan>tieiiungen ftnb im 58erfcf)r mit nacf)ftcf)enb oerjeic^neten Sän =

bem äu bcn bafelbft tiermertten 9Jiciftbeträgen gulaffig. Sie ebenbajclbft angegebene
^oftantneifungi^gebü^r ift ftety im öoraul §u entriditen.

1. 2cutldjlan5: bi^ 400 maxi Sie ®ebü^r beträgt 20 $f. big 100 ÜJiarf,

30 «ßf. über 100—200 m., 40 ^$f. über 200 9J?arf. Sic 9IugfteIIung pat ju
.erfolgen in "SRavt unb ^^fennig. 2Iuf bem 2I6f(^nitte finb f(^riftlicf)e 3!Jiittt)eiIungen

jcber %xt guiäffig.

2. ^legDptcn: bi^ 500 granfen. &ebni)x: 20 ^f. für je 20 9Kar!, minbeftcnä
40 5ßf. (Scf)riftlid)e SJJitt^eiliingen jeber 2(rt.

3. 5{uftraücn (!öritifcf)e Kolonien), unb ^war: SBeftauftralicn , (Sübauftralien,

SSiftoria , Dceufübroalel , Cueenslanb , DJeufeelanb unb S?anbiem.enf'Ianb : bi^

210 Wart, ©cbü^r: bi§ Sonbon 20 '$1 für fe 20 5]tarf, minbeftens 40 i^f. Sie
2(u^fteCung f)at in engüfc^er SSäf)rung ^u erfolgen ilO ^ 4 sh 11 d ^ 210 SOiarf).

Ser 2Ibfenber muß auf bem Slbfc^nittc feine genaue SIbreffc angeben, ficfi aber fon*

ftiger -Diitt^eilungen entf)alten, aud^ ift t§ not^roenbig, ha^ berfelbe ben ßmpfänger
Bon ber erfolgten (Sinsa^Iung befonbcrl benac^rid)tigt. @cbüf)r ab Sonbon njirb

üom ^^oftanroeifungsbetrage abgezogen.*)

4. S3clgicn: b\§ 500 granfen. föcbü^r: 20 %-l für fe 20 5J?arf, minbcfteng
40 $f. Sie 3Iu5fte[Iung erfolgt in grinfen unb ßentimen (100 ^ranfen = 81 9K.

40 ^f.). SeIegrapt)if(J)c ^oftonmcifungen finb äuläffig. 3tuf bem 9tbicfinitte bürfen
nur ber eingesafilte Setrag, ber 9?ame beä Slbfenbers unb baä Saturn öer=

jnerft fein.

5. Säntmatf: bis 360 ^oncn. ®ebüf)r: für je 20 93Zarf 10 ^f., minbeftcng
40 $f. Säf)rung: Sroncn unb Ccre (100 Sh. = 112 m. 75 ^f.). ©c^riftli^e

9)littf)eitungcn feber 'Jlrt juläffig.

6. Säntfdjc 2lntiücn: bi^ 360 .fronen, ©ebübr: für je 20 9JJarf 20 ^f.,
minbeftenl 40 '^l 3Säf)vung: Äronen unb Cerc. ^^ßoftanrociiungcn finb äuläffig

nadi: St. S^oma», Sfjriftian^ftab unb gi^ebcrifsftob auf St. ßroij: unb ©t. ^can.
Scf)riftlicf)e 9J?itt:^ci{ungen jeber 9Irt.

7. granfrcit^ mit 5Ugcncn unb ^uni-^ : bi^ 500 ^yranfcn. ©ebüfir

:

20 <]Sf. für je 20 maxt, minbefteng 40 ^$f. Sie 9tu§ftetlung erfolgt in ^raufen
unb ßentimen (100 granfen = 81 Maxt 40 ^^f.). Scf)riftlid)e aJiitt^eilungcn

jcber 9Irt.

8. ©ropritannicn mb ^rlanb: bi§ 210 maxt. ®cbüf)r: 20 ^f. für
je 20 maxt, minbeftcuig 40 ^f. Sie ^htöftellung erfo.'gt in englifc^er 2BäI)rung

(10 £ 4 sh 11 d = 210 SJJarf). Ser 2lbfenber muß auf bem 2lbfdinittc feine ge=

naue Slbreffe angeben, fid) aber fonftiger 93iittl)eilungen enthalten; aud) ift t§

notfjroenbig, ba^ berfclbc ben Empfänger »on ber erfolgten ©injafilung befonbcrä
benad)rid)tigt.

9. |)atDaii: bis .50 SoIIar. ®ebüf)r: biä San ?^ranciöCO 20 '^l für je

20 maxt, minbefteno 40 '^l; ab San f^rancii^co ^4% 5" ^'aften bei empfängerl.

10. 'pcIflOlanb: bis 400 maxt. ©ebüfjr: 10 'Ißj. für je 20 maxt, minbe=
ftenl 40 ^f. Sie 3(u5fteaung erfolgt in SKarf unb Pfennig. Se(cgrap^ifrf)e '^ioft*

annjcifungen finb ebenfalls §uläffig. 3tuf bem 2lbfc^nitt finb fdjriftlidje 3[)iittt)eilungen

jeber 5(rt suläjfig.

Snbicii ficbc Cftinbien.

11. ^tolicn: b\§ 500 granfen. ©cbüfjr: 20 ^f. für je 20 9Jhuf, minbcftcn^

*) Sie ©ebü^r ab S?onbon betrögt 26 «ßf. für iöeträge bii- 2 €, 51 '$1 bis

5 €, 77 ^f. bis 7 £, 1 9Karf 2 i^f. bis 10 £.
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40 $f. SHe 2tu§fteIIun9 erfolgt in f^rranten unb ©enttmen. ©c^riftlid^e 3!Jfittl^eifungen

jeöcr 2Irt.

12. ;3a)jan: tn^ 500 granfcn. Q}e5üf)r: 20 ^f. für je 20 5Karf, minbeftens
40 ^f. 3)ie 5(u!§fteIIung erfolgt in granfen unb Sentinicn. ^oftantociUutgi'n finb nad)

§iogo ober Äobc, ^lofobate, Äioto, 9?agofafi, Ofofa, Xotio unb ^^ofo^oma gulaffig.

Sd)riftüd)c 9Jtitt()ciIungen iebcr 2trt.

13. ^ana&a: big 50 Dollar, ©ebüfir: 20 $f. für je 20 DJJart, minbcftcng
40 ^f. 3Bä£iruug: Totlarl unb Eentä (100 SJoüar = 425 maxt). ®er 3lbfcnbcr

mu% auf beut V'ibjc^nitte feine genouc 2(breffe angeben, fid) aber fouftiger 9Jiittl)ci=

hingen enthalten; and) ift el notf)tDenbig, ha'ß berfelBe bcn (Smpfänger Oon ber

erfolgten Ginja^Iung befonber^ benad)rid)tigt.

14. ^Q^ifolonic: Big 210 Wlaxl Sm Uebrigen wie unter 3. SCuftralien.

15. I^uycntljurfi: ganj wie unter 1. bei 2)€utf(^Ianb.

16. 5}icöcr(nn5: big 235 fl. ©ebüfjr: 20 ^f. für je 20 aJiarf, ntinbeftcng

40 ^f. Tic 5(ngfte((iing erfolgt in nieberlänbifdjer Söäbrung (100 fl. = 170 W.)
3{uf beul 9(bid]nitte finb fd)riftlid}e 3Jiittt)eilungen jeber 2(rt pläffig.

17. 9Ucbcrlän&ifd)c 53cfit?unncn in Cftiubicn: big 150 fl. (öebü^r: 30 ^f.
für je 20 Wart, minbefteng 40 ''4if. Jie 3(ugfteIIung erfolgt in uieberlänbifd)cr

SBü^rung (lUO
f(.

^= 170 5JZarf). 3)te t^oftaniueifungen niüffcn bcut(id) ben il^er*

uier! „^Jieberlnubifd) Siebten" tragen. 9(uf beut 2Ib)d)nittc ift nur bie i'tngabe beg

©elbbetragg, bcä SJamcng unb 3Bol}nortcg bc§ Slbfenberg ftattijaft.

18. 5]0l-ö)Cgcn: big 360 fronen, ©cbütir: 20 $f. für je 20 Waü, utinbc=

fteng 40 ^f. 2)ie Wugfteduug uuif3 in Äronen unb Cere erfolgen (100 Äronen =
112 m. 75 ^.ßf.). Stuf beut 2(bfc^nitte finb fdiriftüc^e Mitt^eiluugen jeber 9lrt gulöffig.

19. Ceftcrrcitö = Unflaru: big 400 SJtarf. ©ebü^r: 10 ^^f. für ic 20 3D{arf,

tuinbefteng 40 ^f. Sie ^tugftelluug erfolgt in 9Karf unb 'ißfenuig. Stuf beut 2tb=

fcf)nitte finb fd)riftlii^e SOätttjeilungen jeber 2trt juläffig.

20. CftinbiEii (Sritifd)»), 5yori)Er=3nbtcn, eiufd)L ber uidjt britifd)cn 93e=

fiigungen tiub Sirmag , bagegen mit 2(ugfd)Iu§ üon Set)(ou : 20 ^f. für je

.20 Wart, minbefteng 40 ^i 5)ic ^tugftellung erfolgt in eng(ifd)er SBciljrnug

(10 £ = 205 TOart). 33ci ^oftonmeifuugcn an ^erfonen inbifdjer Stbfunft muß
ber 9?ame, ber ©tamm ober bie Äafte beg (Smpfäugerg, unb ber ÜJame bc;; ;i>aterg

icgfetben auf ber ^oftanroeifung angegeben fein. 3)er 3(bfcnber mufj auf beut

Sibfc^nitte feine genaue 9(breffe angeben, fid) aber fouftiger 9)iittf)ei(ungen enthalten;

aud) ift eg notfjtoenbig, bafi berfelbe ben Empfänger tion ber erfolgten Giuäal)hing

befonberg beuad)rid)tigt.

21. ^^ortugal mit 9Jfabeira unb ben 2I?^oren: big 90 m\lm§. ©ebü^r: 20 ^f.
für je 20 aJJarf, minbefteng 40 ^f. (1 aJJilreig = 4 3)1 55 ^f.). ®d)rift(id)e Tlit'

i^eilungen jeber 2trt.

22. gjumänicn: big 500 ^raufen. ®ebüf)r: 20 ^f. für je 20 mavt, min-
befteng 40 ^4if. Sie StugftcIIung erfolgt in granfen unb Gentimeu (100 g-ranfen =
«1 9Jiarf 40 ^f.). Sdiriftlidie 50iittt)eitungen jeber 2(rt.

23. SdilDCbcii: bis 360 ftronen. Öebü^r: 20 $f. für je 20 Warf, minbe=
fteng 40 ^$f. 2)ic 2(ugfteöung erfolgt in ftroneu unb Oere (100 Ä'rouen =
112 SOtarf 75 ^^f.). 2(uf bem 2(bfd;nitte finb fd;riftlid}e imittl)eiluugen feitcng beg

2(bfenberg jeber 2(rt ^uldffig.

24. SdjWCi^: bis 500 ^raufen. ®ebul)r: 20 ^f. für je 20 mi, minbefteng
40 $f. Sie 2(ugfteüuug erfolgt in j^ranten unb eentimcu. Siuf bem ?lbfd;nitte

finb f(^riftlid)e ajlittl)ei(ungcn jeber 2(rt juläffig.

25. 2:rtV0lte!: wie unter 11. Stauen.
26. Siirfci (ftonftantinopel): big 400 maxi 0ebül)r: 10 <ßf. für je 20 m.,

minbefteng 40 •'^Jf. Sie IMugftellung erfolgt in türtiid)er öolbmabrung ('16'/, ^4.^iQftor

®olb = 3 Waxt). 'ilad) 2tbrianopel, 53eirut, ^4>l)ilippopeI , Salonirij, 3nii}rna big

500 ^ranfen. öebüljr: 20 %\. für je 20 maxt, miubeftens 40 X^i iHuf bem Stb«

1fd)nitte finb fdiriftlidje 9Tlittf)eitungen aller 2(rt juläffig.

27. Suilie tuie unter 7. ?frantrcid).
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28. ajicrcintgtc ©täten öon ^itmcrifa: Big 50 Sorfarä. @5cM:^r: 20 $f-

für je 20 SJiarf, minbcftenl 40 $f. 3)em Seftimmung^ort ift ber 9?amc bes^

Stätg unb, wenn ntögtid), auc^ be§ ftreife^ (county) l^tn3u§ufügen. ®er Slbfenber

muf5 auf bem Slbfc^ntttc feine genaue 2(breffe angeben, fid) aber feber fonftigen

SKittficitungcn entlialtcn, auc^ ift e§ notf)tt)enbig , ta^ berfclbe ben ©mpfänger ton
ber erfolgten ©inja^Iung befonberl benac^ridjtigt.

9rclriinipl)ifd)c podmimcil'ungcn finb in 3)cutfcf)(anb, fonjie im 5ßer!e'^r mit 2(egt}pten,

Söergien, Sanemarf, ^rt^nfrcid)
, §eIgoIanb, Qtaüen, ^'ip'i'if Sujemburg, SJieber^

lanb, 9Jortt)egen, Defterrcid)=Ungarn, ^^ortugal uni> ^er ©d)tt)et5 guläfftg. S)ic Sluf»

gäbe ber i^oftanweifung fann and) bei einer .2;elegra^)f)enanftalt erfolgen.

3{n &eiüf)xcn ttierbcn erhoben: bie gett)öf}nlidic -püftantücifung^gcbüfir, bie

@ebü{)r für bas Seiegramm unb, fofern bie Wnweifung nid)t poftlagernb ift, ba^
(Silbeftetlgelb am 5ßeftimmung»ort€ (25 ^f. im DxtS-, 80 5ßf. im Sanbbejir!).

Setegrapfjifdje ^oftaniüeifungcn innert)a(6 ®eutfd)(anb§, aufgenommen im
Sßerfe^r mit 83üi)ern, finb nid)t nur auf 2(ntrag beg Stbfenberg ober Smpfanger^,
fonbern aud) ofine ausbrüdlidicg iBerlangen einem (Smpfänger, tneldier feinen ''^(uf=

ent^altgort oerönbcrt l)at, ouf telegrapt)ifd)em Söegc gegen 6in§te^ung ber Telegramm-
gebühr öom Sibreffaten nadjjufenbcn.

podauftrügc finb jitläffig in ^eutfdjfanb, fomie im 58erein§üerfel^r mit
Söcigien, 5(cgt)pten, (Vrcnfreid). mit 2{lgerien unb %mx\§, .öclgolanb, i^talien, Sujem^
bürg, Üfiebertanb, Öefterrcidj-Ungorn, ^^ortugal mit 9JJabcira unb ben 3(§oren,

Dtumiinien unb ber 'B&jWd^. Sie ein^ujieljenbe Summe mufs in berSBäijrung bei?

iöcftimmungstanbeg au^gebrüdt fein.

Sm 3Serein§t)er!c'f)r !ommt ein befonbereS ^oftouftraglformufar jur Wn-
menbung, aud) ijat ber 9{bfenber auf bem Umfd)lage feinen 9Jamen unb feine

9lbreffc anzugeben. ®en papieren bürfen Briefe ober brieftidie 9Jätti)ei(ungen nii^t

betgefügt »erben; bagcgen finb in Seutfd)(anb unOerfd)Iofferte 3(nfagcn, audi

n)cnn biefelben nid)t blofie Quittungen barftcUcn, fonbern baneben ober abgefonbert

brieflidje 3)littf)ci[ungen entl^alten, suläffig.

Sm S^erein^üerfcljr bürfen ferner SS^ertiipapiere für mefircrc 3a:^(unggpflid^tigc

beigefügt merbcn.

!Ser ^oftauftrag ift unter gewiUjntid) tierfd)Ioffenem 93riefumfd)(ag an bie 5ßoft«

anftalt t>e§ 93efttmmuugsortä unter (Siufdjrcibung ab.^ifenben. Sie Shiff^rift mu^
lauten: ^oftauftrag nod) (9^omc ber ^oftanftalt) bej. Valeurs ä recouvrer..

Recommande. Bureau de poste ä

©otl in Scutfd)(anb bie (Sinä{cf)ung bei 58etrage^ an einem bcftimmten Sage
erfolgen, fo ift bieg im ^^oftauftrag jum ^hisbrud ju bringen unb ber 9tuftrag felbft

nidit früher nl§ 7 Sage tiort)cr einsutiefern. 3(n Sonntagen unb an gefe^tidien

?^eiertagen ftnbet bie 58or,^eigung öon ^45oftaufträgcn nid)t ftatt.

^oftaufträge inncrfjalb' S)eutfd)Ianbg , tueld)e bei ber erften SSorseigung nid)t

bejatjlt raerben, öerbtcibcn, tnenn biefelben nidit „fofort jurüd" ober „fofort pm
^roteft" ober „fofort an 31. in 9?." öcriangt finb, luäljrenb 7 Sage bei ber ^>oft*

anftalt j^uv ^i^erfügung bei? S3c,^ogcnen unb werben bemfciben Dor ber 9{üdfenbung
nod^mali! »orge^eigt. Sei ^Jßoftaufträgcn im SSerein^üerfetjr beträgt bagegcn bie

Stunbung'^frift nur 48 ©tunbcn nad) ber erften SJor^eigung, o()ne bo& üor ber

bann erfolgenben Stüdfcnbung eine nodjmalige üBor^eigung ftattfinbet.

Soll bd ^oftaufträgen nac^ granfreid) mit Stlgerien 9JiangeI§ ^tt^IuttS

2öed)feIproteft aufgenommen werben, fo I)at ber 'Jlbfenber -auf ber JRücffcite be§

^oftauftragg „ä protester" unb folgenbe Grfiävung: „Ser Unter^eidinete werpfliditet

fid), ben etwaigen 33etrag ber ^roteftfoften nad^ erfolgter unmittelbarer 3(ufforbe=

rung an ben 58cred)tigten gelangen ^u loffen. S)er Stbfenber (Unterfd)rift)" nieber-

äufd)rciben. S;i)ei(;ial)lungen finb nid)t geftattct. (Sine ®ewäf)r für redjtjcitige SJor^

jcigung ober Öiüdfcnbung ober SScitcrgabe bei ^oftauftragg wirb feiten^ ber ^oft
nid)t geleiftet.
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' tauf für iloftduftragöbrirfe.

2'te ©instcl^ung^gebül^r für jebeg cingelöfte 2Sert^papter beträgt 10 'ipf.

'•Benennung 9J?eiftbetrag 2cr 33ctrag iit auf
ber eines bent ^.'oi'tauftroge

fiänbet. I ^oftauftr.
|

anäugeben in

Jaje.

$orto. Seftei
Semerfungen.

1. ^cutic^Ianb

2. 9fegt)ptcn .

3. öefgien . .

4. ?franfreicf),

2(Igerien unb

ßOO .// 9Karf unb ^f-
1000 Frs. 3-ranf. u. Gent.

ioOO Frs. granf. u. 6ent.

1000 Frs.;gran!. U.Gent.

5J5f.

30
20

f.jcl5®r

20
f. je 15 0r,

20

20

20

5. ^elgolonb .

6. Stauen . . .

7. Sujcmburg .

8. Sf^teberlanb .

9. Oeftcrreic^=

Ungarn . . .

800^// imaxt unb '^i

1000 Frs. granf. u. Sent.

800^/

150 fl.

matt unb

20
f.jel5@r.

20
f.jel5 05r.

20
|f.)el5@r.

|@ulb. u. eentgl 20
If.fel5®r.

400 fl. j®Ib.u.fr.ö.3B.| 10

I

Ibis 15 0r.

! 20
I

I

Iü6.15®r.

10. Portugal . . 180 Milr. aWilrcöu.SReigi 20
.f.jelSQJr.

20

20

20

20

20

3[5>edifefprDtefte sutälfig.

äöcdjjelprot. nid^t ouiäji'tg.

2Becf)jcIprotefte inerben be=

I forgt, tücnn bcr 3?crmerf

„Protei;' auf ber 9(nlage

I ftd^ 6efinbet.

Stn gaüe bcr 9htna{}me h)er=

i
ben t)on bcm eingebogenen

I

^Betrage 10
"^^f. für fe 20 . //,

I

^öcf)ftcng 40 '^l in 2t0äug

gebracht.

SSec^fcIprotefte unjutäffig.

1

2Bccf)fe(prot. nicf)t juläffig.

2Becf)fcIproteftc äufäffig.

I

SBed^felprot. nid)t ^ulöffig.

SSec^felproteftc unsuläffig.

11. Stumänien .

12. Sd^meij . . .

1000 Frs. 5ronf. u. Gent. 20
I |f.jel50r.

1000 Frs.;5rauf. U.Gent.
I

20

j

.f. jel5(yr.

20
j

2Sed^feI^roteft. ntdjtjuläffig.

j

2lEc ^oftaufträge finb an

I

ia§ ^oftamt in Siffabon
I 5u riditen.

20 SSec^fcIprotefte unjuläfftg.

20 Sotterielöfe bürfcn nid)t bei*

gefügt luerben. 2öec^fe(=

protefte jufäffig.

5ür ^oftauftrage, uicf^c ben 33üd)erpoft)cnbungen, b. i. ben Senbungen
mit 93üd)crn, lUiifitalien, 3citfd)riftcn, Sanbfarten unb 33ilbcrn im ©ciuidit öon
me^r al» 250 ©ramm ^ur Gin5icl)ung bc^ SPetrag'5 ber bie Senbiing betreffcnben
JRedinung beigefügt finb, ift — neben bem Jrudfadjenporto — eine (yebül)r öon
10 $f. 5u entriditen. 3)ie 2(uff(^rift ber gan,sen Scnbung f)at lebiglirf) ju lauten:
^oftanftrag .^ur ^Südjcrpoftfenbung — 9Jr. . . f(^5efd)äftt-nummcr) — nad) — (lifame

ber ^4joftanfta(t).

Podauftriigf jur (£iiil)oluiig von IPcdjfclaccrplcn. 5»i""r(]alb ^euti_d)Ianbi? tonnen
mittel^ '•Cüftauftragö and) SÖedjfel ,sur G-ini)ohing bec; 2(cceptc^ üerfenbet merben.
'^[c 3ai)l Der einem ^oftauftrage bei.^ufügenbcn Söedifel, foiuic bereu '.öctrng ift nid)t

befd)ränft,_ boc^ muffen bie Sedjfcl einem unb bemfclben SBeäogcncn glcidjäcitig tiov--

p^eigen fein, ^m übrigen geüen fjier biefelben 53cftimmungcn irie für ^o[t=
auftrüge .yir (ye(bein,ve[)ung. 3^ie Zaxi beträgt: 30 ^^sf. ^4>orto, 10 'Ißl iüori^cige*

gebüt)r unb .30 ']^l Siüdporto. Tie beiben (c(3ten Seträgc luerbcn bem 9(uftrag»
geber erft bei 3iücffenbung bei? ''^ioftauftrags angeredinet, fommen bagegen überhaupt
nirt)t pr Grfjebung, menn ber ^^oftouftrag jur ^4-^roteftanfna()nie ober an eine britte

*43crfon abgegeben ift.
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iio|liind)iinl)iufn auf ^Hicfet= unb 33rieftenbungen innerfjalt) S)cutf(f)Ianb», foiüte

narf) ben metftcn iBerein^länbcrn (j. tüeitcr unten) finb bi§ 400 matt guläjiig.
9Ke^r alä ein ^acfet barf gu einer 9?aii;na^mejenbung nic()t gcpren. 2)ie 9lad)=

ualimefcnbungcn uüifjeu in ber 2Iufi'(^rift mit bcm isermcvl:: l>iad)naf)mc üon .'.

(aTiartfumme in Batjlcn unb in S3ud)[taben) üerfchcn fein unb unmittelbar barunter
9?ame unb 2Bot}nort begh). SBo^nung beg Slbfenberg entf)alten. 58ei 5ßacfft.a muffen
öorfte^cnbe 58crmerfe fotoo^I auf ber Beübung fetbft, al6 ouc^ auf ber ^ug-^örigen
^adetabreffe angebrad)t fein. Sine 91ad}naf)mefenbung ttJirb fpäteften§ V Sage nac^
bem eingange am ^Beftimmung^ort guriidgefaubt, wenn fie innerl)alb biefer grift
nicfet eingelöft trirb. 2)iefcä gilt auc| tjon 9?adjuatjmcfenbungen mit bem SSermcrfe-
„poftlagernb".

(Singelöfte 9cad)na:^mebcträge merben ben 5Ibfenbern tion ber 58eftimmung§*
5ßoftanftatt mittcB ^oftanroeifung o^^nc Stb^ug übermittelt.

Sie 9?adinal)megebü:^r beträgt für jebe Wart ober febcn Slieil einer SKart'

2 $f., minbeftcn? aber 10 ^^f., unb ift gugleid) mit bem ^orto gu entrid)tcn.

ein bei öcredjnung ber ©ebülir fid) ergebenber S3rud)t^eil einer Watt wirb auf
eine burd) 5 tl)cilbare ^^Jfennigfumme aufroärt^ abgerunbet.

3lu^er biefer 65ebül)r mirb bei badeten baä betreffenbe $orto für ba§ $adet,

für 9?ad)na{)mobriefe, S!rudiad)cn, Sßärenfroben bi^ 250 ©ramm fomie für $oft'=

farten folgenbc!? ^^orto erljoben: auf ßntfernungen big 10 geogra|)I)i f d)c 9J?eilen ein*

fd)lie§lic^ 20 ^f., auf alle weiteren ßntfcrnungen 40 ^f. g-ür unfranfirtc '^aä)'

nal^mebriefe au^erbcm 10 ^f. ^orto5ufd)lag. ^m gaU eine 2Bert^ongnbe ober

einfdireibung ftattgcfunben 'i)ai, tritt bem^orto bic 3Serfid)erung§- begm. ©inftfircib*

gebühr '^inp. Einträgen auf 3^'T^ücfäie{)ung ober (Srmäfeigung bereite abgefanbter

9Jad)naf)men wirb nidit entfprodjen.

ßrirfe mit aiigcgcbntcm WtxW). 2)er Umfd)lag ber 93riefe mit SBert:^angaBc mu§.
mit minbeftcnf^ gU'ci ©iegelabbrüden in feinem üad berfd^loffen fein, meld)e fo an=

gcbradit finb, ba§ fämtlid)e .^läppen bc§ Umfdjlagg öon benfelben erfofet werben.

3wifd)en ben einjelncn, §ur granfirung öerweubeten greimarfcn mufe ein 3njifd)en=

räum gclaffcn werben; aud) bürfen bie ?5'^eimar!en bic ©eitenränber be§ Umfd^lag^
nic^t bcbedcn. ®ie 3Scrtt)angabe ift innerl^alb ®eutfc^lanbg unb Defterrei(^=Ungarnl

in^a^li-'n unb im3Scr!el)r mit anberenSänbern in 93ud)ftaben unb in Bi^'cn anzubringen.

Sn bie Briefe barf, fofern fie nad) Drten S)eutfd)lanbg, nadi Säncmarl,
®ried)cnlanb, 9J2ontenegro, ber Surfet ober nad) Oefterrei^^Ungarn beftimmt finb,

gemün,^tcg OJclb mit beigcpadt werben. Se^tere^ mufe in Rapier ober bcrgleid)en

eingcfd)lagen unb innorl)alb bei 93riefel fo bcfcftigt fein, ha'^ eine Sßeränbcrung ber

Sage wöljrenb ber 58eförberung nid)t ftattfinben fann. S)ic 33riefe mit SBcrt^angabe

nad) ben übrigen na(^beäeidineten Sönbcrn bürfen nur SBertl)popiere entf)altcn.

%üx ben etwa gewünfd)ten Stüdfi^ein über ben ©mpfang bei Sriefcig finb 20 %'\.

t)orau§§ubesa:^len. Sal ®cwidit ber 93riefe mit SBcrtl^angabe im inneren 9SerIc:^r

S)eutfc^lanbg unb nad) Defterreid)=Ungarn bnrf 250 ©ramm nicf)tüberfteigen; nad^ ben
übrigen Säubern ift ha§ ®ewid)t nidjt bcfd)rän!t.

Sic nadjfte^enbe Saje txi)öl)t fid) für unfranfirtc 23riefc mit SBerttiangabc

inner{)alb 2)eutfd)lanb§ unb nad) Defterreid)=Ungarn um 10 $f. für ben 93ricf.

9?od^ ben übrigen Säubern ift bie Saje tJorauSjubegalilcn.

Sänber.
ajJciftbetrng ber

SS5ertt)angabc.
55orto.

Saje.

1
SJerftc^erungägebüIjr.

SBemettungen.

Scutfd^Ianb . .

Dcfterreic^=Un=

garn*) . . .

2lcgt)ptcn . . . .

^Belgien

«„i;«fAvS„*f |«i« 10 9Rctl. 20 $f.unbc|d^ran!t Ubeno „ 40 „

8000 ^/ 20 ^^f.**) für je

15 g unb 20 ^f.
@infd)reibgebüt)r

5 qjf. füt je 300 Jt,

miiibeften? 10 $f.

8000 .// be'ogl.

28«)3f.

*) "^ad) Ceftcr=

rcidö = Ungarn unb
nQcft>Kn6lnnb bürfen
au§lütibifc^.2otterie=

löfe nici)t cingefüljrt

lucrben
**) nad&ÜSelgien,

Sänemarf, 9fieber=

lanb , ©dinieiä int

OJrcn.^Dcrte^r 10 *^f.

für je 1.') g.
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Sänber.
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S8ct italjcn Entfernungen ftcKt ficf) bol^er brnS SSeftelfcjelb nicbriger, «enn bie

58cäaf)Iung beut Empfänger übcriaffen lutrb. S'ierb^i Jüivb auebrücflid) barauf auf-

merffam gemadit, haii, wenn für bie burc^ 33ricffa[ten eingelieferten löriefe bie ©in*

f)eit5beftelltaj:e nur t^eiltoeife entrirfjtet ift, ha§ burd) greimarfen entridjtcte 33e-

ftetlgelb ber ''^oftfaffe »erfällt unb aud) bei bcr ©rt)ebung beä Collen Scftellgclbeg

üom Empfänger niriit in 9(nrcdinung gebradjt mirb.

®urd} Eilboten ?|U bcftellenbe 33ricffenbungcn finb aud) nad) Deftcrreid) =

Ungarn, bcr l'lrgentinifd)en :^l\epub[if, Selgien, Ef)tle, Sänemar!,
Öairoii,- .^ic(gDlanb, ^apan, Sujemburg, 3HeberIanb, ber ®d)ttjeiä,

©erbten unb ©tarn suläffig.

3uriickforöcruiig von Poftfnilniiigcn Jurd) öcn Abfritbtr. ?(tle §ur ^^ioft eingelieferten

©enbungen fönucn innerljulb ©eutfdilanb^ üon bem 3(bfenber cor ber ^ufteHung an

ben 3lbreffaten jurücfgenommen werben. Ebenfo gen)öbnlid)e unb eingefd)rie'

bene iörieffenbungeu, fomie 33 riefe mit 2Bertf)angabe im S5erfe[]r groifdjcn

bem 9teid)?i*''^oftgcbiet unb allen übrigen Säubern, ^üuigcfd)! offen Ijieroon finb

nur bie Senbnngcn im SL^crfeljr mit benjenigen Säubern, beren ©efc^gebung einer

fotdjen 3?erfüguug über bie Senbungen entgegenftef)t. ®iefe Sauber finb: Äolum*
bicu, ®rof?briiaunieu, fomie bie S8ritifd)cn Kolonien, §atti, Snbien (!öritifrf)=), Sa^^an,

^onoba, ^lUcejito, 5}cicoragua unb Sßenejuela.

S)er Slbfeubcr mufe feine Seredjtigung bei ber 9Iufgabcpoftanftalt gtaubl^aft

nad^mcifen unb gleidjjeitig ein Goppel bes ^riefumfd)Iogeg einreidien.

Sft bie ©enbung nod) nid^t abgegangen, fo loirb oon ber ^oftauftalt ba» gange

i^ranfo, ift fie bagcgen abgefanbt, nur. ba^^jenige gj^onfo erftattet, meld)el auf bie

uoc^ nidjt jurüdgelegte 33etbrberuug§[trccfe ber ©enbung entfällt.

iladjfciiöiitig öer J-ioftfeiiöiiiigcii. .s^at ber Empfänger feinen inufeutf)altä= ober

2SoI)nort üeräubert unb ift fein neuer 5?(ufcntf)altg= ober Sßobnort befannt, fo raerben

il)m gemöI}nUd)e unb eingefcfiriebcne 93riefe, ^^oftfarten, Srucffadjen unb SBären=

probeil, '^oftaniueifungcn nadigefenbet, menn er nidjt eine anbcre 'öeftimmung auS"

tmdlxd) getroffen l}at. 3)aäfctbe gilt »on ben ^^^oftaufträgcn nebft iljren 9tnlagen,

fall^' bor 'Jlbfcuber nid)t bie fofortige 9tüctfenbuug, ober bie Seitergabc pr ^^roteft=

erbcbnng, ober bie Slbfenbung an eine anbcre, namentlich bejeidincte ^^crfon oer=

langt ^at. — 58ct badeten, bei 93riefcn mit angegebenem 2öertl}e, folüie bei 33riefen

mit 5Jad)nat)me erfolgt bie 9(ad}fenbung nur auf au^brüdlid)el 3ScrIangcn \>t§ 'ab'

fenberg ober, bei tjor^anbener Sic^erl)cit für ^ortounb i'lu'Slageu, aud) be§ Empfängerg.
(^ür nad}5ufenbcube badete mit ober o^ne 3BertI)betIaration, für nac^5ufenbeubc

93ricfe mit angegebenem SÖert^c unb für nad)äufcnbenbc !öricfe mit ?fadinaf)mc mirb

bag ^4^orto unb begm. oud^ bie 3Serfi(^erungggebübr \)on Seftimmung'oort ju öe-

ftimmung^ort ,^ugefd)lageu. 'gür anbcre ©cgcuftäubc fiubct ein neuer 9{nfa^ nid)t

ftatt.
—

'Einfd)rcibgebubr, 9fad)naf)megebü^_r unb ^^oftaniocifungygebübr «erben bei

ber S'Jadifenbuug nid)t nod) einmal angefefit. ^ür iuner:^alb bct^ !öeftimmungg=

lanbcS nadijufenbenbe SBcrt^riefc im Söeltpoftoerteljr tommt ^^iorto nid)t in 2(nfa^.

iiüdifciiDuiig. ?für 5urüd,pfcubenbe ''4>acfete mit ober o^ne 3BertI)augabe, für

jurüdsufenbenbe ^Briefe mit 3Bcrtt)angabc unb für iprüdgnfenbcnbe ^Briefe init 'ülaii}'

nal)mc ift ba? 'iporto, bejm. and) bie i8erfid)erungggcbül)r für bie .'pin= unb für bie

Sftüdfenbnng gu cntrid)teu. <^ür anbcre ©egenftänbc fiubct ein neuer 5üxfa§ nid)t

ftatt. — Einfd)reibgebül}r, 9cad)nnl)megebüf)r unb $oftau»i)cifung§gebüI)r Jucrben bei

ber 3\üdfenbuug uid)t nod) einmal angefe|t.

fiuiuctircn an bic Po)tnii)taltrii. SBerben 23ricfc ober anbcre Ö3egenftänbe oom
Slbfcnber an eine ^oftanftalt ,^nm 3Sertt)ciIcu fuüertirt, fo tommt für jcbc in bem
^riefumfd)Iago entbaltcne Seubuug ba'5 tarifmäfjige $orto in 9rnfa|3.

franltiruiigsuirmcrli. llidjt oörr umjcuiiijciib mit illnrltcn franliirtc ßricfc uad) Ciiit-

Dcrn, uioljin frniiliiruitgs;uiniig bc|lcl)t. 53riefc u. f. lo., auf bereu 9lbreffe bcr {yran=

tiruugt'iücrmert burd)ftrid)en, rabirt ober abgeäubert ift, merben bei ber 9tnnal)me

äurüdgemiefen; luerbcn 33ricfe mit einem foid)cn ober mit einem nid)t burd)ftrid)c=

neu u. f. 10. ^ranfirung§oermer!c im 33rieftaften üorgefunben, of)ue ia^ ba§ -ißorto

bafür burd) ^45oftlüertf)äeid)cn entrid)tet morben ift, fo joirb bie Uugültigfeit beä

i^ranfiruugsoermerfcg amtlid) attcftirt unb bie Sriefe werben al» unfrantirt bc=

()anbelt, b. t). eci wirb i)a§ ^n\d-)la(\§poxto (ogl. S. 452) erf)cben.
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Unbf/ltUbarhctt. Sinb ^$acfctc, SlHn-tfjbriefc, fotuie ^oftantüciluiigcu, bei bcneti

ber ?(nme bei? 9([ijenberl gu erfcnncn i[t, begf)alb uiiBcftcflbar, mett me()rerc bem
?(bre[faten gleid)benannte ^Jierjoncn im Orte fid) befiitben unb ber unrfUcf)C ©m^
pfänger nicht ficijer ^u unterictieiben i[t, fo Jnirb ber 2lbienber ^ierüon [ienarf)rirf)tigt.

5üt bie S3cföi-bcrung ber beantworteten SKetbung ift eine ®ebül)r üon 20 ^f.,

im 2Se(tpoftücrtct)r bagegen nicfitg ju eutririitcn. @5iebt ber '>J(bjenbcr inncrbalb

einer ^rift Don 7 2:agen eine (Srflärung nidjt ah, fo luirb bie Senbnng nad) bem
5lufgabeorte gurüdgcleitet.

Si'erben feiten^ ber ^oft Unbcftettbarfeit^melbungcn au§ anberen ©vünben, al§

ben angefürjrten, erlaffen, \o ift ber Stbfenber jur ^a'jtung ber ©ebü^^r öon 20 ''^\.

nic^t öerpflid)tet.

ilmtaufd) ücröorbfiter J)o|lui£rtl)j£itf)cn unö Ö)cd)cl(lcinpclinarken neb(i ßlankcfs. SSer*

borbene ^reimarfen, 5ßoftfarten unb ©treifbänbcr werben nur bann um=
getaujd)t, wenn ber SSerluft ein üer^altni^mäfaig bebeutenber ift, fid) bei geftempelteu

^oftfarten ober ©treifbänbern auf minbeftenä I)unbert ®tüd erftrcdt, unb bie Un=
braudjbarfeit gleidigeitig burd) ein jufänigc§ ober unabwenbbareä (Sreignig, nidjt

aber nac^ unb nad) tnxd) eine SRci^e öon einzelnen SSerfe^cn f)erbeigefül)rt morben ift.

58erborbene S3ricfumf^Iäge unb $oftanweifungen mit eingebrudtem
SBert^ftempel werben bagegen bebiugung§Io§ an jebem ^oft)d)alter umgetaufd)t.

SSerborbene SBedifetftcmpctmarfen ober Sfan!ct§ werben nur bann um=
getaufd)t, wenn 1. ber ©diaben niinbeftcn§ brei Wart beträgt, 2. tjoUftänbig erwicfcn

wirb, ta^ ber ©djaben lebigUd) burd) QvL\di ober SSerfefien Beranlafjt unb öon ben
SUiarfen bejw. öon ben Sc^riftftüden, 5u welchen fic öerwenbet finb, noc^ fein ober

bod) fein foId)cr ©ebrauc^ gemad)t ift, Wobur^ ba§ fteuerlid)c Qntereffc gcfät)rbet

Werben fonn, unb enblic^ 3. ber ©rftattung^anfprud) inncrl^alb 14 S^age, nadjbem
ber Sd)oben bem 23ered)tigten bcfannt geworben, bei ber Dbcrpoftbircftion
besi 95e§irfä angemelbet Wirb.

2)ergleid)en @efud)cn um ©rftattung finb bie 2Bc(^fet, auf Wcldien \i^ bie öer^»

borbenen SKarfen befinben, mit beiäufügen.

£aufjctlJl. f^ormutare äu Saufäetteln wegen gewö^nlidier 58riefe, $oft!artcn,

Jrucffac^en unb SBärenproben liefert bie $oft unentgeltlid). S)cn Saufjetteln wegen

'!j?adete unb ^oftanweifungen nad^ überfeeifc^en Säubern ift bie ßrflärnng icS

5(breifaten, ba'p er bie Senbung nid)t er{)a(tcu t)at, beizufügen.

S)ie ®ebüf)r betrögt 20 ^f. unb ift bei ^adet^« unb SBerttjfenbungcn im öorau^

ju entrii^ten. 2)ie ©rftnttung biefer ®ebül)r erfolgt, wenn fid^ ergicbt, ba§ bie

9iad)frage burd^ SSerfd)u[ben ber ^oft i)erbeigefül)rt worben ift.

ßtjlcUung. ®eWöf)nUd)e Briefe, ^oftfartcn, S)rudfad)cn unb 2Bärenprobcn foWie

93eg(citabreffen gu geWüI)nUd)en badeten, be^W. bie ^adcte felbft, werben, fofern ber

9tbreffot ober beffen 93eooIImäd)tigter nid)t angetroffen ober bem Briefträger ber

ßutritt gu bemfelbcn nid)t geftattet wirb, an einen ^au^* ober @efcf)äft^beamten,

ein erwad)fene§ ?famiticngUeb ober einen fonftigen 2tnge^örigen ober an einen

2)ienftbotcn bt§ Stbreffatcn i^w. bei SSeöoKmäditigten bejgfetben gegen (£ntrid)tung

ber etwaigen öebü^ren beftfit. SSirb ?Jiemanb angetroffen, an ben ^icrnad^ bie 33e=

fletlung gefd)ef)en fann, unb f)at ber ?(breffot für ^örieffenbungen audi feinen §au?^==

brieffaften anbringen laffen, fo crfotgt bie S3efteIIung an ben ipaulwirtl) ober an ben

ä5ot)uungageber ober an ben §au'5ntann.

(£infd)reibfcnbungen unb alle Scnbungen hiä §u 300 gjiarf 3Bertf)angabc

werben, wenn ber^Ibreffat nid)t angetroffen wirb, an ein erwad)fene!§ '^amiUeti'
glieb befteCt. SSünfd)t biel ber 9fbffnber nic^t, fo mufs er bie betrcffcnben

Senbungen mit bem SSermerf „©igent)änbig" öerfcl)cn.

JiSenn bie 2(uff(^rift ber Scnbungen lautet: 2In A per adresse be§ B, fo wirb

bie 93cftcl(ung an A öerfud)t; ift bies' nid)t auäfüf)rbar, fo erfolgt bie SBeftcHung an

B, p()ne bafs te^tercr bcöollmaditigt .^u fein braudit.

iikM ?(ueif)äubigiing öon 'ijioftfcnbungen an f otd)C ?^irmen, bie im |)anbcU^ =

rcgifter gclöfd)t finb, wirb wie folgt üerfaf)ren:

3n benjenigen fällen, in weld)en ba§ Öefd)äft buid) Ucbernnf)mc fämtlidier

9lttiüen unb ^affiöcn jwar fortgefc^U, öon bem Erwerber fcbod) eine öon ber frür)eren

Zaidjcnbüi) für ftauflcute. I. 2f). 31
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abweid^enbc unb ein '^aä)^oiQit)tx1)aitnx§ nicl)t anbeutenbe ?^irma gefüllt it)irb, ift

ber ©rttjerbcr Deg ©efc^äft^ jur (Smpfangnaf)mc ber unter ber Stuffc^rift bec erIofd)enen

f^irma etngef)fnbcn ©enbungcn ntdjt bered)tigt. Surcf) Ueberna^me ber SlftiOa

unb ^afftöa finb bte ©djulbiier unb ©laubiger bes ®ejd)äftä t)anbclgred}tli(^ m(^t
mir bererf)tigt, fonbern and) öcrpflidjtet, aüe noc() an ba§ @efd)äft obju«

fc^idenbcn ©enbungen an bie neue ^^ii^tna ä" abreffircn. S)a bic^ inbe? oft

nic^t beac[)tet mtrb unb neue Offerten unter biefen Umftanben ebenfalls unbefteübar

bleiben, fo :^at bie $oft nac^getafjen, bafe bie unter ber 9tbreffe ber ertofdjenen girma
eingel}enben ©enbungen nod) roö^renb eine;? jur 2(bwicflung ber ®eid)äfte erfa^rungl=

ntdlig ougreidienben geiti^^iume^ bon etiua einigen SD^onaten an ben ©rtecrber bcä

föefdiäftä ou§gef)änbigt werben, trenn ber ober bie bigt)erigen ^ntiaber fii^ au^brüdlicfi

unb äWor fd)rifttid) bamit einoerftanben erflären.

@e{)t ba§ §anbel§ge[d)äft auf einen anbern ^n^aber über unb fe^t btcfer

bagfelbe unter ber bil^crigen f^irnta, unb gttiar mit ober o^ne einen ba§
9tad}f olgeöer^^ältnil anbeutenben 3"fatr fott, fo ift ber neue ©cfd^äftä*

infjabcr gum ©mpfange ber unter ber bi§|erigen girma einge^enben ^oftfenbungen

ein für alle SUial at^ bered)tigt anäufet)cn.

Unterhalten §anbel£ifirnten an Orten au^crt)alb be§ ^auptnieberlaffung^ortcS

%enturen, ot)ne ha% biefelbcn al^ ^weignicberlaffung in bo^ §anbeli§regifter für

bon betreffenbcn Ort eingetragen finb, fo genügt e§ jum SJadjWeifc ber Sered^tigung

beg Stgenten, bie am Orte ber Stgentur unter ber 2tbreffe ber ^irma etn=

gef^enben ^oftfcnbungen in ©m^fang gu nel^men, tücnn bie ^irma bem 2Igcntcn

'^ofttioHmadit crtt)eilt.

33ebingung t)ierbei ift jebod^, bafs am 3Bo:^norte bei 2Igenten ftd) feine mit ber

?virma bei 2(uftraggeberä gletd)lautenbe g-irma befinbet. 2öirb fpäter eine fold^e

errid)tct unb im §anbeläregifter eingetragen, fo ertifd)t bie bem 2Igcnten ertficilte

SSoümadjt of)ne meiterel.

Sie ß£(lcllgebül)r beträgt für bie Sefteüung ber ^oftfenbungen in bie SBo'^nung

bc§ ©mpfängerl im Orte ber ^i^oftanftatt, unb jtoar:

a) für ein getoö^nlidieä ^adet bi§ 5 kg 5 ^^f., über 5 kg 10 ^f. (bei ^oft=

ämtern I. JKl 10 bjtt). 15 ^f., bei einäcinen Sfemtern in ben größten ©tobten

15 b§. 20 ^f.); gCtjört mc:^r all ein ^adet ju einer 33egleitabrcffe, fo njirb

für bal fdjtnerfte ^adct bie orbnunglmd^ige 33cftetlgebül)r, für febel weitere

^arfet aber nur eine ©ebü'^r Oon 5 ^f. erijoben;

b) für bie Ueberbringung einer ^oftonweifung nebft bem ßietbbetrage 5 ^f.;

c) für einen Srief mit "SBerttjangabe bil 1500 SKarf 5 ^f., über 1500 bil

3000 anar! 10 ^f.;

d) für ?ßadete mit 2Bertf)angabe werben bie ©ä^e ad c, ober bie ©ä^e ad a,

wenn biefe l^öt^er finb, bered)net.

9(n Orten, Wo ^Briefe unb ^nidete mit f)öl)erer 5JßertI)angabc all 3000 9Kar!

oeftettt werben, ift bafür eine 33efteUgcbüI)r Oon 20 ^f. ju cntricl^ten. g-ür einsclne

gro^e Orte !ann bie SefteHgebüfir aud) bei badeten mit SBcrf^angabe bon 3000 äfiar!

unb weniger auf 20 ^f. feftgcfc{u werben.

^ür bal 5{btragcn ber iöriefe mit SBertt)angabe, ber bil 2V2 kg fd)Wercn jodete

mit ober o()ne 2Bert:^angabe, ber (Sinfd^reibpadetc bil gu bemfelben ®ewid^te unb ber

^oftanwcifungen nebft ben föelbbetrögen nac^ bem SaubbefteUbegirle wirb ot)ne

9?üdfi(i^t auf "bie §ö:^c ber etwaigen 3BertI)angabe h^tv. hc§ ©etbbetragl ein Seftellgclb

bon 10 ^f. erhoben. SBerben ^adete bon f)ö:^erem ©ewid^tc all 2Vokg abgetragen,

fo beträgt bal 93eftetlgetb 30 ^sf. für bal ©tüd.

®ic 58eftengebüt}r !ann boraulbega'filt werben.

^ür 93ricfe bil jum ®ewid)t bon 250 gr an (Sinwo'^ncr im Ortl= ober iionb*

bewirf ber 2Utfgnbe:poftanftatt fommt im ^fvanürunglfaü eine ®ebü^r bon 5 ^f.,

im 9iid)tfranfiriinglfan eine ®^b^x bon 10 $f. jur Grijcbung. Stüe übrigen ©enbungcn

unterliegen benfetben Sojen wie ©enbungen nad) ber näd)ftgelegcnen aulwävtigen

^oftanftalt. ®a fonad) für S)rudfad)cn über 50 gr unb SSärenprobcn ' bal $orto

mef)r beträgt all für gewöt)nlid)e 33riefc, em^fieblt el fid), biejc ©enbungen im

So!albcr!c^r in 93riefform aufguUcfern.
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po|lr)oUmad)tfn. Sie red^tlid^c Unanfcditbarfeit ber ^oftöoümarf)ten ift, toit

biejonigc anberer 33oIlmQcf)ten, nur an bie SSorauIfc^ung getnüpft, ba§ fie nad)

gornt unb :l5n!)alt ben allgemeinen ciüUrcc^tlidfien ÖJrunbfä^en über bie 2tbfd}tie&ung

bon 3Serträgen eutfpredjen.

Um ieborf) eine §u große 3Serfcf)icbent)eit ber ?5«>rmen fern ju t)alten unb bie

Grt^eilung ber 3SoIImadjten burc^ bie Ijo^en @erid)t§^ unb ^Zotariatlfoften nid}t ju

erjdjmercn, werben bei aCen beutfd)en ^oftanftalten gebrudte gormulore ju SSoÜ*

machten unentgeltlii^ abgegeben.

S)iefe $8onmad)ten, me^e ben fettend ber $oft gefteüten 9(nforbcrungen genau
entfprecl^en, finb it)rem SSorbrud entfpred)enb au^äufütlen unb oom SBoIImac^tgeber

§u unterfdireiben.

S)ie ^Beglaubigung ber Unterfdiriften t)ot im beutfc^en ^oftgebiete mit 2tu3*
fditu^ Don (5ad)jen unb 33at)ern, burd} einen Beamten, luelc^er §ur 5it:^rung

einel amtlichen ©iegel^ beredjtigt ift, ftattjufinben. ^oftbeamte bürfen bie 93e=

glaubigung nic^t öorneljmen.

3n ©ad) fen unb Sägern bagegen finb bie Unterfdjriften unter ben au^'

guftetlenben SSoHmad^ten nur bei einer ^oftanftatt, unb gniar in ©ad}ien nur üor
äroeigeugen abzugeben. 2H^ Unterfdirift^jeugen, beren 58efd}affung bem SSoümac^t*

gcber obliegt, loerben geroö^nlic^ ^Briefträger üermenbet, »oetdic ben SSoümadjtgeber

perfönlid^ fennen. Sft Se^terer nid)t bcfannt, fo !ann er fi(^ über feine ^erfon
burd) eine gültige ^Q§!arte au^iueifen.

S)ie isoftDotlmadjten unterliegen nur in $reu^en einer ©tempelftcuer öon
1 m. 50 ^

Qn SBürttemberg fommt für bie ^Beglaubigung ber Unterfc^riften ber SSoümadjt^
gebcr eine ©portel üon 50 ^f. bätt). 2 Matt in Slnfa^, unb gmar bei 33egfaubtgung

fciten§ einel SJiinifteriumg ober einer SJJittetftellc (Ärciigrcgierung) 2 Tlavi, feitenS

ber SBejirfä' unb anberen (EtätSfteQen 50 ^f. Sic Drt^bcf)örben, tüi.ld)t ebenfalls

jur ^Beglaubigung beredjtigt finb, erfjeben für fif!^ eine &chnl)X oon 20 ^f.

^n ©ad)fen unb S3at)crn finb bie ^oftooHmad^ten gebühren* unb [tcmpelfrei.

''Rad) bem Sluigtanbe ju öerfenbenbe 8SolImad;ten muffen öon bem ^ionfut be§

Betreffenben Sanbel beglaubigt fein.

Ser $oftbetiotImäd}tigte !ann auf ®runb ber ^oftOoIImad^t Unterbett oHmädjtigte

(Subftituten) nidjt ernennen, fofern nid)t ber 50?ad)tgcbcr bieg ausbrüdlid) geftattet :^at.

JJaiftttc im inneren lifui|'d)tn tJcrkelir. S)nl ioieiftgemidjt eincg ^adetg beträgt

50 kg. 2IugnaI)m#iücife fönnen jcbod) and) fd)werere ^^adete aufgegeben tüerben,

fofern biefelben fict) Ieid}t I)anbt)aben laffen unb nid)t ju umfangreidj fi"^-

3cbe ©enbung muft, ber ®auer ber SBeförberung unb bem Sn^joit
augcmeffen, feft unb bauerf}aft tterpadt fein.

93ei jodeten o^ne Sl-ert^angabe genügt im altgemeinen etne^üffe üon ftar!em
^adpapier, tton einem 58erfd)luf|e nüttcl^ ©iegeB loirb abgefet)en; bie jodete braud)cn
nur mittele eine'3 guten SKebeftoff;? ober einer gut gcfnotetcn ißerfdjuüruug uerfrfjloffen

äu fein, ©benfo bebarf el bei 9u'tfetafdjcn, koffern unb ÄHften, luclrfje utit Sdjlöffern
öerfel^en finb, fotuie bei gut bereiften unb feft tterfpunbeten paffem, aud) feft ocr=

nagelten ftiften feinet lüeiteren SSerfd)(ufleö burd) Siegel.

3u einer S3cgleitabreffe bürfen uidjt mef)r al§ brei ^adetc get)Liren, and) nid)t

gleichseitig ^.ßadete mit 2Bertf}angabe unb folrhe oljne SBertbangabe. ©etjöreu mcfjrere

HJadete mit SSertfjaugabe ju einer 33egleitabreffe, fo mufi auf berfelben ber 2Bert^

eineä jeben ^adetl befonberä ongegeben fein; jebem S'iadinafimepadet ift eine bcfoubere

^adetabreffe beizugeben.

2)te ^ituffd)riit eine§ '^ndttä mu^ bie tt)efentlid)cn Slngaben ber 93eg(eitabreffe

entf)alten, fo bnfj nöttjigcufaOg ha§ ^add aud) oI)ne biefe bcfteftt merbeu ^inn.

^jiadete ofjiie Jß>ertl)angabe mit einem :^nt)att üon bebeuteuberem SBertf^f, j. 'ö.

Spieen, ScibentDörcn ze. muffen in genügenb fid)erer Steife in SBadjäteinroanb,

^i'appe ober in gut befdjaffenen iliften k. uerpadt fein.

Seubungeu bis jum Ö5emid)t ttom 2 kg bürfen, fofern ber SBertf; bei i^apicr^

gelb nid)t 10 000 9J?arf unb bei barem öelbe uidjt 1000 9Jfarf überfteigt, in '.^adeten

üon ftortem, ntef)rfad) umfd)lagenem unb gut oerfdinürfem <)3apier eingeliefert tuerben.

31*
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Sei icf)wererem ®clrirf)te uub Bei größeren Summen muß bic äußere SScr^acEung in

faltbarem Seinen, in äßatfi^leinmaiib ober Seber beftefien, gut umfrfmürt unb Der-

nä^t, iort)ie bic ^la^ :^inlönglicf) oft oerfiegclt jein. Selb bleute! unb Siicfe, weli^e

nici^t in ^äjfcrn u. f. to. üerjanbt tuerben, fönnen in bem }yailc au^ einfacf)er ftarfer

Seinwanb befte^en, mcnn ba§ Selb barin gef)örig eingerofit, ober ju ^aid^cn »er*

einigt cntf)a(ten ift. STnberenfate muffen bteiöcutel au5 menigftcnS boppcIterSeinttia üb

^ergeftellt fein. Sic 9?a:^t barf nid)t au^wenbig unb ber Äropf nidjt ^u lurj fein.

2a, mo ber knoten gefd^ürjt i\t, unb aufjcrbem über beiben ©c^nurenben, mu§ ba^

Siegel beutüd^ aufgcbrücft fein. 3)ie Schnur, roelc^e ben ^ropf umgiebt, muB burc^

ben kröpf felbft f)inburd) gcjogen «erben. 3)ergleid)cn Senbungen foüen ni^t über

25 kg fdjwer fein, ©clbfiften über 25 kg muffen gut bereift unb mit §anbfiaben

oerfefien fein, ©elbfäffer muffen gut bereift, bic ©c^IuBreifcn angenageü unb an

beiben 33öben gut öerf^nürt unb üerfiegclt fein.

iBei ^^Jadeten mit barem ©clbe in größei-en Beträgen mufe ber gi^^a^t gcroHt

fein. (Selber in gäffcrn ober Äiften muffen in ^Beuteln ober ^adfeten Derpacft fein.

UnbertEllbarkritömclöiing. Seoor unbefteflbarc ^adete jurüdgefanbt werben, crl^ält

ber 2Ibienber über bic Unbefteübarfeit 9Kittt)ei(ung, um über bic Senbung innn^alb

7 Xagen, gegen Sf^^f^ttS ^^^^^^^ ©ebü^r oon 20 ^^f., §u üerfügen.

tlon kr VöjlbcfÖiöernng ousgjfdjlofTfuc ©cgtn(l5nk. ©egenftonbe, beren 58eförbcrun3

mit (Scfa^r öerbunben ift, namentlich oKc burd) ^Reibung, Suft,yibrang, S)ru(f ober

fonft Ieid)t entäünblid)e Sachen, fowie ägcnbc fjtüffig^eit^n bürfen mit ber $oft

ni^t ticrfenbet werben.

fjlüffigfeiten, Sadjen, bie bem fc^neüen Serberben unb ber g-äulniä aulgcfc^t

finb, unförmlid^ gro^e ÜJegenftänbe, lebenbc Spiere fönnen Don ben ^oftonftalten

gurüdgetüiefen tt)erben.

SBcnn in g'-'^^ge fe^teri^after SScrpadung einer ©enbung Wä'^renb ber 58eförbcrung

eine neue SSerpa^fung nötl)ig mirb, fo trerben bie Soften bafür üon bem Stbreffaten

eingebogen, bemfelben aber erftattet, rtjenn ber 5(bfenber bie Entrichtung nad^trägtic^

übernimmt.

S)a§ t)a*ctporto beträgt für ?ßadete: 1. bi» jum @ett)id)t non 5 kg: a) Bi^

10 geogr. teilen 25 ^f., b) auf atlc weiteren gntfernungcn 50 ''^^f.; 2. beim @ewid)t

über 5 kg: a) für bic crften 5 kg bic ©ä|e unter 1., b) für icbe§ weitere kg ober

ben ü6crfcf)icBenben S^cil einel kg auf (Sntfcrnungen innert)atb

ber 1. 3one (big 10 geogr. aKeilcn) 5 ^fg.1. ^om
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gür (Senbungen mit SScrtl^angabe tüirb crfjobcn:

a) $orto unb ^tuar: 1. für 93nefe o^ne Unteildjicb be» ©ewid^tS biSlOgcogr.

30JeiIcn 20 ^f., auf aUe loeitcren Entfernungen 40 ^f.
%\xx unfrautirtc Scnbungen 10 %\. ^ortoäufdjlog.

2. für ^acfctc bai§ entfallenbe ^Hidfctporto.

b) SSerfiri)crunnäGcbü:^r otjnc Üuterjc^teb bcr Entfernung unb ^u jebcr

§öl}e ober Söerti^angalie 5 %\. für je 300 SJiar! ober einen 2:i}cil öon
300 gjJar!, minbefteii^^ jcbod) 10 ^f.

Dringcuk padiclfciiiuiugfii. 2{uf ^iserlangen ber 9fbfenber »ücrbcn auf bereu ®efa{)r

l^acfete jebraeben Qnijalt^ in Seutfc^tanb mit ben ficf) barbictenbcn fdjnellften ^oft=

c,e(egen^eiten (Srijuell* unb fhirieräügcn) beförbert. Sie betreffeubcn ©enbungen
unb bie äugef)örigeu Segteitabreffen müifen mit ber S3e,^eid)nung: „bringcnb", fomie

unterfialb bcrfelben mit ber Quf)oIt»augQbe, tt)ie „gijdjlaid)!" „Sebeube Jl^iere!"

„Gbirurgifdie Snftrumente!" terfetjen werben, f^ür bergleid)cn Senbungen mirb

außer bem ^orto unb ouf5er bcm ettuaigen Gilbeftctlgetbe eine Oiebüfjr uon 1 9Jlart

für jebcii Stürf crf)oben.

})o/lpari;cfc. '"iio^A) ben auf ber uiidiften ©ette bejeidineten Säubern föuncn ^oft-

)?o.i.t{t o^ne unb bcj. mit 2Sertt)angabc im ®eir)id)te öon 3 be^. 5 kg abgefaubt

merben. 5}Jad)uaf)me bi'o 400 iUart finb nad) ben meiften Säubern ftattt}aft. 2)ie=

jeuigen Sauber, tüetd)e fperrige ^4^acfete uid)t §utaffen, I)aben bte ^(u^betjnuug ber

^^oftpadete auf 60 (Sentimeter unb beren Umfang auf 20 tubifbecimeter befdjräuft.

El? finb bomuad) nacf) fo(d;en Säubern nur foI(^e ^oft;)acfetc äulüffig, bie bei=

fpielsineife folgcube Sluobefjuung f)aben:

a) 20 Seutimetcr §ö^e
20 „ Sreite

50 „ Sänge
"20 X 20 X 50 = 20 000 Subifcenttmcter = 20 ^ubübecimeter;

b) 26 ßentimeter .ööfje

24 „ breite

30 „ Sänge

26 X 24 X 30 = 18 720 Äubifcentimetcr = 18,72 tubübecimeter.

.'piuftd)t(ic^ ber SSerpadiiug unb ?(uffd)rift gelten bie im beutfdien ^ftgebtct

qettenbeu i^eftimmungen mit bcr Wöfjgabe, baß jebe^ ^adet mittete Siegel'

öbbrurfs ober ^^(ombe öcrfd)lo)fen unb bie Stuffdjrift mit tateinifdjcr

Sdirift betuirft fein muf?; i^ersoUung burd) ben 9(bfcnbcr ift uu,yilä)fig, aiid)

bürfen ben ^4>oftpadeteu feine iöricfe beigcpadt loerben unb bie ?(breffeu teinc brief=

lidjen Witt()ei(uugeu enttjalten.

^i ift in allen ?fä(Ieu 3ad}e beö ?(bfeubcr!§, genau su lüiffcu, ob bie ju ber-

jcnbeubeu Öegcuftäube nad) ben betreffeuben Säubern cingcfid)rt werben bürfen. 2)ie
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nä:^cren 2Ingabcn f)icrübcr bcftnbcn firf) weiter unten unter „'ißacfetc oljnc unb mit

a^ertbangabe nacf) bem Sluelanbe mit 5(u'5id}IuB bcr ^13o[tpacfete".

3m ^-allc bcr SSert^angabe muß bicjclbe iomof)! auf bem ^jadet atl ouf

^cr Segleitabreffe, ju tDefd)er iia§ befonbere blaue Formular 5U üerroenben ift, in'

^-8ud)[taben unb in S^Wn, unb sttor in bcr 9ieid)^iräf)rung flngcbrad)t fein; ba5=

felbe gilt aucft für 3Jod^nat)men. Mei)x als. 3 'ißacfetc bürfcn ju einer 'ißacfet^

obreffe nirfit ge^ren. Sie ^adetabrcffen gu iS?crtf)padeten muffen einen ?ßet)d)aftä=

abbrud tragen.

%üi bcn 3?erluft ober bie ^öefdiäbigung eine« 'ißoftpacict^ ttjirb bem 5I&-

lenber [tets nur nac^ SKäßgabe bcö luirüidjcit Sd)abcni5, unb jmar bi^

ju 20 9Karf, rcenn bie ®ett)id)tlgren5c auf 5 kg,

5" lö „ „ „ „ „ 3 kg
feftgefc^t ift, bei 25>ertbpadeten bie jum Setrage ber SSJertfiangabe.

5orif für JlBßiioiiifte mit Angabe tn rrforhrliiljen ^n?nl)l ber 3oll=|nl)olt0frfelorHn9cn.

SlegDfltcn: 5 kg. Tl. 2,40. 1 beulfdi, 1 frang. 9lac{)na:^mc un.^ulöffig.

Sclflicii: 5 kg. 9Ji. 0,80. 3 franjöfifd).

Bulgarien: 3 kg. 9[)M,80. 1 beutf4 2 frans. 9cad)na'^me unb Sperrgut nidjt

Suläffig.

Sänemarf: 5 kg. m. 0,80. 2 beutfc^.

2)änif^C Kolonien: 5 kg. 9K. 2,40. 1 beutfd), Ifranj. 9cac^na:§me unguläffig.

grüntrct^: 3 kg. 'i>Ji. 0,80. 2 franj. Ücadinal)nie unb Sperrgut un§uläffig.

^tanjöfif^c Kolonien: beegl. 2;arif »erfc^ieben.

©riC^enlanb: 5 kg. 5JL 2,00. 3 beutfd^. 9Jad)na^me u. Sperrgut unäuläffig..

©roPritannien: 3 kg. Tl. 1,50, über Belgien Tl. 1,70. 2 beutfd^. 3Jad)-

na^me unb Sperrgut unjuläffig.

$>CIgoIan&: 5 kg. Tl. 0,75. 2 beutfd).

^toiicn: 3 kg. Tl. 1,40. 2 bcutfdi, 1 franj.

l'UfemlJurfl: 5 kg. Tl. 0,70, of)ne 3oII=3ntiaItgerfIärung.

SJJontcncnro: 5 kg. Tl. 1,40. 2 beutfd). 9?ad^naf)me unjuläfftg.

gjiEbcrlntib: 5 kg. Tl. 0,80. 3 boutfd).

gjortticficn: 5 kg. Tl. 1,00. 1 beutfd
£cftcrt:cid)4lngQrn: 5 kg. Tl. 0,50. 2 beutfd^.

^Portugal: 3 kg. Tl. 1,80, nad) Wabcira Tl. 2,20 unb nad) ben Srsorcn

3DJ. 2,60. 2 franj. 9iad)nafime unb Sperrgut unjuldffig.

gilimonicn: 3kg. 3!}M,40. 1 bcutfdi, If rang. 9^ad)na{)mc unb Sperrgut unjuläffig.

SdjttCbcn: 3 kg. Tl. 1,60. 2 beutfd). Sperrgut unsutüffig.

Bäfmiy. 5 kg. Tl. 0,80. 2 beutfd).

Serbien: 3 kg. Tl. 1,40. 2 beutfd). 5?ad)nat)me unb Sperrgut uuäuläifig.

Spaitieit: 3 kg. Tl. 1,40. 3 franj. 9?ad)nabme unb Sperrgut unsuläifig.

XripDliÖ: 3 kg. Tl. 1,60. 2 beutfdi, 3 franj. 9fad)uaf)me u. Sperrgut unsuläffig.

Xürfei: 3 kg,' nac^ ^onftantinopel Tl. 2,00, nad) anöeren Orten 9Ji. 2,20 bi§

SlJi. 2,60. 3 franj. 9'Zad)uat)me unb Sperrgut unäuläfftg.

Iitni?: 3 kg. Tl. 1,20 bil Tl. 2,00. 1 beutfd, 2 fran§. 9(Jad)naf)me unb

Sperrgut unsuföfftg.

Allgemeine joUüorfdjriftcii für Parfictfciibungfii. Xic bcn Scnbungcn nac^ bem

2(u^lanbe beisugcbcnbcn 3oü=Snt)aIt^crtläruugen muffen, mit 2{U'§naI)me einiger, bei

ben einzelnen Säubern unter „^otlüorfc^riften" angegebenen 9tbnicid)ungen, burd)rticg

bem nat^ftel^cnben TOuftcr genau entfprcd)en. S" ^en Snl}^if^^crtlärungen (fietje

baig Sd)cma auf S.47ri finb, g(eid)üic[ ob ee fid) um '.j^adcte mit ober fold)e o^ne
SBertfjangabe ^anbclt, fänitlidie Dtubrifen, alfo aud) bie über bcn ©efamtwert^ unb

ben (Jinsclreert^ ber ©cgcnftänbc, genau oul.^ufüHen. (Jntf)alt eine Scnbung nur

einen ©egenftanb, fo ift g"leid)mo^I bcr Sertf) in JRubrit 3 unb in 9iubrif 6 ju ücrmcrfen.

Sie unridjtigc ober unooüftänbige l>(nfertigung ber 3oQ=Si^i)fIt^ciftÄrungcn

äicf)i in ben meiftcn Sönbern l^ol^e ßoüftrafcn unb felbft Stonfi^fation ber Sen=

bungcn nac^ fid).
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yadteic oljiif uni mit Prrtljangabr nadi im ^uolaniic mit ^uofdilii^ brr llaftpaihrte.

ßfUiicii. Seil ^^ac!eten bürfcii feine ^Briefe ober fonftige beii ßfiarafter ber

Äorrefpcnbeuä tragenbe SJlittfjciluiigen beigepacft jeiii. 9Jad)na^me h\§ 400 ajJ.

|)tnftc^t(i(^ bev Söerpadung, ber Slufirfirift unb bt§ Sßerfdl)Iu[fe§ gelten bie im
beutjd)en 9ieid)i?pDftgeInet 9(niüenbung finbeuben 33eftimmungen. ®ic S^egleitabreffe

muß in franjöfiidjer 'Bpvadjt abgefaßt fein. 58ei ^Hicfeten mit SBcrt^angabc muß
bic 23eg(eitabrejje einen Stempel^ ober ^H'tfcf)a[t!?abbrucf tragen.

SoHöprid^riftcn. ^eber Senbung (b. t). beii ju einer unb berfelbcn

5BegIeitabreij"e gefjörigen 'pacfeten) muffen brei in fran.vififcf^er ©prariie abgefaßte

|]o(l = ^sn(ialt!?erfläruugcn i^f^ormular Seite 487) beigefügt tüerben; für ^^^acfete

mit 2Bertt)papieren genügen jmci. 9Jtef)rere Qiegeuftdnbc gleid)er 5(rt aber bür-

fen, tnenu ber 2BertI) berfelben mef)r ai§ 8480 f^ranfen beträgt, nidjt in eine
Sn^alti^erflärung jufammengcfa^t nierben. S_^erfdiiebene Gattungen öon Seinen

ober |)auf bürfeu nid;t in ein ')i^aäü ^n\annntm;iepüdt fein , ha fünft ber

^ödifte ©teuerfa^ ert)obcn iüirb. ®Ia'ofIafd)cn unb Ärt)ftaUc -fiub nad) 9K5§gobc ber

9IbtI)eihtngen bei? belgifc^en ^oötarifä in befonbere ^adete ju öerpaden unb ent*

fpredjenb ju bcjcid)nen. S)er belgifr^e Qi^^tarief entt)äli folgcnbe 2lbit)eilungen:

a) gciüöljntic^e 5-Iafri)en, b) gkfd^en öon einem Sntjalt Bon 7 Siter unb barüber,

c) ©lodcn, St)Iinber unb ^ofate, d) 2(pot:^e!er=fvIafc^en, Eau de Coloo-ne-{5(af(^en,

e) S'iintgla^ in Jafefn ober unbearbeiteten 9Jiaffen, f) mit ^i"" Bebcdtc Spfcgcl»

fd^eibeu, g) unöerjinntc Spiegelfd)eiben , h) 3-enftcrfc^eiben=@Ia§, i) glatte ober

gegoffcne ©lai^fac^cn unb ^rtjftatle, k) gefc^nittene, groOirte, üergolbete, folorirte ober

mit 'ätufbrud Derfeljeuc ®Iat^fad)en, 1) ©la^fadieu, toe[d)c ai§ 93eftanbtl)eile 5U anbercn
Singen geboren, in) jerbrodienea @Ia§ ober Streugfa^.

Sei ©enbungen üon geftridten ©cgenftänben ift aujugebcn, ob fie über ober

unter ber ^'d^h an§ SBoHe befteijeu, bei 9JJafd}inen außer bem föefamtgeiüic^t ha§
jfbeg ein3elnen 33eftanbtf)eil«.

^arfümericn fiub nad) ifjren befonberen Strien ju bejcidjuen.

3um Sranfit burdj Selgien bürfeu nid)t eingefüfirt werben: a) getncbte

öegcnftäube, in bencn ftd) StoKen, 5Bretter ober anbere S3erpadunglgegcuftanbc öon
einem größereu ®eund)t alc- 2 ^rogent be» föetüid)t§ ber gewebten ®ad)en befinbcn;

b) befttüirte ©etränfe.

granfirung. $adete otjue SBertt)angabc im ©emic^t in§ 5 kg muffen
franürt merbeu; unb e§ beträgt t)a§ %xanio 80 ^f., Sperrgut W. 1,20. ©^ ift

nidjt guläffig, ^$adcte bi^ 5 kg, meldjc ber (Sinbeit^taje unterliegen, mit onbcren

Ißadetcn auf ©runb einer 'i^egtcitabreffe 5U ücrfenben.

ö}ctüä{)r für ^erluft unb 33efd)äbiguug une im inneren bcutfc^en 58er!el)r.

Söünfdjt ber 3(bfeuber ben ^oU ju bejahten, fo muf5 er bieg auf ber 33cglctt»

abreffe unb ber Senbung felbft burd) ben SBermcrf „frauco de droits de douane" auä*

brüdcn unb aufjcrbem'fid) fdjriftlid) üerpflid^ten, bic 3of[gebür}ren fpäter'^in gu bejaf^Ien.

ßnlgartni. jodete bürfen 1 3Dteter 20 Seutimeter in ber Säuge, 90 dcnti»

metcr in ber 93reite unb 60 Eeutimeter in ber .fuü^e nid)t überfteigen. SiefetBcn

fiub in fefte Sifteu, in SEad)!?(einUianb gu öerpadeu unb Iiinlänglidi oft ju terfiegcin.

^m übrigen gelten bie im bcutfd)en 9teid)0poftgebiet in Stuiuenbuug !ommenbcn
^eftimmungen mit ber 2tu^naf)me, ba^ ber angegebene SSertI) nidjt mc^x aU
40 000 Maü betragen barf. Stadjnaljmen fiub nid)t juTäffig.

BoIIüorfdiriften. ^eber Senbung (b. t). ben jn einer unb berfelben 83e=

gteitabreffe gebörigeu ''.^adeten) finb eine in beutfd)er unb jmei in franäöfifd)er

Sprad)e abgefaßte ^nfjnlti^'^'-'fiiii-'iiiigen genau uadi bem 9Jcufter auf Seite 487 bct=

pgeben. SBei Senbuugen mit barem &db ift nur eine ^uIjalt^crHärung in

beutfdjcr ©prad)e erforberlid^.

®c>räfjr. fyür ^^adcte obne Sertfjangabe wirb für ben SScrIuft ober bie

93efd)äbigung jenfeit ber üfterreidiifdjen "Jlui^gang'ogrense fein Grfa|5 geteiftct. Ser
3(bfenber tann jebod^ bie Senbnngeu gegen Seegefa^r befonber'5 üerfid;ern unb biel

burd) ben S5ermerf auf ber Senbung unb ber Segfeitabreffe „ÜJegen Seegefatjr ju
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tori'idjern" au^briicfcn. S" bicfem fyatlc fiat er eine ©vflärung offen beisufiujen,

J)aJ3 er für bie barin nad) 9(uffrf)rift, ilu'ftimmung^ort, ©etüiciit nnb 3Scrt{} be^

gcid^nete ©enbnni'^ bie ^-l^erfidjerunfl fleqcn Seegcfal^r »erlange nnb bamit ein^

üerftanben fei, bäfj bie Besügticfjen SSerfid)ernng^gebü^ren bem Ginpfänger in 'an-

redjnung gebrad^t werben.

Saig $orto für ein geft)öl)nlid)e§ 'ipadct im Ö5elpidit Oon 5 k^; beträgt ,v 'S.

naä) 9Ruftfdntf a) Iiei ber 33oförbernng mittel^ ber 3)Dnau=3^anipfid)iffe: 3 93t 70 ^f.,

unb h) bei ber 33eförberung auf bem Sanbwege Tauf aui^brürflidjeC' i^erlangeu ber

Q(bfenber) ß Tl.

Mntmatk. ^acfete nad^ 5l^(aub finb nad) $Rct)fiauif bis jum öieiüic^t öon
5 kg, nadi bem 55'ntern S^^t'^n'^-^ &'S 2^ ., kg, Senbungen mit barem öelbe bagegen

b\§ 8 kg juliiffig. 9iad)nat)men bi^ 150 Waxt nur nad) 5)änemart.
|»infid)ttid) ' ber SSerpacfung, Stuffdnift nnb be§ S^crfdjluffeä gelten bie 58eftim=

mungen wie im beutfdjen JReicf)^poftgebiet, nur bürfen ju eine.r ^Seglcitabrefje nidjt

gleichzeitig '^aäch bis gu 5 kg unb jodete über 5 kg gef)ören.

3onoorfd)riften.' ©g finb ^luci in beutfc^er ©pradjc abgefaßte Sn'fialtl»

erffärungen nad) bem SJiufter auf Seite 487 erforberlic^. 2)ie ^lu-öfteüung berfelbcn

l^at genau nad) ber in bem 5Jinfter gegebenen Einleitung p erfolgen.

S)a§ ^iiorto für ')^aditi mit ober ot)ne SSerf^ bi§ 5 kg, für iüelc^e t^ran!i=

rungSsh'aiin befte()t, beträgt 80 ^f.; rcenn ber 3Sertf) angegeben ift, aufserbem für

je 300 Tlaxt 5 $f. minbeften^ 10 '^i beutfd)e, unb für je 225 mavt 10 ^f. bänifd)c

^^erficf)erungt^gebüf)r. föemäf)r für SJerluft unb 33efd)äbigung roie im inneren beut=

fc^en 9Serfe{)r.

SSünfdit ber Stbfenber ben ^oü ?^n bcäal)(en, fo 'ijat er bic^ auf ber 58egteit=

(ibreffc unb bem^^adete burd) ben SBermer!: „3ur fpesieüen )Keüifion an ber ©renje,

trei öon god" au^jubrüden, auf3crbem mufe ber SIbfenber fid) fd)riftUd) Oerpftirijten,

iie ^otlfoftcn fpäterfjin §u berid)tigen.

/lanlufid). ^Briefe unb fonftige ben ß^araücr ber Äorrcfponbenä tragenbe

fdiriftlid)c SKitf^eilungcn bürfen ben ^^iicf«^^" "id)^ beigepadt fein. SScrpadung,

^(iiffd^rift unb SScrfdiUi^ tt)ie im inneren beutfd)en SSerle^r. 2)ie Seglcitabreffc

mv.]] inbcü in fran,^ofifd)er Spradie abgefaßt fein nnb bei äi>crtt)padeten einen ^et^

jd)aft3abbrnd tragen. ':)Jad)na[)mcn bit^ 400 Wcaxt.

3oIIoorfd)rif ten. 33ei ber bireften Seitung finb gtrei, bei ber i'eitung über

iöetgicn finb brei 3oü=3nt}aItger!lärungcn unb ^trar genau nad) bem SKufter_auf

Seite 487 in franäöfifd)er Sprache erforberlid); aufcrbem ift bei ^anbcllwären

^a§ Urfprungylanb, unb bei allen SBären an?|Ugeben, ob bie ©enbung pr ©infu^r,

äur S)urd)ful)r ober naäj einem ©ntrepot sollamtlid) objufertigen ijft. S3üd)erfen=

bungen muffen ferner bie 2(ngabe entf)alten, ob bie ^üä)tx in tobter ober frember

ober in fran3öfifd)er Sprad)e gcbrudt finb.

SSer boten ift bie Einführung öon 9?ad)bruden tion foId)en S3ü(^crn ober

onbcren (iterarifd)en ober !ünftlcrifd)en 2Ser!en unb Ueberfelntngen, uicld)e in

Sranfreid) erfd)ienen finb, 5Jrieg§n)affen, G5egenftänben mit gefälfd)ten ^^fibrifmarfen,

fremben, außer Äur§ gefe{5ten ilnpfer= unb Sd)eibemün5cn, 2aba! in iyiättcrn unb
fabrijirtem Sabaf, fofern er nidit für bie $Regie beftimmt ift, unb oon ©pielfarten.

®emäf)r für ctniaigeS>erlufleunb83cfd)äbigungenwic im inneren beutfdjen'iunfe^r.

^a bie franzöfifd)e StätiJpoft fid) nid)t mit ber S3eförberung t)on ^'acfcten

Befaßt, finb 5ßadete, m\d)i abgeholt n:)erben follen, nid)t „poste restante", fonbern
,,bureau n-staut" ju ftellen.

%üx $adetc o^ne 2Bert:^angobe nacl^ $ari§ beträgt i)a§ J\-ranfo bi^ jum
©ouic^t öon 3—5 kg 9K. l,70; oon 6 kg m.3,20; 7 kg 5Dt3,fiO; 8kg 9Jf. 3,80;

9 kg W. 4,10; 10 kg W. 4,40; nad) ben Stationen tior ^^arie: etluag meniger.

SEünfd)! ber 9tbfenber ben ^oU. ju be5al)len, fo f)at er bieg auf bem ii3cgfeit=

briefe unb bem ^acfete burd) ben SSermerf: „franco de frais et de droits" auä-

,pbrüden; and) muß ber9(bfenber fid) fd)riftlid) t)erpf(id)ten, bie SoÜ^often fpötertjin

?^u be5af)len.

(Orifdjtiilnnö. Senbungen mit 9lac^no^me finb unäuföffig.
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®ie SScrpadung niufe ben im 5Reid^^po[tgcbict gcltenben 93e[timmungen fnt=

i'üredien. Sei Senbungen mit ©etb unb 3Bertf)pQt)icrcn ift bie Stuffd^rift unmittef=

bor auf bie Umf)ütlung ju fdireiben. 2)ie Segleitabreffen muffen eine genaue
SBegeidinung bt§ ^nhaltä ber Senbung entfialtcn.

3Dnt)orfc]^riften. Qeber Senbung (b. !^. ben ju einer 33egteitabreffe gef)örigcn

badeten) muffen brci 3DlI=3nf)aIt§cr!Iärungen genau nacf) bem SRufter auf Seite 487
beigefügt fein. 93ei ©enbungcn mit barem Qklb bagegcn finb nur gttjei, bei foldjen

mit ^apiergelb nur eine crforbcriid). 35>affenfenbungcn muffen ou|erbem öon
einem SBoffengeleitfcl^ein ber öfterreitf)ifc]^en 33e5irf»t)auptmannfc^aft ber (5ingang§=

ffation begicitet fein.

öJemäl^r für 3Scrtu[t unb 33cfii)äbigung genau tt)ie unter ^Bulgarien.

{^ranfirung unb ^^ortobered^nung. gür ^^acfctc mit ober o^nc SKertf)

Befielt granfirungc^frci^eit. 2)ag ^orto betrogt b\§ Jrieft: b\§ 5 kg 50 ^f., mtn=

bcftenä iebod} 80 ^f.; für iebeä weitere kg 30 ^f. mc^r. S5erfi(^erung^gcbül)r:

5 ^f. für je 300 maxi minbcftcnS 10 "^f. Seeporto: bi§ 15 kg 1 9Jl. 20 '^if.,

über 15—25 kg 1 m. 80 ^f., über 25—50 kg 2 m. 40 '1^\. SSerfic^erungä*

gebütir: 40 ^$f. für je 200 ajtarf.

©rofeliriittniiifii unb 3rlaiiii. 33eförbcrung^tücge bieten fid) bar: über Dftenbe,

über Hamburg unb über ;ijliffingen. 9iad)naf}mcn b\§ 400 SOcar! guläffig.

©cnbungen mit©d)riftcn jeberSIrt finb unjuläffig; aud) bürfen bcn ©enbungcn
meber öerfiegeltc nodj unoerficgelte 93riefe ober fonftige fd^riftlidie SKittl^eiluugen

beiQCpadt fein, ©enbungen mit ^roje^aften ober SJianuffripten finb jebod^ ftattfjaft.

lieber Oftenbc bürfen nid^t eingefüi)rt werben: a) gemebte ©egenftänbe, in benen

fic^ S^oÜcn, 33retter ober anberc 3Serpadung§gegenftänbc üon einem größeren Qiemidjt

al§ 2 ^rogent be§ Q5en)id}tä ber gemebtcn ©ad^en befinben; b) beftitlirte ©etränfe.

®ie @inful)r bon SBören ober fonftigcn ©egenftänben, namenttid) öon Sigarren

ober Sabaf, wcldjc mit nac^gemadjten engüfd)cn ober mit nod}gemac^tcn, in

bie cngtifdjcn 9{egiftcr eingetragenen fremblönbifdjen ^'^fri^äetd^en öcrfefien finb, ift

in (Snglanb burd)auä üerboten; berartigc ©enbungcn unterliegen nid^t aKein ber

5l'onfic4atiDn, fonbern giei^cn aud) bie gcfe^Iidje ©träfe unb unter Umftänbcn ou^cr^

orbentlicf) f)o:^e ^rojefifoften nad) fid). SBäven, meldte mit editcn engiifd)en gabrif-

geic^en öerfe^en finb, bürfen mit Genehmigung ber bctreffenbcn S'J'^nia, bercn

3cid)cn fic trogen, in ©nglanb lieber eingefüi[}rt werben, ©egenftönbe mit cd)ten,

in bie englifd)cn 9tcgifter eingetrogenen fremblönbifdien (olfo nid)t

englifd)cn) ^abxil^txä^tn unterliegen feinen befonbercn f^örmlid)feitcn gum Qtocdt

itjrer @infuf)r.

3Ser;padung, Sfuffd^rift unb SScrfdjIufe. S)ic ©enbungcn muffen bcjt für

ben inneren beutfd)cn SScrfc^r bcftcl)cnbcn SSorfdjriftcn entfpred)cnb, jebocf) wegen ber

©eebeförberung befonberä bouer^oft üer^jodt fein. SfJur bcjüglid) ber 93eglcitabreffe

gelten obweid^cnbc ^öeftimmungen. Sie $8cgteitabrcffcn muffen nämlic^ überDftenbe
in franjöfifdjer ©prodjc, ouf ben onberen SSeförberung^wegen bogegen unter

Slnwenbung öon lateinifdjcn 33uriiftabcn in bcutfrljcr ©pradie abgcfaf5t, oud) bei

©enbungcn mit SEertljangobe mit einem ^etfd)aft;§abbrucE üerfctjcn fein, ferner

bürfen gu einer $8egIeitobreffc nid)t gteidjgcitig jodete bi^ 5 kg unb folc^c über

5 kg gcljören. ©enbungcn, welche abgct)olt werben fotfen, finb nid^t poste restante,

fonbern bureau restant gu begeidpen, bo bie 2lbI)oIung in (Großbritannien unb
Srlonb nid)t auf ber ^off, fonbern a) bei ber ^öeförberung über Cftcnbc bei hen

Süreoug ber cnglifdjcn ÄontinentaI=3lgentur (.t)aupt='©ürcau: Grace-Church Street 53
London), bei ber 93eförberung über .'pomburg im Süreou ber S^iT-'i^^ Slfon & So.

in Sonbon (55 Leadenhall Street) gu erfolgen bat.

3ont)orfd}riftcn. lieber ©enbung (b. ^. ben gu einer 5Bcgteitabreffe gehörigen

'jodeten) finb gwei 3DQ=S»bnlti^crtlarungen, unb gwor über Dftcnbe in bcutfd)er ober

frongöfifdjer, über.Hamburg in bculfdjcv unb übcrSStiffingcn cbenfoUg in bcutfd)cr©prad)c

unter Slnwenbung Iatcinifd)er 33uc(}ftaben, gcnou nad) 9Jhifter auf ©eitc 487 beigugcbcn

®ie Segeicf)nung: „5!Jiufter ofincJßcrtb" ift nidit binrcidicnb; e§ muJ3 oictmcfjr

gang genau angegeben fein, ob 33ouniwoII=, ^^^npier=', Seinen^, Sgein« ic. groben
in ber ©cnbung enthalten finb.
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©ewä^r für SScrfuft unb Seidfiäbigunfi \vk im inneren bcutjd;en SSerMjr; für
SSeiluftc, 93ejd}äbigungcn, iDelc^e burd} <Scefrf}nbcn entftanben finb, rttirb nur auf
bem SBege über Hamburg (Irfa^ geleiftet.

STn ^orto wirb erlauben : für ^adctc b\§ einfd}!. 5 kg über Oftcnbc nad)
fionbon 30^. 2,00, (Snglanb aü§W- Sonbon m. 2,85, (B^otÜanb unb ^rtonb
W. 3,55; über Hamburg nad) Sonbon 3K. 1,50, gnglanb oulfd)!. Sonbon 9K. 2,00,
®d)ottIanb unb ^rfanb 30^. 2,75; über 5BIiffingen nad) Sonbon W. 2,00, (gnglonb
air?id)I. Sonbon Tt. 2.85, ©(iottlanb unb ^rlanb 9Jl. 3,55.

33ci S^jcrrgut tritt ben oorftel)enben ©ägen ein ^uf^ifag oon. 25 5ßf., bei

unfranürten badeten ein foldier üon 10 $f. f)in5u.

5ür ^adete im ®ettjid)t öon 10 kg: a. ha§ beutfd}e ^orto bx§ oor bic ©renj*
üoftanftalt, b. frembeä ^orto, ndd)e§ beträgt über Cftcnbe nac^ Sonbon W. 2,80
©nglanb au§fd)I. Sonbon 9W. 4,10, ®d)ottIanb unb ^rtanb SlJi. 5,40; über ijamburg
nad^ Sonbon 30^. 2.—, (Jnglanb au§fd)I. Sonbon Tl. 3,20, ©djotttanb unb ^rlanb
m. 4,50; über 3SUifingen nac^ Sonbon 33^.2,80, ©ngtanb au§fd)t. Sonbon 331.4,10,

©c^ottlanb unb Srianb Wt. 5,40.

S)ie Seftimmung einci bicfcr 3 Söcförbcrung^wege, üon totläjtn ber „über §am*
bürg" ber biHigftc unb fid^erftc ift (f. oben unter Qit\vat)x), liegt bem 2lbfcnber ob.

3Bünfc^t bcr Stbfcnber ben QoU ju bcjafilcn, fo I)at er bic^ auf bcr ^egleit=

obreffc unb bem ^.ßadcte ju öcrmerfcn. ©er SSermerf f)at §u lauten: über §am=
bürg: „franfo ^oll"; überCftcnbe: „frauco de frais et droits" unb über ^öliffingen

:

„3ur fpe§iellcn JReöifion an ber ©rcnse. ^vti öon QoiU zc. Soften." ^n allen fällen

mufe fid) bcr Stbfenber nod) fdjriftlici^ ocrpfIid;ten, bie QoIÜoften fjjätcrljin ju bcäaljlcn.

i^clgolanli. |)infid)tlid) bcr SSerpadung ic. unb bcr &itv'ä'i)r gelten bicfclben

93eftimmungen roic im inneren beutfdjeu ^erfet)r, lüogcgcn eine ö5etüäl)r für (5ec=

gefal^r nid)t geleiftet wirb.

3ollöorfd)riftcn. ^ebeä ^odct, auc^ trenn mci^rcrc ju einer 33egleit=

nbreffc gehören, muß Oon sraci bcutfd;en S^Ü'^nijaitätxtlixicvmQin genau nac^ bem
SRufter auf ©eitc 487 begleitet fein.

2)al iporto für jodete b\§ 5 kg fe^t fid) gufommen an§ bem beutfd)en ^orto
bis jur ©reng^oftanftalt unb bem fremben ^orto, roeldjc^ beträgt 25 ^f., über 5 kg
für jcbe« mcitere kg 5 $f. S3erftd)crungSgebüf)r 10 ^f. für je 300'3[Jf., minbeftcnS 15 ^"f.

3falicn. 3)ic ^adctc bürfcn Sricfe ober fonftigc fd)riftlid)c 3[)^ittlieilungcn nidjt

enthalten. @§ bieten fid) ocrfd^iebene 28cge bar: über ®örj, 5lla, ^ontafel, burd)

bie Sdinjcij unb über trieft. Sei ber 93efürbcrung burd^ bicSc^JDci§ tonnen
auf ''^adetc ^Jfad)nal)men bi§ jum 'öetrage üon 400 Ttdvi entnommen merben.

Scnbungen nac^ bcr ^^nfel 3arbinien muffen an eine SJüttel^ipcrfou in i^cnua

ober Saüona abreffirt fein (j^irma Carlo Fantoni fu Antonio via S. Lorenzo 15 in

'

Genua). .f)infid)tli(^ ber SScrpadung 2C. gelten im allgemeinen bicfclben 33cftimmungen
uiie im inneren beutfd)cn !)ßoftüerfet)r.

©cibenmanufafturen (fertige ©cibengeluebe in ^öaücn ober badeten)
muffen in 3Bad)«leinmanb üerpadt unb mit einer an beiben ©nbcn gcfiegelten feftcn

3d)nur umbunben fein. 3:ie auf biefc SBeife :^ergcftelltcn ^^Jndcte finb außerbem
j»ifd)cn äföei .'9ol?ifd)icncn (üon bcr Ö5röfee beS ^adetl) gu legen, Ic^tere frcujttJcifc

ju umfdjnüren unb ^inlönglid) oft mit Siegeln ju ücrfci^en, iocld)c nid)t meiter

als 15 Scntimcter üon einanber entfernt fein bürfcn. 93ei allen Senbungen mit
Giolb, 93anfnotcn unb 2Bcrtl)pn:pieren mufi bie Uml)üllung unbebingt aii^i-' rol)er
ober gebleid) ter Scinloanb beftel^cn unb fo oft ücrfiegclt fein, bafj bie UMitfcrnung

üon einem Siegel jum anbern nid)t mcl)r als 2 G-entimetcr beträgt.

2:ie Scgleitabre ffc mu^ in bcutfd)er unb äug(eiri) in fvan3öfi)d)i'r Sprad)c
nbgefai3t fein.

3ollüorfd)riftcn. ?lllen Senbungen (b. l). ben ju einer unb bcrfclbcn

Seglcitabreffe gehörigen 'fadctcu) — mit 2lusnal)me bcr SBcrtbpapicre ober SSärcn^

mufter ol)ne 2?ert:^ entl)altcnbcn Senbungen — finb 5 »ei in fran,^öfi}d)or ober

itolienifd;cr unb jmei in beutfd)er Spvad)e abgefofjtc 3iif)iT^t*^t^i'flärnngen genau
nac^ bem 3[)^ufter auf Seite 487 bei?^ufügcn; ^"^ätteerflärungiMi :,u 2Bcrt^fenbungen

jeber ?lrt finb mit einem ^ctfd)aftÄnbbrud ju ücricfjcn.
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SBärcnmuftcr finb, trenn fte feinen ^aufroertf) I)aben, goUfrci unb bebürfcn

feiner ^i'^J^iIti^ei-flänuig, mcnn bcr StbJL'nber bie Scnbung jelbft unb bie 23eglett'

obreffc mit ber SSejeic^nung „Campioni seuza valore" ober „Echantülons saus

valeur" terfiel^t. $8eftef)en SffiävenproBen in 2;aicl)cntü(^ern ober Stüden öon
größerem ©toff, \o finb fie burdj ©rfjnitte njertI)to§ gu ntadjen.

©enbungen mit Verarbeitetem Zahat (Sigarren, 9iau(^= unb ©ci^nupftabaf)

muffen, Wenn beren föen)icf)t über 2 kg beträgt, öon einer einfu:^rben)illigung beg

üalienifd^en S"i"finäittinifteriumg begleitet fein.

©clrätir mie im inneren beutfdjen S^erfeljr. Sei ©enbungen noc^ ©arbinien
mirb inbe§ nur für ben 3[Bcg bil ©enua ober ©abona unb bei ber SBeförberung

über ^Trieft öon bem üfterreicf)=ungarifd)en Slo^b nur für jene x^aüe. ®m'äf)X
gefeiftet, tüo ein SSerluft ober eine Scfi^äbigung burc^ ein SSerf^ntben feiner Singe*

[teilten f)erbeigefüf)rt ift.

S)ol ^orto mirb öon ber itat. ®renge ah nad) ^oien beredjnet unb fann batier

nur bei ber $oft genau erfragt merben. 33emerft mirb jebod), i>a% aüe goHpflic^tigcn

^adete in QtoUen au^er bem 5ßorto fotgenben ®cbü:^ren unterliegen:

1. einer ftotiftifd)eu öebü'^r üon 1 Sire 20 ©entefimi
2. „ ^i^falgebüt)r „ 1 „ 20 „

3. „ Äommiffionggebüfir „ — „ 25 „

4. „ ^(ombengebüfir „ — „ 10 „

~2 Sirc 75 ©entefimi
tüeldjer 33etrag »om ©m|)fänger eingebogen mirb.

'J5>ünfd}t inbcl ber 3lbfenber, ia^ bie ©enbung am 93eftimmung§ort frei öon
jebcm ^^orto unb QoU au§gcf)änbigt merbe, fo l)at er bieg auf ber 58egleitabreffc

unb i)\:m 5ßadete bei ber S3eförberung über ©örg, 3IIa ober ^ontafel burd) ben
SSermcr! „ti-auco de frais et droits" au^gubrüden. S8ei ber 93efcrberung bur^ bie

©c^raeij fyxt biefer SScrmerf gu lauten: „franc de port et de droits de douane".

Sn beibenS-üHen mufi fidj berSlbfenber fdjriftlid) öerpfii^ten, bie goHfoften fpöterl^in

gu bega{)ten.

furembnrg. SSejügüd) ber aSer|)adung, 3Iuffd)rift unb be§ 95erfri^Iuffe§ mic im
inneren SSerfe^r S)eutfdjlanbi\ Stuf bem 2lbfd;nitte ber 93egteitabreffen borf inbeS

nur ber 9Jamc be^ 2(bfenber§ angegeben fein.

3onüorl(^riften. S)a Suj-emburg jum beutfdien Zollgebiet gel^ört, finb

3oII=Snf)'iIt^»:rt'ärungeu nid^t erforberlid).

@emäl)r mie im inneren 3Serfef)r S)eutfd)Ianb§.

2ln ^orto mirb beredinet:

I. beutfd)eä ^orto: U§ 5 kg 50 «Pf.,

3Serfic^crunglgebüI}r 5 «ßf. für je 300 Tlaxt, minbeftcng jebod) 10 «ßf.;
II. lujemburgifrijeg $orto: 4 l^f. für jebe^ kg, miubefteng jebod) 20 $f.,

S8erfid)ernng§gebü^r 5 «ßf. für je 300 3Dcürf, minbeften^ jebod) 10 ^f.
iJlttlta. SBie für ©enbungen nad) (Großbritannien über §amburg. 9tad)nal)me

jeboc^ un§utäffiq. 9ln ^orto wirb bercd)net:

I. beutf"d)e§ ^orto: ln§ 5 kg 50 ^f., über 5 kg für jebel kg mcl^r 20 ^f.;
IL ©eeporto hi§ Walta: hx§ V2 kg 6 m. 50 ^f.

übet
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tlicöfrlttiiD. Ten ^arfeten bürfen tüeber 33ricfc norfi fonftige frfirifttic^c SMt^
t^eilu.igen beigcfüiit fein, tbenfo i)ax^ bie ^öcgleitabrcffe, midjt bä '$iixt^padekn
mit einem ^^etfcf)att»abbrucf pu öerfet)en ift, aufjer bem Siamcit be^^ WDfenber^ feine

ic^riftlidien lWittf)ci[unqen für btn 9(brejfaten ent[)a(ten. ^"'«iltö finb ''^jacfetc mit
«Rcic^na^me (auf ben 3Bertfi ber SSören) bis 400 m.

3o(It)orfcf)riften. Qebcr (Seubung (b. f). ben ^n einer unb berfetBen Se=
gleitabrefje geljürigen ''^Jacfeten) finb smci beutfd)c Snfjflftsicrflärungeu mit tateintfdjen

Suc^ftaben nadi bem SKufter auf ©eite 487 beipgeben. 2)ie i'(nga6c bcg 2ßertf)g

in benjelben i)at jeboc^ narf) l^oüänbifcfien ©ulben (1 ff. = 1 M. 70^^f.) ju erfolgen.

@enjäf)r rtiie im innern beuffdjen iBerfe^r.

^a§ ^oito Beträgt für ^^adete bi^ 5 kg (granürung^ätüang) 80 ^f., ©pcrrgut
1 Wc. 20 ^$f. Wnü ber 9(bfenber ben ^oU bejcifjicn, fo mu§ er in ber 5^egteit=

abreffe unb auf öem ^fidete üermerfen: „gur fpegiellen 9\ct)ifion an ber (Mrense.

grei üon 3olf= u. f. tu. =Ä'often." 9(ud) muB ber 2tbfenber fic^ f^riftüd) UerpfUd)ten,

bie goö^fff'-'" fpiiter^in ju besafjfen.

normegfii. 9Jad)naf}men finb big 225 30?. juläffig. ^m übrigen tuic im
inneren beutfd)en 3.^er!e^r.

3ol(üDrfd)riften. S^^ber Senbung (b. f). ben §u einer nnb berfelben 33e=

gleitabreffc gcl^örigen 5ßadcten) finb gn^ei beutfdje Siil)ött^tvflärungen nadj bem
SOiufter ouf Seite 487 unb bei 3Bertt)papieren nur eine beizugeben.

©eiDäfjr n)ie im inneren beutfrijcn ^erfeljr; für ©eefdjaben mirb jebod) fein

(£rfa§ geleiftet-

3(u ^orto tüirb Berechnet: beutfi^e§ ^orto bi§ Hamburg unb frembeä $orto
75 ^f. für jebeig kg.

(Oc|lerrnd)-Ungarn. ®cn ©enbungen nach Defterreid)4Ingarn finb §>uci beutfdjc

3oU'Sn|aItgerfIärungen nad) bem SOJufter auf ©eite 471 Bciäugebcn.

'-Bei ©enbungen mit barem Oielbe ift iebod) nur eine unb Bei foId)en mit
•ißapiergelb gar feine crforbertid).

.§infid)tnd; ber übrigen SSerfenbung^Bebingungcu fomie ber S^ajen gelten bie=

felBen 33eftimmungen tüie im innern bcutfd;en SSerfe^r.

pcrfirn irie für ©enbungen nad) 9?u§tanb. S)ie badete, für meiere f^vonfirung^o^

jrcang beftetjt, werben nur bi§ jur ruffifdjen ^fu'Jgang^grcuäe Sjulfa Beförbert, üon
roo fie ber feitens ber ^oft Benad)rid)tigte 9lbreffat abäu^olen ^at.

Portngol, fielje unter ©panien.
numünicii. 9?ad)na^mefenbungen unb ©enbungen mit Xabaf nnb ©igarrcn finb

nid)t jutäffig. .öinfidjtüd) ber ^ßerbadung jc. gelten biefelBen 33eftimmungen h)ie

im inneren beutfc^en ^Berfetjr; bie ^^adete finb inbe§ ju tierfiegeln.

3o(Iüorfd)riften. ^ihtt ©enbung (b. f). bin ju einer unb berfelBen 53egteit=

abreffe get)örigen badeten) finb eine franjöfifdie unb eine beutfdje SnI^nlt^^eiflüVung

nad) bem SJJufter auf ©eite 487 Beijufügen; bei ©enbungen mit Barem (^elbc bobarf

tä inbfg nur einer in beutfc^er ©pradje. öiemö^r mic im beutfdjen 5yerfet)r.

S)ag ^orto für ^adetc nadi 33otufd)nn, 2:urn ©eücrin u. f. ni. Betränt Bi§
5 kg 3 m. 20 ^f.

ttußlaiilt. Sic ©enbungen bürfen feine größere Sru§bet)nung ^aBen aU eine
Sänge Don 0,90 3Jteter, eine S3reite oon 0,45 ^üJteter unb eine .^ö^e üon 0,30 Sö^etcr.

iRadjua^men finb nid^t gutäffig.

SSerpadung. 9Iuf SSerpadung, 9(uffd)nft unb Söeufdjfufj ift ganj befonberc
Sorgfalt gu üerroenben. ^ür ©enbungen Biy 409 g genügt eine ^apicrüerpartung
unb Big 2,47 kg eine SScrpadung in Seiueupapier. Mc fdjwereren ©enbungen ba--

gegen finb in Seinen, 3Bad)0(eincu ober Seber ju ücrpaden; bie fyalten (Äfcippen)

finb burd}9?ä^te ju Befeftigen unb letztere minbeftenä mit fünf Siegeln ,yt üerfcf)en.

2)cr 9(Bid)nitt ber Segfcitabrcffen barf ju fd)riftttd)eu gjjiftfjeitungen nidjt Benu^t
unb ein ber ©enbung Beigefegter 'Örief nid)t berfrf)foffen werben.

3ofIoorfd)riften. :i^eber ©enbung (b. f). bm ,^u einer unb berfelBen 93egleit-

abreffe g;f)iSrmen *4iadeten) muffen brei be'ut)d)c 3o[(=3nf)a(ti.-crt(ärungen nad) 'bem
ajiufter auf Seite 487 Beigegeben Werben. Ser ^ertf) mufj in ben5[nf)aügevf[äi-uugen
auger in ber Sieidjgwä^rung and) in ber ruffifdjeu ^-ü'ä^rung (1 ^JuBet ©ilBcr
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= 3 501. 20 ')ß\.) angegeben fein; au^erbem ift jebc Qn'^altöcrflärung mit einem

©iege(abbrud ju öcrfel)en.

SBenn bie ©tüdsat)! ober i)a§ ©etüic^t ber in bem ^acfet enthaltenen ®egen=

ftänbe nid)t üollftänbig ober ni(f)t riditig angegeben toorben, ber SSert:^ aber ri^tig

öer5cic^net ift, fo wirb ein Strofgelb öon 10 ^^rojent ber für bie Senbung gu

erlegenben Qoügebüfjr erI}oben. ©elbfenbungcn, fotric ©olb- itnb Süberfac^en, wetrfie

in ben Sn:^alt^erflärungen nidit genau nadi SBertl^betrag, ©attung beätt). bem gein=

get)alt bejcidinet finb, werben in 9?u§lanb fonfi!?§irt.

©etüäbr. SSon unb bi§ gur beutfd)=rufftfd)en förcuäc tüirb toic im inneren

beutfdien ^ertcl)r, in 9?ufetanb bagegen nur fiiv 3Bertf)padete, für getüö^^ntic^c jodete

bogegen fein (Srfa^ geleiftet.

®ie 93ered)nung be§ $orto erfolgt nad) (Sntfernung^ftufen, unb ift ba:§fetbe

bei ben ^oftanftalten gu erfragen, ^adete mit S3ü^ern genießen nad) ben

meiften ©onoernementt" ^ortoermä^igung. Qu bicfem 3»^^ muffen bie ^adete

mit bem SBermcrf „33üd)er" öerfebcn merben.

Sdimeötn. S)ag ®ctt)id)t ber ^adcte barf 25 kg ni^t überfteigcu; 'iRaä)nal)rmn

finb bis 150 Waxi sidäffig; bie 5ßer^adung I)at in ftarfeg ^ad^apier, unb meiin

fie bon größerem Hntfang finb, in Seinen ober 2Bad)§tudj gu erfolgen, ^m übrigen

gelten t)infid)tlid) ber SSerpadung, 2luff(^rift jc. biefelben SSeftimmungen lüie im
inneren beutfd)en S3er!e^r.

golloorfdjriften. Qt'ber ©enbung muffen jraei beutfd)e 3ott ' .Snt)att^=

erüärungen nad) bem SJlufter auf ©eite 487 beigegeben tnerben, bei barem @elb ift

eine unb bei Serttjpa^icren feine erforbertic^.

@etuäf)r lüie im inneren beutfdjen SSerfe^r, bod) wirb für Seefdiaben fein

©rfa^ geleiftet.

®a§ ^orto beträgt für ein fran!irtei= ^adet bil 5 kg- 4 9Jl. 25 p.

S(l)tt)£ij. 5)cad)iial)men finb auf 93riefe unb ^ndete big 400 W. §uläffig. ^m
übrigen gelten '^infid)tlic^ ber SSer^adung biefelben 33eftimmungen mie im inneren

beutfcfjcn S?er!e:^r, nur bürfen p einer 33egleitabreffe uid)t gleic^geitig ^adete biv

ö kg unb foldje über 5 kg gej)ören.

3oItt)orfd)riften. SlUen ju einer Scgleitabreffc gel^örigen ^^adeten, mit

9(u§nat)me berjeuigen, tnetc^e unter 250 g tüiegen, muffen jniei bcutfd)e ^o'ü'^n'i^alt^j'

erffärungen nad) bem 9}hifter auf ©eitc 487 beigegeben trerben.

©ernähr mie im inneren beutfd)en ^^er!ef)r. S)ag ^orto für ^adete bi§ 5 g
unb für 9fad)no{)mebriefe beträgt 80 ^f.

2Bünfd)t ber 5(bfenber ben 3oü felbft ju begabten, fo mu^ er bie§ auf bem

SBegtcitbrief unb bem ^adet burd) ben $öermer! „gur fi^esieHeu 9^eöifion an ber

©renjc. ^^rei Don QoU" auc^brüden, aud) mu& ber 2Ibfenber fic^ fd^riftüd^ oer»

pfüdjten, bie Soüfoften fpäterfjin ju begatilen.

Serbien. JJadjna'^meu finb nic^t jutäffig. |)infid)tlid) ber SSerpadung tc. gelten

bie für ben inneren beutfdjen SSerfet)r gültigen Seftimmungcn.

goltöorfd^rifteu. ^eber ©enbung (b. f). ben gu einer unb bcrfefben Segteit^

obreffe gcl)örigen ^^adeten) muffen gtüei beutfd)c 3oII=SnIjaW§erftärungen nac^ bem

äRufter "auf ©eite 487 beigegeben trcrben.

@ett)ö!^r luie im inneren beutfdjen S?erfe{)r.

S)a§ ^Jßorto Wirb nad) Sutfcrnung^flufen erI)oben unb beträgt beif|)ie{§ttJeife

für ein ^adet b\§ 13 kg nad) 93eIgrob 4 9W. 75 ^^f.

Spanien unö Portugal. 1. Ueber ®Ifü^^£otf)ringcn. 3Serpadung, 9tuff(^rift

unb Sßcrfd)tuf5 mie im inucrn beutfdien SScrfel^r. S)ie Segleitabreffe mu^ inbe^ in

franjöfifci^er ©prad)e abgefaßt fein unb bei 5ß>crt!)padeten einen ^etfd)afteabbrud

tragen. Söriefe bürfen u'id)t beigefd)Ioffen lüi-rben. 9iad;noI)men finb ungutäffig.

3ollüorf(^riften. Sen ©mbungcn nad; ©pauien finb brei, ben ©enbungen

nad) Portugal fünf in frangüfifd)cr ©prad^c obgcfa^te goC^Sn^att^erftärungcn

nad) bem Ftufter auf ©eite 487 beignfügeu.

©cmäljr ttJirb nur bis? gur frangöfif d)»fpanifd)en QJrcnjetuic im inneren

beutfd)en SSerfc'^r gctciftet.
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2. Uebcr Hamburg, ^ßerpaduncj jc. irie für Senbungcn nad) ©roßbrttannieii

über ^omburg. Scnbungcn mit labal unb Gigarren bürfen in Spanien übcrtjaupt

nii^t, nad) ^uTtugal nur bann eingefütirt tuerbon , menn bif Senbungen roenigfteng

2 kg triegen. (Sbcnjo finb 9Jad)nat)men nid)t suläffig.

3oIIoorfd)riften. 3ebe Senbung muj3 üon gweibeutjcfien^nfialtgerftärungen

nad) bem 2)Iufter auf Seite 487 begleitet fein, in rocldien aber nod) anzugeben ift,

ob ber Snf)alt ber ©cnbung gum $riDatgebrauc^ ober für gefd)äftlic^e Qwide be»

[timmt ift.

®t\v'd'i)x tvk im ^nnern be^ 9?eid;^gebietl, and) für ©ecfd)aben wirb (Srfa|

gefeiftet.

2)as ^orto muß bi^ jum fpanifdjen Sanbung»t)afen Dom 5(bfenber getragen

werben.

a) S)eutf^e§ ?ßorto: bi^ 5 kg 50 $f. b) ®ie ©cefrari)tgebüf)ren jiuifd^en

.•Hamburg unb Siffabon, ^Barcelona, Gabij, 9JiaIaga, Scuida betragen hiä 3 kg 10 90t.,

iiber 3 bil 5 kg 10 yR., über 5 bt§ 10 kg 11 9JL, über 10 für je 2^'. kg me^r
1 m. SSerf.'föebül^r 1"

o bei 3Sertf)l.

äiirlift. 9fad)nal)mcn finb unjuläffig. jodete jebcr 9(rt werben nur nac^

Sanea, Gaoale, 2)arbaneIIen, 2^ebc=^3tgatfd), Suraäjo, ©allipoli, ^iHina, S*^r"iiilem,

Sanbia, ftonftantiuopcl, Sagol, ^reöefa, 3f{etimo, Satonic^, San ©ioüanni bi SJiebua,

©anti Ouaranta, S5a(ona, Beirut, Gaifa, 3"*^f'oIi' Sflfffl/ ^eraffunbe, Serol, 9Jiitt=

lene, 9tf)obul, Samfum, Scio, Smt)rna, 2;enebol unb 2;rapeäunt angenommen.
Senbungen nad) anberen Crten finb an einen STgenten bei öfterreid)ifd)=ungarifc^en

£loi)b in einem ber öorermätjuten Drte §u rid)ten.

Sßerpadung zc. wie im inneren 3Ser!et)r, jebod) mu^ j|ebcl $adct befonbcrl

baucrtjaft öerpadt unb aud) öerfiegelt fein unb bie Segteitabreffe auf5erbem bie 2In=

gäbe bei S"f)aft!5 entbalten. i!ateinifc^e Sd)rift ift an^utuenben.

3oIIüorf^riften. J^eber Senbung (b. t). ben ju einer unb berfetben 33e=

gfeitabreffe gehörigen badeten) muffen brei beutfd^e Snl)altlernärungen na(^ bem
9)hifter auf Seite 487 beigegeben tüetben.

©ernähr wie für Senbungen nad) ©ried^enlanb.

Slii $orto wirb bered)net: a) iaä beutfd^e $orto nad) ber Jaje ber 4. ^om;
b) Seeporto oon Srieft: bil 15 g 1 9)1. 20,^f., über 15 g bil 25 kg 1 9K. 80 5)3f.,

über 25 bil 50 kg 2 m. 40 ^f.
Amerika, ^adete mit dladjna^mt bil 400 9Jiarf. S3riefe bürfen nid)t

beigefügt werben. Qebe Senbung muf? bauer^oft oerpadt fein. Jyür feinere

Senbungen genügt Seinen ober Söadiltud), wät)renb für größere fefte Äiften crforber=

lici) finb. 3)ie ^ndetauffrf)rift unb bie 33egleitabreffe muffen mit (ateinifc^en ''Sud)^

l'taben gefd)rieben werben; ber 5(bfd)nitt ber legieren mufj 9kme unb 2Bot)nort be»

^Hbfenberl, barf aber feine brieflid)en 9)iittf)eilungen enthalten.

3onöorf d)riften. ^chev Senbung (b. i). ben gu einer unb berfelben 33egleit=

abreffe gcl}örigen badeten) finb gwci beutf(^e 3on=3n^aItler!Iärungen nac^ bem 9Jiufter

auf Seite 487 unb eine $Red}nung (^attura) beizufügen, weld) legterc, wenn fie mef)r

als 380 2R. beträgt, ber ^Beglaubigung burd) einen amerifanifdjen ßonful bebarf.

(Sine unrid)tigc ober unoollftänbige 2tulfertigung bcr 3on=:3nI)a(tl»
erflärungen jie^t Stonfilfation ber Senbung nad) fid).

Gl wirb auf)erbem nod) barauf aufmcrffam gemad)t, baf3 bie 3ot[gebüf)ren für
Piefe ©egcnftönbe ungewöf)nlid) i)od) finb. öeifpieflweife Werben für fertige Äleiber»

ftoffe 35 7o öom 3i'ert^ unb au^erbem 50 GentI für jebel ^funb erhoben; biefen

3o[Igebüf)ren treten noc^ bie ^otjen goü^aul« unbGjpebitionltoften öon 1—109)Z. ^in,^u.

Q5ewäf)r wie im inneren beutfd)en SSerfe^r; aud) für ©eefd)aben wirb Grfa$
geleiftet.

gür bie fieitung ber Senbung ift bie SSorfdjrift bei 9fbfenberl „über 93remen"

ober „über ^"»amburg" mafegebenb. 2)er 3rbgang ber Sd;iffe erfolgt öon 33remer=

{)aten jeben Sonntag unb öon .t)amburg jcben 9JJittwod). I^ie ^adefe erbalten mit

btn näd)flen Schiffen nod) Seförberung , wenn biefetben in ber 9uid)t üom ?^reitag

auf Sonnabenb in 53remen unb in ber 9Jad)t üom 2:ienltag auf 9JJittwod) bj. bil

Sonnabenb 9?ad)mittag in .£)amburg eintreffen.
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^4]orto: al bcutfc^e^ 'ißorto , b) ba§ ^^orto üon Bremen ober ^ambiirii

nacf) Crten in 3(merifa i[t iicrid}ieben unb beträgt beiipiclsweife für 9fetü=?)orf

big 1 kg 1 m. 20 ^f., über 1 bi^ 2''. kg 3 m., über 21/2 U§ 5 kg 6 9Ji., über

5 big 10 kg 9 Tt. 50 $f., über 10 kg für jebeg V2 kg me^r 70 ^f.; für SBcft-

inbien, JBrafiüen unb ben Sa «ßlata = ©täten bi§ 2'/o kg 8 5^., über 2V2 6i^

5 kg 11 m., über 5 big 10 kg 15 W. 50 ^f., über 10 kg für jebeg kg nte^r

1 gjj. 20 ^f.

^ür ^^adete naä) SScncguela, mit 3(ugnaf)me berjenigcn, tüeld^e groben o!^nc

3Eertf) ent()nlten, muffen in Sonbon fvafturen ausgefertigt tuerben, bereu Segalifirung

burcf) bog 2Senejo(auifd)e Äoufulat bafelbft ftatfäuftnben ^at. S^ie Stonfulaiggebüfiren

für eine foWie g-aftura betragen 18 W. 50 ^f., luelc^e neben bem ^orto Dom Üb'
fenber bei ber föinUeferung gu cutriii)teu finb.

Afrika, lieber X rieft, ^acfetc finb nur nac^ Stiejonbricn unb ^ort=6aib,

9ladf)naf)men überl)aupt nietet jutäffig.

Öinfidjtlid) ber SSerpadung 2c. mie für Beübungen nac^ ®riedjenlanb. 3)a0

^orto wirb bagegen wie für Seubungen nad) ber 2;ür!ei beredjuet-

3oIIt3orfd)riften. 5lu Qoü'^nl)aU§cxttäxunQe\\ finb eine beutfd)e unb ätrei

frangöfifd^e bciäufügen.

Ueber §amburg mit SBoermounfc^eu Sampferu. ^^adetc of)xu SBertI)ongabc

big einfdji. 5 kg nad): 3(ccro, 9(bbal), Stmbrij, "JCmbrijettc, Sagiba, 33onana,

ßabeuba, (£ap ©oaft ©afttc, 6ape ^almag, ©lobtj, ©abuu, ®ranb 'Öaifa, öraub
^^opo, Ä'amerun, ilinfembo, Sanbauo, Sittle ^opo, Soanba, üome, 9JJarjumba,

9Jtourcüia, 9[)ZucutIa, 9Jhifera, 9teiü Satabar, Cluittaf), Satt ^onb, Sinoe, SSoiba

unb äßiuneba^.

^^adctc mit iß5erti)augabc uub mit 9Jadmat}me finb uidjt äulöfftg. 3wei Soff*

Snf)oItger!Iäruugen in frangofifd^er, nac^ beutfc^en ©dju^gcbieten in beutfdjer-Sproc^c.

@ett)äf)r gegen (Seegcfat)r.

®og granfo beträgt 1 Tlaxt 30 ^f. für jebeg %^adit. Wit onbercn
Sd)iffen finb '^adetc of)nc uub mit 9Bcrt:^angabe sulöfftg; ba§ '^lanto ift aber be=

beutenb I)ö[)cr.

Ä|icn. Ueber Jrieft (mit ber bcutfd}=oftinbifci)eu ^^adetpoftj nad) fämtlidien

Crten ieä (^cftlaub:g öon SBorberinbien, uac^ 33uff)ire unb nad) S8ritifd)=Sirma

(nidjt aud) nad) ©et)Ion) ober über Hamburg uad) *?trabien, SSorber* unb §iuter-

inbien, bem Snbifdien 9(rd)ipet unb ^apan. 9fad)uaf)men unjuläffig.

$5ebe Senbung mufi in §0(5== ober ^inn^iften, Seiuiuanb ober ftar!on »uaffcr*

bid)ten ober aiiberioeiten feften ©toffen tierpadt uub fidjor oerfd^loffeu, au^erbem

mit ber boüftünbigcn 3tbreffe beg (Smpfängerg unb ber genauen Sc^eidjnung

feineg SSot)nortg üerfefjen fein. 2)te ^egleitobreffc mu^ ben 58ermerf „Ueber

Xrieft" ober „Ueber Hamburg" tragen unb barf feine brieflichen 9[lJittf)eiIungcn

entt)a(ten.

3of(0orfc^rifteu. St'ber ©enbuug über Xrieft muffen brei uub über |>am»

bürg jtüci bcutfd)e 3on=3"i)ttlt^f^^lärungen nad) bem iühifter auf ©cite -487 offen

beigefügt ttjerbeu.

©etuäfjr tüie im inneren beutfdjeu SSerfeljr; für ©eefd^abeu luirb nur über

Hamburg, über Xrieft bagegen fein ©rfat^ gefeiftet.

Sag ^orto für ^^Jadetc nad) fänit(id)en Crten t)e§ gefttaubeg Don iöorber«

inbien , nad) 33ufl)ire unb nad) '^ritifd) = S3irma über Xrieft (mit ber beutfd)-

oftinbifd)en ^adetpoft) beträgt big ,sum ^eftimmunggort allgemein o^^nc 9iüdfid)t

auf bic Entfernung 1 9Jlarf für jebeg tjülU kg; über -Sjamburg ift bag ^orto

ettoag I)ö^cr.

Äu/lralicit. Ueber Xrieft. S^adttt md} fing ®eorgc ©ounb, SOfelbournc

unb ©ibnel). |)infid)tli(^ ber 58erpadung, ber 3offforfd)riftcn, ber 9'?ad)naf)me unb

ber Q5etDäf)r roie für Seubungen nad) 9(fien über 2:rieft.
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S)Q§ 5ßorto bis 5um überiecijrf)cn §afen, irelc^eä ftd) im Oorouä nicf)t be=

redjnen ln{3t, mufj ber 2(bienber tragen. t)erfelbc I^at \id) fdjriftlicf) ju öer^)flirf)ten,

t)aä 'ßorto nnd) !){ücffunft beä (vranfosettel» ju berid)tigcn.

lieber ö^n^^^'-'S- ^l^adete nad) 2Se[tau[tralicn , Sübauftratieu , 5ßictorin,

5?eufübiuale^, Ouecnc4aub, SSanbiemen^Ianb, 9?eujeelanb, 92eu-'ö)iiinea, ^'fcu^Sritaii'

lüeii, 'DJeU'öeoriiicn, ^feu^.liebribeii, 9teii4lalebonien, ben Snmoa=S«i^f» luib beii

übrigen 3übjee=3nifli'- 9hid)nQl)nien finb nid)t .sufäifig.

Öinfidjtlid) ber ^iserpadung, ber 3onOLir)d)riften raie für Seubungen nad) 5i)"iiU

über ^omburg. 2)0^5 *]iorto jegt fid) äufammen a) ou^ bem beutjdjcn ^orto biä

Hamburg, b) bcm Seeporto, meld^e^ beträgt: nad) 9(bclaibe, ^ing 63corge ©ounb,
9Jklbourne, ©urtiüa^Snjeln, ©ibnet) biö 1 kg c/// 7,50, über 1 bil' 2 kg c^//! 9,50,

über 2 biä 4 kg c^/ 12,50, über 4 hiä 8 kg r// lt),50, über 8 kg für jebrg kg
mefir c^^ 1,öO; für bicfelben ®eit)id)t^oer:^äItniffc jtod) Slndlanb, 58ri?bane, Jurebbin,

|)0burttDtpn, Saunccfton, Sljttetton, äScIIingtun ^// 10,00, 12,50, 17,50, 25,00, 2,00;

Stuff, öreigmout^, i)ofitifa, 3Japier, Sielfon, XaOanüa, SBangauni, SBeftport o^ lf),00,

19,00, 23,50, 30,00, 2,50; SanbiDid)^-, ?}ibfd)i= unb 5:onga=Önfe(n ^/ 26,00, 30,00,

34,00, 38,00, 3,00.

9J?it ber genieinfamen Senennnng „^clegrapfien" bejetcfineu n)ir ntte

SSorridjüingen, burd) ineldje juüfdjcn entfernten ©tanbpnntten D^adjridjten

mittels beftimmter üereinbarter ^cidjen in t'ur^er 3^it befijrbert merben fmiuen.

?(l» 9)Zitte( -yU biefem ;^luecf tonnen Jüir ben ©djatt, ba§ Sid)t unb bie

(Slettriäität benutzen. (Sinridjtnngen ber gebadeten 2(rt, bti meld)en tjörbare

(3d)aII-) ober fid)tbare (Std)t=) 3eid)ett P^ ^erluenbung tarnen, gab e§ öon

Sllter» ^er. <Sie fanben jebod) nnb fetbft bi§ in bie neuere ßeit nur bei

befonberen (Gelegenheiten (feiten allgemeine) Slnlüenbung unb bleuten meift

nur jum 05ebrand)e uon ^Regierungen ober gclbfjerren. @eit ber erften

franjöfifdien üteoolution batirt bagegeu eine (jäufigere unb in gelüiffer §tn=

fidjt regelniäBigere iöeuui^ung biefer (Sinrid)tungen, unb ,^luar iuar c§ äuerft

graiifreid) felbft, tüo nad) einem üon bem fran^öfifdjen Ingenieur Staube Gtjappe

erfunbenen unb öon bem ^tationaltonüent i. ^. 1793 oboptirten ©Qftem

(iretdiem unfere beutigen optifdien (5ifenbal^n=2:elegrapf)en — 9J?aft mit

gtügeln — im SSefentlidjen nod) entfpredjcn) Xelegrapfjenlinieu öon größerer

?üi§be(jnung unb bauernbem iöeftanbe fu. 2t. ^ari§=SifIe) angelegt tüurben.

5(nbere ©täten folgten alSbatb nad) (ßngtanb: Sinie £oiibon=''45ort'§müutt),

203tationen; ^reu|5eiil832: Sinie^erlin^Sijfagbeburg^Sl'obtenj, 70@tationen).

jDiefe irie alte optifd)en 2;etegrapf)en maren aber üon 2Bitterung§= unb

atmofpt)ärifd)en Söertjättniffen, ber Xage!o,^eit u.
f.

tu. be,5Üglidj iljrer 33euut^bar^

feit fe()r abtjängig; and) (jatten fie für ba§ ^^ubtitum nur geringen bejlu.

mittelbaren 9hi&en, meil fie nur ,^uni ©ebrand) ber ^Regierungen unb 33cljörben

beftimmt maren.

5ßon ber Ciinfiitjrung ber elettrifdjen 2:e(egrap()ie a)) ift bie§anber§

geiüorben. Unabl)ängig tton SBitterung unb 2^age»5eit fliegt ber eleftri|d)e

Strom mit einer faft unmeßbaren ©cfctjminbigfeit iit metaUifd)en Seilern in

bie ?^crne; bi§ an bie eiitlegenften (Snben eine§ lueituer.^meigton SinicnneliCio

gleidjnmßig l'lKen bienenb unb nül^enb: ben ^Regierungen luie ben >7icgierten.

SOfittclö einfad)cr ii>orrid)tnngcn Juerben bei ber elettrifd)cn ^lelegroptjie

burd) abmed)fe(nbe |)crftef(ung unb llnterbredjung be§ eteftvifdjen ©tromeä

Tafd)inbuc[) für finiiftcutf. I. 3b. 32
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t)on bem einen ^nnfte an» am anbern (Snbe ber ®ral)t(eitung auf üerfi^iebene.

2(rt 3ei(^en I}eröorgebrac^t, beren ptanmäf3ige 3uiamntenje|ung jnr ® arftellung

üonlöurfiftaben unb fonadj ^ur Ueftermittlunn affer mögtidjen 9JcittI)eiIungeit

in SBörtern iinb Qonjen ©äfeen benuljt unrb. S)ie ^eic^engebung erfolgte

juerft mittels ^abeltetegrapf}eu'('1832), bei meldicn ]i^ eine 9J?agnetnabeI

abmedjielnb nad) rec^t§ nnb Iinf§ beluegt, jpiiter mittels 3eigertelegrnpi)cu

(1839), bei tüetdjcn ein Beiger über einem Zifferblatt I)eriim läuft; gegen=

tüärtig aber erfolgt fie ^auptfäc^(id) nad) einem üon bem Stmcrifaner 9}Jorfe

erfunbenen ©tiftem bejro. mit bem nad)' bem ©rfiuber benannten unb üoit

euro|3äifd)cn Sl'onftrufteuren nielfad) öerbefferteu, anerft 1844 angemenbetei

„aJJorfeapparat" in ber 3Beife, 'Oa^ mittels eines burd) ben ele!trifd)en ©tro:^

bemegten ©tiftS ober garberäbdjenS ein fid) üorübcr bcmegenber ''^^apierftreifeii

mit fünften unb @trid)en bebrudt lüirb. 2)ie öciftungen biefeS festeren,

ber ©attung ber ©d)reib= ober SDrudtetegrapfjen angel}örenben 5(pparatS

it)erben nodi übertreffen tion bcn fog. Sl)|3eubrudtelegrat}f)en, bon benen

bemonbem ameri!anifd)en ^rofeffor.&ugbeS fonftruirte äffgemeinere ^Xnmenbung

ftnbet. tiefer 5(pparat brudt baS 2;elegramm in gciüiilinlidjem Setternbrud auf

ben «Streifen, te|terer mirb fobann im Original auf baS gormular aufgelebt.

©inen neuen mid)tigeu SCbfd^nitt in ber ©ntmidtung ber ^elegropljen

begeidinet bic in bie neuefte 3eit fäffenbc ©infü^rung beS^^ernfprediapparatS

(Selepljon) in ben Sicnft ber öffcntlidjen 9Jad}rid)tenöermittIung. tiefer

Suerft im ^a^xt 1860 Don ''^liljiiipp 9teiS in ^ranlfurt a. 9J?. fonftruirte,

Oon bem in SSoftou lebenben ^rofeffor (55raf)am 33eff 1876 in feiner leidigen

ireit bemofffommncteren gorm l)ergeftefft, ermöglid)t eS, ®an! feiner @infac^l}eit,

bie telegrapl)ifd)cn ßinrid)tungen affgemein nutzbar ^u mad)en. ^m 9Jonember

1877 suerft in ben Sienft ber beutfd)en 9fieid)S-S:eIegrapI)cnüeriüaIUtng auf-

genommen, bcftcbcn innertiatb berfelbeu 5. S- bereits 2582 beut öffent^

ii(^en -ii^crfeljr bicneube gcrnfpredianftalten mit ca. 4217 gernfprediapparaten.

^n gerabc,^u ftanncncrregeuber SBeife aber Ijat fid) baS mit bem oerbefferten

Snftrumcnt felbft auS beffen |)eimat bereits nad) allen 23eÜtI)eiIeu Der-

pftan§te ^nftitut ber „ ©tabt = gernfpred)einrtd)tungen " entmidelt.

®iefeS bis bor menig ^a^Fen nod) bi3ffig unbcfannte, fc^on je^t aber für hm
So!albcrfc()r bon ^anbcl unb ©elberbe, ebenfo mie ßifenbal)n, ^oft unb

2etegropt)en für ben 5crnber!el)r, unentbelirlid)e 5öcrfeI)rSmittet f)at bereits

bie gro§e 9}tc()r5al)l affer i^auptftäbte unb ber lbid)tigften ipanbelS- unb

3Ser!el)rSp(ä^e ber ßrbc in baS iöereid) feiner SÖirffamfeit gebogen. 2)er

meitere ^^luSbau fd)rcitet im $Hei^f)S--''3oftgebictc rüftig fort; @nbc 1885

Jbarcn 50 Stabt^5ernfprcd)cinrid)tuugcn mit mcl)r atS 8 500 gernfprcd)=

fteffen im 33etriebc. ^ie 33enu|jung berfelbcn ift eine rcd)t erfrculid)e; eS

fommen auf einen Xag unb eine Steffe für i^ertin 13, für Grefetb 10, für

Uerbingen 9, für Hamburg 8, für !i^rcmcrl)afcn 7, für lörcmen 6, für ©tettin 6,

für SOJains 6, für 9«)cl)bt 6, für ^lltona 5, für 2;eul^ 5 ii>'erbinbungcn. !öei

ben übrigen gcrnfpred)fteffen betrögt bie Qa{)l lueniger alS 5. Deffentlidie

gernfpred)ftcffen finb eingeriditct: in iiBcrtin 9, in .<onnibnrg unb granffurt

(aRain) je 1.

SDie ÜeitungSbrä^te ber bem ^^(ffgemcinucrfcbr biencnben ete!trifd)en
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Telegraphen »öerbcit inei[t oberirbifi^ unb im ^ntereffc ber (Sicfjer^eit be§

Setriefae^ tl)unüd)ft (ängä ber öi)cnba{)nen ober ber Sanbftra§en errichtet.

2)iefe 9tücfi'id)t muß jebod) 2tnge)ic^t§ ber oft gcbicterifd) auftretenben ^oti)-

ttjenbigteit immer meiterer 2tu§bet)nung be§ 2eitung§ne^e§ üietfad) ' aufeer

2tcf)t gela)'fen merben. @o finben lüir tf)atiäd)Iirf) eleftrifdie 2eIegrQpt)en-

anlageu tu loeiten ©treden 9tufelanb§, in 'üzn SBätbcru 2lmerifa§ unb 2iuftro=

Iien§ 2C. in benen meber (Sifenbo^nen nod) ^'uuftftraBeu beftef)en. 9'iäc^ftbem

giebte» uuterirbifc^eunb unterfeei[d)e2:e(egra|jf)culinicn, bereu Seitung§=

bräf)te, 5u ^abefn Gereinigt, in geraij'fer Xiefe in bie ßrbe oerlegt, b^w. auf

ben älieereäboben oerfenft werben. ®ie SSerlegung folc^er unterirbifd)cr

^ahd J)at in grötjerer 2(u§be[)uung erft in neuerer Qnt begonnen unb juerft

im beutfd)en 9^eid)§ Selegrapfiengebiet ftattgefunbeu. ©in 9?e^ öon runb

5 615 km Kabellänge unb 37 930 km Slabelleitung oerbinbet bie tüic^tigften

^anbelg^ unb Sertet)r§=, fomie ftrategifc^ bebeutenbften ^(öt^e ';j)eutf^tanb§

mit ber fReidi^^^auptftabt unb untereinanber. SInbere ©täten finb biefem

SSorge^en ®eutfc^lanb§ gefolgt uub gegenmärtig nod) mit ber Einlage äljulic^er

^abelne^e befc^äftigt.

®ie fogmopodtifdie 9?atur be§ !Cerfe{)r§mitteB ber eteftrifd^en 2^etegra|)f)ie

^at im SSerein mit bem internationalen 3u9 unferer 3eit fd^neffer, al§ e§

bei ^oft unb Gifenba^n gefc^efjen, ba{)in gefüf)rt, ha^ 5U)ifd)en ben t)erfd)iebenen

SSermaltungen Jßereinbarungen über burd)gef)enbe (Sinrid)tungen unb ben

meitgetienbften (Sebraui^ biefe§ SSerfet)r§mitteI§ erhielt merben fonnten.

©ol^em 3tt)ede bleuten t)auptfäd)Iicf) bie allgemeinen SeIegrap^cn!onferen§en,

tt)eld)e ,^uerft (1865) in ^ariö, fobann (1868) in 2Bien, tüeiter (1872) in

9ftom, (1875) in ©t. Petersburg, ferner (1879) in Sonbon, gute^t (1885)
in ^Berlin gcbalten mürben. (Sine golge biefer Sl'onferengen mar bie ©rrid)=

tung biretter internationoter Siuien, bejra. bie iperfteUung fpejieti für fold^en

®ienft beftimmter ®räf)te jmifdieu fämttidjen ©täten @uropa§ unb üidtn

auBereuropätfd)en Säubern; ferner bie ftiftematifdje Orbnung unb faft burd)=

get)enbe Grmäf5igung ber Xarife unb anbere (Srleid)terungen, bie mefentlid)

bagu beitrugen, ben ©ebraud) unb 9tut3eu ber 2öelttc(egrapt)ie p DeraII=

gemeinern unb ju fteigern. 2)iefem 3^üede bieneu bie grone ruffifd)=afiatifd)e

^2(mur Sinie, bie turfcftauifd)e SInie, bie über '5)eutfd)tanb, Slufelanb unb ^erfien

füt)renben 25rä^te ber anglo^inbifdjen ÖJefetIfdjaft, bie über ll^onftantinopel

unb Slleinafien füljrenbe Qiuie; eublid) eine gro|3e 2tn,^at)t unterfeeifd)er

kabti, meldjc bie 5{(te mit ber 91eueu äBett, fomie (Suropa mit 3tfieu unb

Stfrita, aud) Slfien mit 'Jtuftralteu üerbinben unb metdje afljnl^rlidj neuen

^umadj» erbauen, ^ie fieben jclU üou bem Scorbeii (SuropaS auälaufenben

trarnjatlantifd^en ilabel, fomie bie üom ©üben (oou Siffabon über 9J^abeira

unb bie Slapüerbifdjen S'ifcln) bi§ ^^ernambuto in Örafilien neu t)ergefte(Ite

unterfeci)d)e ii>erbinbung flehen nid)t nur mit bem großen Xetegrapbennejj

ber ißereinigten ©täten uou Siorbamerifa, be^m. mit ben brafiüanifdjen Siuien,

fonbern burd) eine jRedje üou .Slüftentabcln audj mit ben fömtlid^en central

unb )übamcrifaiiifd)en, bejm. iiüfteuftäteu bü eiufdjliefjlid) (£l)ili in iüer=

binbung. dtad) bem Orient fü[)rt als ^aupttinie baö Uabct ber üereinigteu

britifct)en (Saftern 2eIegrapt)-(Sompant), auögef^cnb uon gaimoutl) in ©uglanb,.

H2*
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Über Stffabon, Gibraltar, äKalto, i'anbta, ^Hejanbrien, Sue§ unb Stben big

iöombat) rei^enb; bteje Stnie fcf)Iie^t auf if)rem 8400 (Seemeilen langen

Saufe aucf) SCfJarfeille, ©iäilien, Sllgier, Otronto ein. 2)ie fdion 1872 öoll^

enbete öerbinbung mit .2{uftralien (über S3ritifc^=Snbicn unb '^aüa bi§ ';]3ort

®artx)in in 9^orbauftraIien) ift burd^ längere Ueberlanblinien (narf) 2{belaibe,

ben ganzen kontinent Oon 9Jorb nac^ ©üb buri^fdineibenb) mit bem auftro=

lifdjen 2elegrapt)enneö unb meiter burc^ ein Don Sibnel) auSge^enbes untere

feeifc^eS ^abd mit $JkufeeIanb in SSerbinbung gebrad)t; be§gleicf)en ift ^apan

(|)afobabe unb D^Jagafafi) mit S^ina (St)angt)ai), fomie mit 9ftufelanb (2BIa=

bimoftocf), fonarf) and) ber äu^erfte £>ften 2(fien§ mit bem äu^erften Söeften

@uropa§ öerbunben. kommen enblirf) nocE) bie bereit» projeftirten Sabel

oon San Francisco über bie Sanbrnic^^^nfeln, bie t^ihld^i '^n\dn nacfi 9Zeu^

falebonien unb Stuftraüen jur 2(u§fübrung, fo mürbe alsbann bcr tetegra^

p^ifc^e ©ürtel über ben gangen (SrbbatI gefcf)Ioffen fein, ^er (Eintritt biefe»

mic^tigen (Jreigniffe§ mirb f)offentließ ni(^t attjulange mef)r auf fic^ märten laffen!

Das dcutfcftc ilctcgrapfiemucfcn.

^rganifafion. ^a§ beutfc^e Setegrap^enmefen ift in berfelben SBeife

organifirt mic ha^ beutfcf)e ^oftmefen. @§ beftef)en fonact) neben ber „®eutfd)en

5Reirf)§ = ^oft-- unb Xetegrap^enoermaltung", meiere auf 65runb faiferlic^er

SSerorbnung oom 22. jDegember 1875 unb 23. f^ebruar 1880 oon bem

Stötgfefretär be§ 9tei(^§=^oftomt§ geleitet mirb, befonbere 2;eIegrapt)en=SSer=

lüaltungen für ^-ßoi)ern unb für SBürttemberg (üergl. aud^ (Einleitung jum

^oftmefen).

(|)runöfagcn öcs Icfcgr. ^"icrßcljrs. a^ pcutfdier ^crßcfjr. SDer telegrapl)ifd)e

SSerte^r innerljolb bc§ 2;eutfct)en 9^eid)»='^oft= unb Selegrap^engebiet«, fomie

ber 2öed)fetöcr!e^r jmifc^en biefem ©ebiete unb Sägern, be§m. Sßürttemberg

unb ferner berjenige §mifct)en ben le^tgenannten jmei Stöten mirb buri^ bie

auf @runb be§ SIrtifels 48 ber ^erfaffung be§ jJ^eutf^en 9?eic^y erlaffene

„Selegrapfienorbnung fürba§^eutfdje9?cirf)" oom 18. Sluguft 1880 geregelt.

®er interne telegroptjifdje ii>crfet)r Sai)ernio unb 2öürttemberg§ beruht auf

ben Oon biefen Stäten fetbftänbig §u erlaffenben reglcmentarifd^en unb Xarif=

beftimmungen, bocf) finb bie le^tcren, einzelne 2Ibmeicf)ungen aulgenommen,

im ®an§en biefelben loie für ben allgemeinen beutfcben S5erte{)r.

b) Jlii5l'iini). ^crficljr. gür ben SSerfetjr mit bem 2(u§Ianbe ift all=

gemein ber „internationale ^clegrap^enoertrag", St. $eter»burg 10./21. ^ult

1875, nebft 2(u§fü[)rung§=Uebereinfunft (33ertiner 9?eoifion oom 17. Sept.

1885) unb 5ugef)örigen 3:ariftabeIIen mäßgebenb, bem fämttirf)c europäifrfie,

bie meiften aufjereuropäifdien Stät§=XeIegrap^enocrmaItungen unb gemiffe

gro^c ^abelgefetlfdjaften — oon Iet3tercn einzelne nur tf)eiltüeife — bei=

getreten finb. i^cvinv finb gmifc^en Xcutfdjianb unb ben benad)barten Stöten

befonbere 2:eIegrapf)en4Iebereinfommen abgefd)Ioffen morben; biefelben ent^

galten oornef)mIid) foId)e Sarifbeftimmungen, me(cf)e jur ©rteidUerung be§

unmittelbaren S3crtej)r§ mit biefen Stäten Ocreinbart morben finb.
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peuffcfies uefegropßcniDefcn im^aijre 1884. a)peufCd)C5 ^Uidjs-'SefegrapOcn-

gcßict. '^{mfong unö ^ctrtcßsmtttef. ^a§ beutfcfie Sietdiä^jrelegrapfiengebiet— ^eutfrf)(anb mit SlU'Jidjluß öon ^-Öatiern unb SBürttemberg — umfaßt
445 220,64 km {au^^(i}lk\]Ud) 4343,8 km 5ß}afferfläd)e) unb f)Qtte bei bcr

S8oIf§5Q^Iung am 1. Sejember 1885 46 840 587 eintuo^ner. Gnbe 1884
Ratten bie 2;e(egrap^enlinien be^ 9leict)§'Xe(egra^{)engebiet!§ eine 0^efamt=

länge üon 68 386 km mit 243 91!) km Tra^t(eitungen. SSon öcMeren

maren 205 863 km oberirbifcfie (ein](i)(ieBlic^ ber Kabelleitungen in etäbten,

burc^ Xunnel, gtüfi'e unb burcf) bie See), 37 930 km unterirbi)rf)e unb 126 km
unterfeeifcfie ftabeüeitungen stpifc^en ber ^n)d 9tügen unb (5d}meben unb

jiüifd^en SKfen unb günen. 5(uBerbem tuaren aU ßubei^ör ^nm beutf^en

9?eicf)6=2elegrap^enne6 anjufe^enbe unterfeeifc^e SlabeKeitungen üorfianben:

im ßabet nacf) üiormegen 1397 km, nac^ Someftoft über 53orfum 1665 km,

nac^ ßoroeftoft über 9Jorben 1719 km unb nad^ Jöalentia 1654 km, jufammen
runb 6435 km ®raf)tteitung.

'uefegrapfjcn-^nßaften. gür ben affgemetnen Setegrammöerfe^r eröffnete

5{nftoIten mareuGnbe 1884 im $Reicf)§=2;eIegrap(}engebict üorbanben: 10865,
unb jmar 7527 3?ei(^s--2etegrap^enanfta(ten (barunter 2582 gernfprec^^

ömter, 25 ^ugt. mit 5Rot)rpoit-©etricb oerfetiene SInftalten in Sertin) unb
3118 (Sifenbal)nteIegrapbenftationen. Unter ben 7527 9?eirf)§=SeIegrapI)en^

anftalten befanben firf) 56 fcfbftänbige 3:elegrapf)enämter, 7071 mit '$oft-

anftalten Gereinigte 5Infta(ten, 16 nid)t mit ^oftanftaltcn Gereinigte Bli^eig^

ömter, 16 2(nftatten in 9?efiben5fd)Iöfiern unb 15 öon ^^rioatperfonen oer=

loattete 31nftalten; 40 $Rei(^§--XeIegrap^enanfta(ten Ratten ununterbrodjenen

^ienft, 12 öertängerten 2:age§bienft fbi§ 9Jcitternad)t), 579 öoüen 2age§^

bienft unb 6896 bei'djränften SagcÄbicnft.

ilpparttte. Gnbe 1884 befanben fid) bei ben 9teid)§-2:elcgrap^enanftatten

im ^Betriebe 13 688 SIpparate. ^aöon gef)örten an: 9060 bem @t)ftem

ajiorfe, 203 bem St)ftem i^ugtje^i, 4217 bem 5ernipred)|t)ftem unb 208 anberen

S^ftemen (18 Si)fteme Gftienne, 4 3J?uttiptejapparate, Softem SJJetjer unb
186 ^ü(f§apparate üerfdjiebcner Sljfteme).

Batterie -^fmente marcn ©übe 1884 aufgefteüt: 140129 @tücf.

'^efcgrapljenffaniien itnö Jfofutoren Waren in ben 9ieic^§=XeIegrap^enIinieu

öor^anben: 984497, bc,^m. 3 191911.

Stn ^erfonaf mürbe ju bemfelben B^itpunfte bei ben felbftänbigcn
(nic^tmit^oftanftatten D^reinigtenj 3;e(egrap{)enämtern befc^öftigt:

3445 ^crfonen ("2715 33eamte, 7.3Ö Unterbeamte) — (ha^ ^erfonat, metc^e^

bei ben mit ''^oftanftattcn Gereinigten Xe(egrapf)enbetrieb«fte(Ien imXe(egrapt}en=

bienft befd)äftigt ift, mirb nid}t mef)r getrennt, fonbern unter ben im '4^oftbienft

befd)äftigten ^^erfonen aufgcfüf)rt).

^crfieOr5umfang. '^m ^aijXQ 1884 mürben im Öan.^en 17 223.505
Telegramme beförbert. .öieroon üerblieben innerl}a(b be5 beutfc^en $Reic!^§=

Xe(egrapf)engebict§ : 11136 876 fbarunter 368 430 gebüf)renfreie Xcte=

grammej; 5 308 705 moren niditin(änbifd)e ('2 604 36() nad) auf^en
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aufgegebene, 2 704 339 üon au^en ongefornmene) unb enblid^ 777 924
®ur^gang§=XeIegrantme.

^te a^orjrpoft in 33erlin (eröffnet 1. ^ejember 1876) fiatte enbel884
ein 5Rö^renne| öon 55,g9 km Sänge unb 31 5Ro()rpoftämter unb beförberte

wä^renb biefeö Sa^re§: 2 552 814 ©egenftänbe (1771645 Setegrammc

unb 781 169 S3rtefe unb harten).

©ine Weitere Steigerung beS gefamten 58erfe^r§ ift gu erttjarten burd^

bte 5Ret)ifion be§ Qntei^nationalen 3;elegrapl)ent)ertrag§, n^elcfiem jc|t nod)

folgenbe ^rttiat=2^elegrapf)en=®efeüfd)aften beigetreten finb: SBereinigte

^eutfc^e Selegrap^en--®efetlf(^aft in Berlin, bte §ainburg^6eIgoIänber be§g(.,

bie @aftern=, (Submarine^, ©paniff) 9?ationaI (Submarine^ -S)irect ©panif^^:,

iöIadE (3ea^ Sni'o ßuropean=, SSeftinbia anb ^^ananta^ unb Srajitian 8ub^

marine 2:eIegrap| = ß^Dnipant), fämtlicf) in Sonbon, bte dommercial Sa6fe=

©ompanQ in S^em-^orf, ®et ©tore 9iorbi§te Selegrapt) Setefab in Äopen=

l^agen unb bie ©ompagnie fran^aife bu telegrap^e be ^ori§.

Entwicklung des deutschen Telegraphenwesens.

(Reichs-Telegraphen-G-ebiet.)

A. Betriebsmittel.
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Bestimmuug-en ül)er die Benutzung- des Telegraphen.

(Auszug aus der Telegraplienordnung für das Deutsche Reich hez. aus den

Bestimmungen des internat. Telegraphenvertrags.)

Allgemeines. Benutzung der Telegraphen. Die Benutzung der für den öffent-

lichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht Jedermann zu, doch sind die Ver-

waltungen berechtigt, ihre Linien und Anstalten zeitweise ganz oder zum
Theil für alle oder für gewisse Correspondenz zu schliessen.

Legitimation des Aufgebers. Der Aufgeber eines Privattelegramms hat sich

auf Verlangen der Aufgabeanstalt über seine Persönliclikeit auszuweisen;
es steht demselben seinerseits frei, seiner Unterschrift eine beliebige Be-
glaubigung beifügen zu lassen.

Ausschluss von der Beförderung. Privattelegramme, deren Inhalt gegen die

Gesetze verstösst oder aus Rücksichten des öffentlichen Wohles oder der

Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden zurückgeAviesen.
Aufgabe der Telegramme. Die Aufgabe von Telegrammen kann erfolgen:

a) bei jeder für- den Telegraphenverkehr eröffneten Telegraphenanstalt

(allenfalls brieflich);

b) bei den fahrenden Bahnposten (in der Regel mittels der Briefeinwürfe

an den Bahnpostwagen);
c) bei einzelnen Postanstalten ohne Telegraphenbetrieb, denen die Er-

mächtigung zur Annahme von Telegrammen ertheilt ist.

Auch können den Telegraphenboten und Landbriefträgern bei ihren Bestell-

gängen Telegramme zur Uebermittlung an die Telegraphenanstalten gegen Ent-
richtung einer Gebühr von 10 Pf. mitgegeben werden.

Wohin Telegramme aufgegeben werden können. Telegramme können nach
allen Orten aufgegeben werden, nach denen ganz oder theilwelse tele-
graphische Verbindungen bestehen. Ist am Bestimmungsorte keine Tele-
graphenanstalt vorhanden, so erfolgt die Weiterbeförderung von der äussersten
bez. von der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphenanstalt aus entweder
durch die Post oder durch Eilboten, event. beides zusammen, oder durch Estafette.

Eintretenden Falles wälilt die Bestimmungsanstalt die zweckmässigste Art der
Weiterbeförderung. — In denjenigen Orten, avo mehrere Telegrapheuanstalten
vorhanden sind, werden auch Startttelegramme befördert.

Die Aufgabe von Telegrammen mit der Bezeichnung „amtslagernd" (bureau
restant) bez. „postlagernd" — im deutschen Verkehr auch „bahnhoflagernd" —
ist zulässig.

Zeit, in welcher Telegramme bei den Telegraphenanstalten aufgegeben werden
können. Die Autgabe von Telegrammen kann erfolgen bei den Telegraphenan-
stalten mit ununterbrochenem Dienst: ohne Beschränkung zu jeder Tages-
und Nachtstunde; bei den Anstalten mit verlängertem Tagesdienst: von
früh 7 Uhr (im Winter von 8 Uhr) bis Mtternacht ; bei Anstalten mit vollem
Tagesdienst von 7 bez. 8 Uhr früh bis 9 Uhr Abends itnd bei Anstalten mit
beschränktem Tagesdienst meist von 8 oder 9 bis 12 Uhr Vormittags und
von 2 bez. 3—6 oder 7 Ulir Nachmittags. (An Sonn- und Feiertagen sogar meist
nur von 8— 9, 11—12 und 2—4 bez. 5 oder ;]—5 oder G Uhr.) -"'Unter „Winter"
ist die Zeit vom 1. October bis mit 31. März zu verstehen.

Einzelbestimraungen. Erfordernisse der zu befördernden Telegramme. Die Ur-
schrift jedes Telegramms muss leserlich und in deutschen oder la t e i n i s c h e

n

Buchstaben bezw. in telegraphisch darstellbaren Zeichen*) geschrieben sein.

*) Für die Abfassunf? lier Tclegranipie verwendbare Schriftzeichen sind folgende-
a) Buchst<aben: A, B,C, D, E,E, F, G, H, 1, J, K,L,M,N, 0, P, Q, R, S,T, U V W X Y Z
b) Ziffern: 1, 2,3, 4, 5, fi, 7, 8, 9,0. c) In terpunk ti ons- u. 'sonstige Zeichen'

Punkte.), Komma(,), Semikolon (;), Doppelpunkt (:), Fragezeichen (?), Ausi-ufungzeichen (!),
Apostroph ('), Bindestrich (-), Klammer (), Anfühmngszoicben („), Bruchstrich l), Un-
terstreichunfj.

Bios mit dem Morseapparat darstellbar: Die Buchstaben Ä, Ä oder Ä, N, Ö, Ü.
_

Bios mit demllughesapparat darstellbar: DieZeiclien: Kreuz (t),Gloichhoits'zoiöhen(=>
sowie das Zeichen &. ^ ''
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Einschaltungen, Eandzusätze, Streichungen oder UeberSchreibungen miisseu

vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beauftragten bescheinigt

werden.

Die Aufschrift (Adresse) muss dem Texte voransteheu. Sie kann in ver-

abredeter, bez. gekürzter Form geschrieben werden, wenn der Empfänger

des Telegramms mit der Telegrapheuanstalt seines Wohnorts diese Foim vorher
vereinbart hat. Für die Hinterlegung, bez. Anwendung einer jeden solchen

abgekürzten Aufschrift oder für das Verlangen, dass Telegramme zu gewissen

Zeiten in bestimmten Lokalen (Geschäftslokal, Börse, Privatwohnung) bestellt

werden sollen, ist eine Gebühr von 30 Mark für jedes Kalenderjahr voraus-

zuentrichten: mit Beginn jeden Kalenderjahres muss die bezügliche Vereinbarung

erneuert werden. Telesramrae ohne Text sind zulässig.

Abfassung der Aufschrift (Adresse). Die Aufschrift muss so gefasst sein, dass

kein Zweifel über die Bestimmung des Telegramms auflcom'men und die Zu-
stellung an den Empfänger ohne Nachforschung und Eückfragen erfolgen

kann. Sie muss für grosse Städte die Angabe der Strasse und Hausnummer
oder wenigstens die Angabe der Berufsart etc. des Empfängers enthalten. Selbst

für kleinere Orte empfiehlt sich die Angabe einer solchen ergänzenden Be-
zeichnung neben dem Namen des Empfängers.

Nähere Bezeichnung des Bestimmungsorts. Die Angabe des Bestimmungs-
landes (der Provinz, des Ki-eises etc.) bezw. eine sonstige nähere Bezeichnung
des Bestimmungsorts nach seiner geographischen Lage (durch Angabe des

Flusses, Berges etc. an welchem der Ort liegt) ist unter Umständen erforderlich,

wenn über die dem Telegramme zu gebende Richtung Zweifel entstehen können
[insbesondere bei weniger bekannten, oder bei Orten, deren es mehrere mit gleich-

lautenden Namen giebt: Neustadt an der Orla, Frankfurt am Main; abgekürzt
zu schreiben: Neustadtorla, Frankfurtmain.

Die Folgen der Angabe ungenauer oder unvollständiger Aufschrift sind stets

von dem Aufgeber des Telegramms zu tragen.

Angaben betr. der Dringlichkeit, Vorausbezahlung von Antworten etc. Die etwaigen

Angaben betreffs der Dringlichkeit, der bezahlten Antworten, Empfangs-
anzeigen, der Weiterbeförderung, an den Empfänger selbst zu bewirkenden (eigen-
händigen) oder offenen Bestellung der Telegramme etc. sind stets vor die

Aufschrift, und zwar in Klammern zu setzen. Bei diesen Angaben können
folgende Abkürzungen, die nur für je ein Wort zählen, gebraucht werden:
(D.) für „dringendes Telegramm"; (EP.) füi „Antwort bezahlt"; (TC.) für „ver-

glichenes Telegramm" (zu vergleichen); (CE.) für „Empfangsanzeige"; (FS.) für

„nachzusenden"; (PP.) für „Post bezahlt"; (XP.) für „Eilbote bezahlt"; (EO.) für

„offen zu bestellen". — Werden diese Angaben in gewöhnlicher Sprache abgefasst,

so hat bei Telegrammen nach dem Auslande die französische Sprache zur An-
wendung zu kommen.

Abfassung der Telegramme. In Bezug auf die Abfassung der Telegramme,
was für die Taxirung wichtig ist, sind zu unterscheiden:

1. Telegramm in offener Sprache,

2. Telegramm in verabredeter Sprache,

3. Telegramm in chiffrirter Sprache.

zu 1. Telegramme in offener Sprache sind solche, welche in einer der

als zulässig bezeichneten*) Sprachen so abgefasst sind, dass der Inhalt einen ver-

ständlichen Sinn hat. (Für Telegramme, bei deren Beförderung die innerhalb

Deutschlands gelegenen Eisenbahntelegraphen mitzuwirken haben, ist die Fassung
in deutscher Sprache Bedingung, soweit nicht für einzelne Bahnen bez. Stationen

der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich nachgegeben wird. Telegramme,
welche wegen ihrer Abfassung in fremder Sprache vom Balmtelegrajjhen bei der

Weiterbefordening zurückgewiesen werden, werden mittels Post weitergesendet.)

) Die als zulässig bezeichneten Sprachen sind: armenisch, dänisch, deutsch, englisch, flämisch,

französisch, grincliisch, hfbrilisch, holländisch, italieniscli, japanisch, lateinisch, norwegisch, portu-
giesisch, rumiini8t'li,8cliwcfli8ch, slavisch (böhmisch, bulgarisch, croatiscli. illyiisch, polnisch, russisch,

nithenisch, serbisch, slovakisch, slovenisch), spanisch, ungarisch und türkisch.
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ZU 2. Unter verabredeter Sprache versteht man die Anwendimg von

Wörtern, welche, obwohl jedes für sich eine sprachliche Bedeutung hat, keine

für die betr. Dienststellen verständliche Sätze bilden. Die Telegi-amme dürfen

nur der deutschen, englischen, spanischen, fi'anzösischen , italienischen, nieder-

ländischen, portugiesischen und lateinischen Sprache angehörige Wörter von

höchstens 10 Buchstaben, und zwar kann jedes Telegramm gleichzeitig aus allen

der vorerwähnten Sprachen entnommene Wörter enthalten. Die in diesen Tele-

grammen enthaltenen Eigennamen dürfen keine geheime Bedeutung haben,

— Die Aufgabeanstalt kann die Vorlage' der Wörterbücher zur Prüfung der

Telegramme verlangen.

zu 3. Als Telegramme in chiffrirter Sprache werden angesehen:

a) diejenigen Telegramme, deren Text aus Ziffern oder Buchstaben mit

geheimer Bedeutung besteht:

b) diejenigen Telegramme, welche entweder Reihen oder Gruppen von

Ziffern oder Buchstaben, deren Bedeutung der Aufgabeanstalt nicht

bekannt ist, oder Wörter, Xamen oder Zusammenfügungen von Buch-
staben enthalten, welche die für die offene oder verabredete Sprache

geforderten Bedingungen nicht erfüllen.

Der Text der chiffrirten Telegramme kann entweder ganz chiffrirt oder zum
Theil chiffrirt, zum Theil offen sein. In letzterem Falle muss der chiffrirte Theil

in Klammern gesetzt werden. Der chiffrirte Text muss ausschliesslich
AUS Buchstaben des Alphabets oder ausschliesslich aus arabischen
Ziffern bestehen.

Zulässigkeit der geheimen Telegramme. Geheime Privattelegramrae (d. h. in

verabredeter oder chiffrirter Sprache abgefasste) können nur zwischen den
Anstalten derjenigen Stäten gewechselt werden , welche diese Art der Korre-

spondenz zulassen. (Bezügliche Angaben siehe Tarif, Seite 513 u. ff. durch das

Zeichen: H.)

Gebühren-Berechnung. Taxeinheit. Als Grundlage für die Festsetzung der

Gebühr gilt der Worttarif.

Worizälilung. Bei Ermittelung der Wortzahl gelten folgende Regeln:*)

a) Alles was der Aufgeber in die Urschrift seines Telegramms zum
Zwecke der Beförderung niederschreibt, mit Ausnahme der

Unterscheidungszeichen : „Apostrophe, Bindestriche, Anführungszeichen,

Klammern und das Zeichen für den neuen Absatz" (welche aber auf

den aussereuropäischen Linien nicht übermittelt zu Averden brauchen)

und der Angabe des Beförderungsweges (via), wird bei Berechnung
der Gebühr gezählt.

b) Aufgabeort, Wortzahl, Datum und Aufgabezeit werden von Amtswegen
in der für den Empfänger bestimmten Ausfertigung angegeben. Nimmt
der Aufgeber diese Angaben in den Text des Telegramms auf, so wer-
den sie mit austaxirt.

c) Die grösste Länge eines Wortes ist im europäischen Verkehr
auf 15, im aussereuropäischen Verkehr auf 10 Buchstaben fest-

gesetzt. Es werden jedoch die Namen der Bestimmungspostanstalt

und des Bestimmungslandes, aber nur in der Telegramm aufschrift,

ohne Rücksiclit auf die Zahl der gebraucliten Buchstaben als je ein
Wort gezählt (z. B. Eeussgreiz, Frankfurtmain , Wüste-
waltersdorfbzbreslau) unter der Bedingung, dass diese Namen
so geschrieben sind, wie sie in den amtliehen Verzeichnissen ersclieinen.

*) Uuber die Regeln bei der \VortzHhliiiijr s. Seite 513.
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d) Die durch einen Bindestrich verbundenen Ausdrücke zählen für so viel

Wörter als zu ihrer Bildung dienen, (z. B. a-t-il := 3 Wörter.)

e) Die durch einen Apostroph getrennten Wörter werden für eben so viele

Wörter gezählt, (z. B. l'un, kann's, MüUer'sche = je 2 Wörter.)

f) Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zusamnienzielmngen oder Verände-

rungen von Wörtern sind nicht zulässig (z. B. Eoggenzentner, Kamgarn-
spinnerei . Die Eigennamen von Städten und Personen, die Namen von
Ortschaften , Strassen , Plätzen , Boulevards , die Namen von Schiften

Averden im Texte des Telegramms --vie die ganz in Buchstaben ge-

schriebenen Zahlen nach der Zahl der zum Ausdruck derselben ge-

brauchten Wörter gezählt.

g) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen , *) die Punkte , Kommata und
Bruchstriche, welche zur Bildung von Zahlen gebraucht werden, so^vie

die Ziffern- und Buchstabengruppen und die Wörter, Namen oder Zu-

sammenfügungen von Buchstaben, welche in offener oder verabredeter

Sprache nicht zugelassen sind, in denjenigen Telegrammen, welche in

verabredeter oder chiffrirter Sprache abgefasst sind, werden als soviel

W^örter gezählt, als sie je fünf — im europäischen Verkehr — bezw.

als sie je drei — im aussereuropäischen Verkehr — Ziffern, bez. Zeichen

oder Buchstaben enthalten.

h) Die Buchstaben, welche den Ziffern angehängt werden, um letztere als

Ordnungszahlen zu bezeichnen, werden je für eine Ziffer gezählt.

Die in zulässiger, verabredeter Sprache geschriebenen W^orte in geheimen
Telegrammen dürfen höchstens 10 Buchscaben enthalten.

Telegramme in englischer Sprache. Bei Telegrammen in englischer Sprache

ist die Anwendung der englischen Wörter aus „Dr. Webster's complete dic-

tionary of the English language , London, Bell and Daldy" zu empfehlen,

welches Wörterbuch von der Grossbritannischen Telegraphenverwaltung und von
den Amerikanischen Telegraphengesellschaften bei der Taxirung als zunächst

massgebend betrachtet wird.

Abrundung des Gebührenbetrags. Bei der Gebührenberechnung sich er-

gi-liende, durch .ö nicht theilbare Pfennigbeträge werden bis zu einem solchen

Betrage erhöht.

Besondere Gebühr bei Mitwirkung des Eisenbahntelegraphen. Die Eisenbahn-
Telegraphenstationen können für jedes bei ihnen aufgegebene Telegramm eine

Znschlagsgebühr von 20 Pfennig vom Aufgeber und ein Bestellgeld vom
gleichen Betrage für jedes von ihnen bestellte Telegramm vom Empfänger
erheben. Für die ausschliesslich mit dem Bahntelegraphen beförderten Tele-

gramme ist jedoch nicht die gleichzeitigeErhebung beider Gebühren, son-

dern lediglicli die Erhebung des Bestellgeldes von 20 ^ gestattet.

Besondere Telegramme. Dringende Telegramme. Um einem Telegramm bei

der Beförderung den Vorrang vor anderen Privattelegrammen zu sichern,

ist dasselbe mit der vor die Aufschrift in Klammern zu setzenden Bezeich-

nung („Dringend") oder („Urgent") oder („D") zu versehen und für dasselbe die

dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von derselben Länge zu ent-

richten. (Dringende Telegramme sind nicht überall hin, sondern nur nach den-

jenigen Staaten zulässig, bei welchen im Tarif das Zeichen „D." steht.)

Bezahlte Antworten. Die Vorausbezahlung einer telegraphischen Antwort aut
die zur Aufi:;ilii' irchmgenden Telegramme, ist in einer Länge von höchstens
'M Worten zulässig. Zu dem Zwecke ist vor die Aufschrift der tax-

pflichtige Vermerk („RP.") oder („Antwort bezahlt"), bez. („Reponse payee") zu
setzen. Wird diesem Vermerk keine Angabe über die Länge der voraus-

*) Unter ,,in Ziffern gf^Bchrielicncn Zahlen" könnrn ganze Zahlen, IirUch<> und gemischte
Zahlen verstanden wurden. Ziffergruppen wie '/^ worden nicht als gemischte Zahlen angesehen
und demgemäss als 2 Wörter gezählt.
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zubezahlenden Antwort beigefügt, so kommt die Gebülii' für ein gewöhnliches,
auf demselben Wege zu beförderndes Telegramm von 10 Worten zur Erhebung,

Die Ankunftsanstalt stellt dem Empfänger des Telegramms einen Schein aus,

Avelcher ilin berechtigt, innerhalb sechs Wochen eine Antwort bei einer beliebigen

Telegraphenanstalt an eine beliebige Bestimmung abzusenden. Macht der Em-
pfänger von dieser Befngniss keinen Gebrauch, so wii-d der vorausbezahlte Be-
trag nicht zurückgezahlt.

Verglichene Tefegramme. Der Aufgeber eines Telegramms kann die Vergleichung
desselben auf der ganzen Betorderungsstrecke verlangen, indem er vor die Auf-
schrift den Vermerk (..verglichen") oder („CoUatione-') oder (..TC") setzt und für

die Vergleichung eine Gebülu* gleich einem Viertel der Gebühr des zu beför-

dernden Telegi'amms bezahlt. Die Vorausbezahlung der Vergleichung empfiehlt

sich bei wichtigen Telegrammen, um deren Verstümmelung zu verhüten.

Telegramme mit Empfangsanzeigen. Dem Aufgeber eines Telegramms wii-d die

Zeit, zu welcher dasselbe dem Empfänger zugestellt worden ist, sofort telegraphisch

zurückgemeldet, wenn er vor der Aufschrift den Vermerk („Empfangsanzeige'-)

odei' („accuse de reception") oder („CE.") setzt und die Gebühr dieser Em-
pfangsanzeige, gleich derjenigen eines gewöhnlichen Telegi-amms von 10
Worten für denselben Weg bezahlt. Die Empfangsanzeige kann auch nach

einem anderen Orte, als demjenigen der Telegramm-Aufgabe gerichtet werden.

Nachzusendende Telegramme. Der Aufgeber kann, indem er vor die Auf-
schrift den Vermerk („nachzusenden") oder („Faire suivre"; oder („FS.") setzt,

verlangen, dass sein Telegramm dem Empfänger, faUs er nicht mehi* in dem iu

der Aufschrift angegebenen Ort anwesend ist, nachgesendet wird. Das Nachsenden
findet nui- innerhalb Europas statt. Ist der Zusatz („nachzusenden'-) von mehreren
hintereinandersteheuden Bestinunungsangaben begleitet, so wird das Telegramm
nacheinander an jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthigenfalls bis zum
letzten befördert.

Das Xachtelegraphiren von Telegrammen findet, auch ohne dass es ausdrück-

lich verlangt whä, statt, sofern der neue Aufenthaltsort des Adi-essaten unzweifel-

haft bekannt ist, und sich am ursprünglichen und am neuen Adressorte Reichs-

Telegraphenanstalten befinden. — Endlich kami Jedermann nach gehörigem Aus-
weis verlangen, dass die füi- ihn eingehenden und innerhalb des BesteUbezirks der

betreffenden Anstalt ihm zuzustellenden Telegramme au eine von ihm angegebene
Adi'esse bestellt bez. weiterbefördert werden. Die Anträge auf Xachsendung sind

schi'iftlich zu steUeu.

Für jede telegraphische Nachsendung eines Telegramms wü-d die volle tarif-

mässige Gebühr vom Empfänger erhoben.

See-Telegramme. Telegramme, welche mit den Schiffen in See vermittels der

an den Küsten belegenen See-Telegi-aphen gewechselt werden sollen, müssen in

der Sprache des Landes, zu welchem der betr. See-Telegraph gehört, oder in den
Zeichen des allgemeinen Handelscodex*) abgefasst sein. In letzterem Falle gelten

sie als clüffrirte Telegramme. Die fiir Schiffe in See bestimmten Telegramme
müssen in der Aufschrift ausser den gewöhnlichen Angaben enthalten:

den Namen oder die amtliche Nummer und die Nationalität des Schiffes, sowie
den Namen der betreffenden See-Telegraphenanstalt.

Die Gebühr für Auswechslung eines See-Telegramms beträgt im Deutschen
Verkehr 5 .5j für das Wort, im Uebrigen &// 1,60**) und wird in der Eichtung
nach der See vom Telegramm-Aufgebei-, in der Richtung von der See vom
Empfänger erhoben.

Von der See-Telegraphenanstalt wird, wenn ein für ein Schiff in See be-

stimmtes Telegramm nach 28 Tagen wegen Nichtankunft des Schiffs nicht über-

mittelt werden konnte, der Aufgeber den -29. Tag hiervon benachrichtigt. Letzterer

kann dann telegraphisch verlangen, dass sein Telegramm weitere 30 Tage für

die Zustellung bereit gehalten wird. Stellt er dies Verlangen nicht, dann wird
das Telegramm am 30. Tage als unbestellbar zurückgelegt.

*) Diese Zeichen entsprechen den 18 Consonanten : B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, X, P, Q. R, S. T, V,V7
**\ Ausnahmen hiervon, welche in einzelnen Staten bestehen, sind im Tarif aufgeführt.
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Zu vervielfältigende Telegramme. Ein Telegi-amm kann gleichzeitig ge-
richtet sein: an mehrere Empfänger an einem Orte oder an denselben
Empfänger nach verschiedenen Wohnungen desselben Orts, mit oder

ohne Weiterbeförderung per Post oder Eilboten.
i

Ein derartig bei der Ankunftsanstalt zu vervielfältigendes Telegramm wird
bei der Taxirung wie ein einziges Telegramm berechnet, es wird jedoch für das

nicht mehr als 100 Worte enthaltende Telegramm als besondere Gebühr für die

Vervielfältigung so viel mal 40.^ erhoben, als mehr denn eine Aufschiift

vorhanden sind. Ueber 100 Worte erhöht sich diese Gebühr für je 100 Worte
oder einen Theil derselben um je weitere 40 ^. — Am Bestimmungsort erhält

jede Ausfertigung des Telegramms nur die ihr zukommende Aufschrift, wenn der

Aufgeher nicht das Gegentheü verlangt, was in der Aufschrift auszudrücken ist.

Offen zu bestellende Telegramme. Auf Verlangen des Aufgebers findet

in einzelnen Ländern die Bestellung der Telegramme am Bestimmungsort auch
offen statt. Dieses Verlangen ist durch den Vermerk („RO.")' vor der Aufschrift

des Telegramms auszudrücken. (Wo diese Zustellungsart zulässig ist, ist im Tarif
durch das Zeichen (RO.) angegeben.)

Telegramme ohne Text. Im deutschen Verkehr und auf einzelnen ausländischen

Linien sind Telegramme ohne Text — nur aus der Aufschrift bestehend
— zulässig. (Siehe bezügl. Angaben im Tarif durch das Zeichen (o. T.).)

Weiterbeförderung. Die Weiterbeförderung der Telegramme über die Tele-

graphenlinien hinaus erfolgt auf Wunsch des Aufgebers entweder durch die Post
oder durch Eilboten, oder durch Post und Eilboten oder durch Estafette; event.

bestimmt die Bestimmungsanstalt hierüber, und zwar wenn entweder der Auf-
geber keine Bestimmung getroffen oder die von demselben gewünschte Weiter-
beförderungsart sich als unausfiihrbar erwiesen hat. — Die Angaben betr. der

Weiterbeförderung sind in einem taxpflichtigen Zusatz vor der Aufschrift aus-

zudrücken. — Ueber die Grenzen Deutschlands hinaus findet mit Ausnahme
des Verkehrs mit Niederland die Weiterbeförderung nicht mittels Eilboten
statt. — Im Auslande findet die Weiterbeförderung in derRegel nur mittels
Post statt. Soweit in einzelnen Stäten auch Weiterbeförderung durch Eilbote
oder Estafette zulässig ist, ist dies in den Tarifen angegeben. — (Zeichen: X.
für Weiterbeförderung mittels Eilboten, E. für Estafette.)

Mittels Post weiterzubefördernde oder postlagernd niederzulegende
Telegramme werden von der Ankunftsanstalt ohne Kosten für den Aufgeber
und den Empfänger zur Post gegeben. Ausgenommem sind folgende Fälle:

1. Für TelegTamme, welche über das Meer hinaus zu senden sind, bleiben

die hierfür entfallenden Post-Gebühren vom Aufgeber zu entrichten. (Diese
Gehülir ist im ausländischen Verkehr verschieden; betr. der Weiterbeförderung
über das Meer von einer inländischen Anstalt aus siehe nachstehend.)

2. Sollen Telegramme von einer an der Grenze gelegenen Telegraphenanstalt
mit der Post in das benachbarte Gebiet weiter befördert werden, so werden
sie in einem gewöhnlichen Briefumschlage in den Briefkasten gesteckt,
und es fällt das Porto dem Empfänger zur Last.

3. Wenn der Empfänger fi-üher die Zalüung von Weiterbeförderungskosten
verAveigert hat, kann das Telegramm unfrankirt zur Post gegel)en werden.

Die von dem Aufgeber zu erhebende Postgebühr für die unmittelbar von einer

deutschen Telegraphenanstalt ausgehende Weiterbeförderung über das Meer beträgt:
a) nach dem europäischen Auslande und nach den überseeischen, dem Welt-

postverein angehörenden Ländern 40 ^;
b) nach den dem Weltpostverein nicht angehörenden überseeischen Ländern 80 ^.
Die Kosten für eine andere Weiterbeförderung als durch die Post,

einschl. der bei dieser letzteren entstehenden Kosten für Eilbestellung im Orts-
oder Landbestellbezirk, werden in der Regel vom Empfänger erhoben.

Im deutschen Verkehr kann jedoch der Aufgeber gegen Entrichtung einer
festen Gebühr von 80 ,5} und ferner im ausländischen Verkehr der Aufgeber
eines Telegramms mit bezahlter Empfangsanzeige die Kosten der
Weiterbeförderung mittels Eilboten vorausbozalilen. In diesem Falle
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hat der Aufgeber bei der Aufgabeanstalt einen entsprechenden Betrag zu deponiren.

Das Verlangen der Vorausbezahlung ist in beiden Fällen durch den vor die
Aufschrift zu setzenden taxpflichtigeu Zusatz („Eilboten bezahlt")' oder („XP.")'

außzudi'ücken. — Lie Kosten für Weiterbeförderung durch Estafette sind stets

vom Aufgeber zu entrichten. Bei den deutschen Telegraphenanstalten hat der

Aufgeber zum Zwecke der Vorausbezahlung der Estafettengebühr einen Betrag

von o^l 4,00 ^"^ *li6 ersten 5 km und cS 2,oo für jede weitere 5 km oder einen

Theil davon zu hinterlegen.

Entrichtung der Gebühren. Bei Aufgabe der Telegramme sind sämmtliche
bekannte Gebühi'en voraus zu entrichten. Es werden jedoch vom Empfänger
am Bestimmungsort erhoben:

1) die Gebühr für nachzusendende Telegramme (siehe diese, Seite 508);

2) eintretenden Falls die Weiterbeförderungsgebühr (siehe vorstehend Seite 509)

;

3) die Gebühr für die durch See-Telegraphen vom Meere her beförderten Telegramme.

In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Bestellung stattzufindeav

hat, wird das Telegramm nur gegen Erstattung des schuldigen Betrags ausgehändigt.

Die Entrichtung der Gebühi'en kann baar oder durch Freimarken — bei den

Eisenbalin-Telegraphenstationen nur baar — erfolgen.

Werden zur Aufgabe von Telegrammen Postkarten benutzt — z. B. bei Be-

nutzung der Briefkasten an Bahnpostwagen — , so kann sich der Aufgeber den

Betrag des Werthstempels (5 ^ von der Gebühr für das Telegramm, welche

durch Aufkleben mit Postwerthzeichen zu entrichten ist, zu Gute rechnen. Das
Wort „Postkarte" ist in solchen Fällen zu durchstreichen und durch das Wort
„Telegramm" zu ersetzen.

Gebühren-Quittung. Eine Quittung über die erhobenen Gebühren wird nur

auf Verlangen und gegen Entrichtung von 2 .5) ausgestellt.

Stundung der Gebühren. Solchen Personen, welche häufiger telegraphireu,
werden die Gebühren — jedoch nicht bei Eisenbahn-Telegraphenstationen —
auf Verlangen monatlich gestundet. Sie haben alsdann bei der betr.' Verkehrs-

anstalt einen entsprechenden Vorschuss eiuzuzahlen und eine besondere Gebühr —
Buchungsgebühr — von 50 ^ pro Monat, sowie fiii' jedes Telegramm, dessen.

Gebühren gestundet werden, 2 hx zu entrichten.

Zurücitziehung und Unterdrückung. Vor begonnener Abtelegraphirung kann

jedes Telegramm zurückgezogen werden. Die Gebühren werden alsdann nach

Abzug von 20 \ (Verkehr im Inland und mit Luxemburg) bez. von 40 ^ (bei

den ausländischen Telegrammen) erstattet. Nachdem die Abtelegraphirung be-

gonnen, verbleiben die Gebühren der Verwaltung; vorausbezahlte Gebühren für

Weiterbeförderung, Empfangsanzeigen etc. werden dem Aufgeber zurückgezahlt,

wenn die betr. Leistung nicht ausgeführt worden ist.

Das Verlangen, dass ein bereits abgegangenes Telegramm nicht bestellt

werden soll, rauss mittels besonderen, an die Bestimmungsanstalt gerichteten

Telegramms gestellt werden.

Bestellung der Telegramme bei der Bestimmungsanstalt. Die Bestellung der

Telegramme erfolgt bei der Bestimmungsanstalt gleich nach der Ankunft, soweit nicht

„offene" Bestellung (siehe diese, Seite 509) verlangt ist, verschlossen, und bei dringen-

den Telegrammen mit Vorzug vor den übrigen. — Empfangsbescheinigungen
werden nur zu Telegrammen nait bezahlter Empfangsanzeige ausgefertigt.

Aushändigung. Die Telegramme können in der Wohnung des Empfängers

an diesen selbst, an ein erwachsenes Familienmitglied, an Geschäftsgehiüfen, die

Dienerschaft, Gastwirtlie oder Hauswirthe, oder an den Portier des Gasthofs oder

Hauses abgegeben werden, wenn der Eiiiptanger nicht für derartige Fälle einen

besonderen Bevollmächtigten der Anstalt schriftlich namhaft gemacht oder der

Aufgeber nicht die „eigenhändige" Bestellung in der Aufschrift des Telegramms
verlangt hat.

Benutzung von Privat-Brief-Kästen. Einwürfen. Privatbriefkästen oder Einwürfe,

welche sich an der Wohnung des Empfängers befinden, können zur Einsteckung

der Telegramme benutzt werden.

Ausgenommen hiervon sind solche Telegramme, für welche Empfangsscheine

ausgestellt sind und solche, die den Vermerk „eigenhändig" tragen.
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Sofern die Bestellung des Telegramms nicht zu ermöglichen ist, wird thun-
lichst ein Benachrichtigungszettel über den Eingang des Telegramms bei dem
Empfänger zurückgelassen (an die Thür der Wohnung geheftet etc.). — Auf die

Rückkehr des abwesenden Empfängers zu warten, oder denselben an einem an-
deren Orte, an welchem er zufällig anwesend ist oder sein kann, aufzusuchen,
ist unstatthaft.

Unbestellbare Telegramme. Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und
deren Gründen wird der Aufgabeanstalt telegraphisch Mittheilung gemacht. Liegt
für die üubestellbarkeit nicht ein Grund vor, welcher ohne Weiteres aus dienst-

licher Veranlassung beseitigt werden kann und muss, und ist der Absender des
Telegramms mit genügender Sicherheit bekannt, dann wird diesem die Unbesteil-
barkeitsmeldung gegen Bezahlung einer Gebühr von 30 Pf. übermittelt. Die
etwaige Berichtigung oder Vervollständigung der Aufschrift kann der Absender
des unbestellbaren Telegramms nur durch ein bezahltes Telegramm bewirken. —
Die unbestellbaren Telegramme werden bei den Anstalten zur nachträglichen
Empfangnahme für den Adressaten 6 W^ochen lang aufbewahrt, dann aber ver-
nichtet. — Dasselbe geschieht mit Telegrammen, welche die Bezeiclmung ,,amts-
lagernd" (,,bureau restant"), ,,post-" oder „bahnhoflagernd" tragen. (Wegen des
bezügl. Verfahrens mit Seetelegrammen siehe diese, Seite 508.)

Gewährleistung. Die Telegraphen-Verwaltungen leisten für richtige Ueber-
kunft der Telegramme oder deren Ueberkunft und Zustellung innerhalb einer
bestimmtenFr ist keine Gewähr und habeuNachtheile, welche durch Verlust,

Verstümmelung oder Verspätung der Telegramme entstehen, nicht zu vertreten.
Die entriclitete Gebühr wird jedoch erstattet:

a) für ein Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphenbetriebes gar
nicht oder mit bedeutender Verzögerung in die Hände des Empfängers
gelangt ist;

b) für ein verglichenes Telegramm, welches in Folge Verstümmelung er-

weislich seinen Zweck nicht hat erfüllen können.
Als erheblich verzögert ist ein Telegramm anzusehen: a) im in-

ländischen Verkehr, wenn es nicht früher in die Hände des Empftingers ge-
langt ist, als bei gleichzeitiger Aufgabe mittels der Post geschehen wäre;

b) im ausländischen Verkehr, wenn es, wie vorstehend, nicht früher als

mittels der Post angekommen wäre, oder wenn die Verzögerung 2X24 Stunden
für ein europäisches und GX24 Stunden für ein die Grenzen Europas über-
schreitendes Telegramm übersteigt.

Im Falle der Unterbrechung überseeischer Telegiaphenlinien hat der Auf-
geber Anspruch auf die Erstattung der auf die nicht durchlaufene Beförderungs-
strecke entfallenden Gebühr, nach Abzug der Kosten, welche für eine andere, als

Ersatz für die telegraphische Beförderung eingetretene Weiterbeförderung ent-
standen sind.

Versagung der Gebühren-Erstattung. Die Erstattung der Gebühren kann ver-
sagt werden, wenn der Verlust, die Verstümmelung oder Verspätung eines
Telegramms einer Verwaltung zur Last fällt, welche den ausländischen Verträgen
nicht beigetreten ist und die Erstattung der Gebühren abgelehnt hat.

Rückforderungen wegen Verstümmelungen sind nur bei verglicheneu
Telegrammen zulässig.

Begründung der Beschwerden und Anträge auf Gebühren-Erstattung. Den Be-
schwerden und Kückforderuugcii sind als Beweisstücke beizufügen:

a) bei Nichtankunft der Telegramme: eine sclu-iftliche Erklärung der Be-
stimmungsanstalt oder des Empfängers;

b) bei Verstümmelungen oder Verzögerungen: die dem Empfänger zu-

gestellte Telegramm-Ausfertigung.
Bei Rückforderungen wegen Verstümmelungen ist durch Vorlage von

Briefen etc. der Nachweis zu führen, dass und durch wciclio Fehler das Telegramm
derart verstiimnielt ist, da.ss es seinen Zweck nicbt hat erfüllen können.

Frist und Stelle zur Einreichung der Rückforderungen. Anträge auf Gebüliren-

erstattung sind innerhalb zwei Monaten, bei aussereuropäisclien Tele-
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grammen innerhalb sechs Monaten, vom Tage der Aufgabe- an gerechnet, und
bei der Aufgabeanstalt einzureichen. Ein Aufgeber, welcher nicht in dem Lande
wohnt, in welchem er sein Telegramm aufgegeben hat, kann seinen Antrag auf

Gebührenerstattung bei der Verwaltung der Aufgabeanstalt durch Vermittlung

einer anderen, bei der Beförderung des Telegramms betheiligten Verwaltung an-

bringen lassen; ebenso kann dieser Antrag auch durch den Empfänger bei

der Ankunftsverwaltung eingereicht werden. Im Interesse schnellster
Erledigung empfiehlt sich jedoch stets die direkte Eiureichung bei der Auf-
gabe-Anstalt.

Berichtigungs-Telegramme. Telegramme, welche zum Zwecke der Berichtigung,

Ergänzung, sowie sonstige Mittheilungeii, welche aus Anlass eines beförderten

oder in der Beförderung begriffenen Telegramms zwischen zwei Telegraphenan-

stalten auf Verlangen des Aufgebers oder Empfängers gewechselt werden, sind

Privat-Telegramme und demgemäss gebührenpflichtig. — Die Gebühr
wird erstattet, wenn die Slittheilung durch ein dienstliches Versehen begründet
ist, und zwar sowohl die Gebühr für das die Berichtigung verlangende Tele-

gi'amm, als auch diejenige für ein etwa vorausbezahltes Antwortstelegramm. —
Nachzalilung und Erstattung von Gebühren. Gebühi'en, welche für beförderte

Telegramme zu wenig erhoben sind, oder deren Einziehung vom Em-
pfänger nicht erfolgen konnte, hat der Absender auf Verlangen nach-
zuzahlen. Ii'rthümlich zuviel erhobene Gebühren werden dem Aufgeber zurück-

gezahlt, der Betrag der von ihm zu viel verwendeten Werthzeichen (Marken)
jedoch nur auf seinen Antrag.

Die Gebühren für Telegramme, welche wegen Unzulässigkeit des Inhalts

zurückgewiesen worden sind, werden dem Aufgeber auf Verlangen erstattet.

Telegramm-Abschriften. Der Aufgeber und der Empfänger, falls sie sich ge-

hörig ausweisen, können sich beglaubigte Abschriften der von ihnen auf-
gegebenen, bez. der an sie gerichteten Telegramme ausfertigen lassen,

wenn sie Ort und Tag der Aufgabe genau angeben können imd die Ur-
schriften noch vorhanden sind. Letztere werden in der Regel 6 Monate lang
aufbewahrt. — Füi* jede Abschrift eines entsprechend genau bezeichneten Tele-

gramms sind für je 100 Worte 40 Pf, bez. für je weitere 100 Worte oder jeden
Theil derselben weitere 40 Pf zu entrichten.

Bei ungenau bezeichneten Telegrammen sind ausserdem die durch die

Aufsuchung derselben etwa entstehenden Kosten zu zahlen.

Telegraphische Postanweisungen. Wegen der Vermittlung von Bärzahlungen
durch den Telegraphen, welche zwischen Orten des Deutschen Reichs — an denen
sich Reichs- bez. Stütstelegraphenanstalten befinden — ferner im Verkehr mit
Aegypten, Belgien, Dänemark, Frankreich, Helgoland, Italien, Japan, Luxemburg,
Niederland, Norwegen, Oesterreich-Ungarn, Portugal und der Schweiz stattfinden

kann, siehe Abschnitt über das Postwesen Seite 476.

Börsenverkehr. Wälirend der Börsenstuuden steht das Telegraphenamt Berlin

Börse im direkten Verkehr mit den Börsenstationen der grösseren Orte Deutsch-
lands: Hamburg, Cöln, Frankfurt a/M. , Breslau, Dresden, Leipzig, Stettin,

Bremen, desgl. mit der Börse in Brüssel. (Auch hat dieses Amt direkte Ver-
bindung nach Paris, London, Petersburg.) Telegramme, welche nach den ge-
nannten Börsenstationen gehen sollen, müssen in der Aufschrift die Bezeichnung
„Börse" tragen, um an dieselben direkt beiordert zu werden.
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Die nachstehenden Beispiele bestimmen die Auslegung der Regeln,

welche bei der Wortzählung zu befolgen sind.

Vorschriftenbereich

europäischer
ausser-

europäLscher

Aix-la-Chapelle

Aixlachapelle (12 Buchstaben) .

New-York
Newyork
Frankfurt am Main
Frankfurtmain (13 Buchstaben)
Rio de Janeiro

Riodejaneiro (12 Buchstaben) .

New South Wales
Newsouthwales (13 Buchstaben)
Du Bois

Dubois
Belgrave Square
Belgravesquare (14 Buchstaben)
Hyde Park . .

'

Hydepark
Hydepark Square
Hydeparksquare (14 Buchstaben)
St. James Street

Saintjames Street

Rue de la paix

Rue delapaix

44 V., (5 Ziffern und Zeichen) .

444Y2 (6 Ziffern und Zeichen) .

444,55' (6 Ziffern und Zeichen) .

10 Francs 50 Centimes . . .

Fr. 10,50

11 h 30
11,30
44'2
44'

huit/lO

ö/douzi^mes
5 bis

5 ter

54—58
fünf hundert und dreissig

fünfbundertdreissig . . .

Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wort
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wort
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wort
Wort
Wort

2 Wörter
2 Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter

Wörter
Wörter
Wörter
Wort
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wörter
Wort
Wörter
Wörter
Wörter

1 Wort
2 Wörter
2 Wörter
3 Wörter
2 Wörter
4 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
4 Wörter
3 Wörter
3 Wörter
2 Wörtei-

2 Wörter
1 Wort
2 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
2 Wörter
4 Wörter
2 Wörter

lofc^enbiid) für ftauftcute. I. 2f). 33



514 %dtqiamm-@ibü^ten=%aTii.

Telegramm-Gebühren-Tarif.

Bedeutung der neben den Ländernamen in Klammern stehenden
Abkürzungen: oT. = Telegramme ohne Text (nur aus der Adresse bestehend)

zulässig; D. = dringende Telegi-amme; H. = in geheimer Sprache abgefasste

Telegramme; EO. = offen zu bestellende Telegramme; X. = Weiterbeförderung

der Telegramme über die Telegraphenlinien ausser mit Post auch durch „Eil-

boten" zulässig; E. := desgleichen durch Estafette.

Als Mindestbetrag für ein gewöhnliches Telegramm werden 60 Pf., für Stadt-

telegramme wird eine Gebühr von 3 Pf. für jedes Wort, mindestens jedoch der

Betrag von 30 Pf. erhoben. Die Antwort kann vorausbezahlt werden bis zu

30 Wörtern, wenn der Aufgeber den Vermerk (RP) vor die Aufschrift setzt.

Wenn eine andere Wortzahl als 10 verlangt wird, so muss dies im Vermerk ange-

geben werden, z. B. (RP. 6). Pfennigbeträge unter 5 werden aufvv'ärts abgerundet.

A. Die Wortlänge ist festgesetzt auf

15 Buchstaben oder 5 Ziffern im Verkehr mit:

Worttaxe

Mark.

Deutschland (innerer Verkehr) (D)

Afrika ('West-}: Canarische Inseln .

Senegal
Bolama
Bissao und Konakry

Algerien-Tunis (D, RO, H)

Belgien (oT, D, RO, H, X, E)

Bosnien-Herzegowina (D, RO)

Bulgarien

Dänemark (oT. D, H, RO, X)

Frankreich (D, RO, H, X)

^Gibraltar (H)

**Griechenland (D, oT, RO, H): a) Festland und Insel Porös . .

b) nach den übrigen Inseln . .

Grossbritannien und Irland (H, X, E)

Ausserdem ist für jedes gewöhnliche Telegramm nach Gross-

britannien und Irland eine Grundtaxe von 0,40 Mark zu erheben.

Helgoland (D, oT, RO, H)

Italien (D. H, RO, X, E)

Luxemburg (D, H, X)

Malta (H, X)

Montenegro

Niederland (D, oT, H, RO, X, Ei

0,06

1,45

2.65

5,85

5,90

0,27

0,10

0,20

0,25

0,10

0,15

0,25

0,40

0,45

0,20

015
0,20

0,06

0,40

0,20

0,10

*) Telegramme nacli Tanger und Marocco werden bis Gibraltar, Tarifa, Malaga oder Algeciras

telepraphisch und weiter bis Marocco mittels Post befördert (s. auch Spanien). Die Beförderung

von Gibraltar ab durch die Eastern-Gesellschaft erfolgt unentgeltlich; die englische Postgebühr

ab Gibraltar beträgt 10 Pf. (10 Ctms).

**) Nach Griechenland können Telegramme ohne Text (oT.) und „dringende Telegramme"

(D.) nur befördert werden, wenn die in Klammern stehenden, für andere Wege giltigen höheren

Gebühren bezahlt werden.
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A. Die Wortlänge ist festgesetzt auf
15 Buchstaben oder 5 Ziffern im Verkehr mit:

Worttaxe

Mark.

Norwegen (D, H, RO, X)

Oesterreich-Ungarn (D, RO, H, X, E)

Portugal (D, H, RO, X)

Rumänien (D, RO)

Russland (D, oT, H, E) europäisches und caucasisches

Schweden (D, H, X, E)

Schweiz (oT, H, RO, X, E)

Serbien (X, E)

*Spanien (D, RO, H)

Tripolis (D)

Türkei (D, oT)

0,20

0,10

0,25

0,20

0,25

0,20

0,10

0,20

0,25

1,05

0,45

B. Die Wortlänge ist festgesetzt auf
10 Buchstaben oder 3 Ziffern im Verkehr mit:

Worttaxe

Mark.

Afghanistan (via: Bushire) (H)

Afrika (Ost- und Süd-): Zanzibar (H)

Mozambique und Lorenzo-Marquez
Durban in Natal
den übrigen Anstalten Natals, Capcolonie, Orange-Freistaat
Transvaal

Annam (via: Bushire, Tavoy)

**Arabien (Aden. Perim, Hedjas und Yemen)

Argentinische Republik (via: Lissabon)

Australien (via: Bushire, Penang);
Süd-Australien

Victoria und West-Australien
Neu-Süd-Wales .

Queensland
Tasmania
Neu-Seeland

Balutschistan (via: Bushire)

Birma: Maiidalay (via: Bushire)

4,10

7,70

8,75

8,70

8,90

9,05

5,90

3,60

7,25

9,35

9,45

9,60

9,85

10,05

10,65

4,10

4,50

*) Telegramme nach Tanger, Tetuan und den südlich von Tarifa gelegenen maroccanischen
Küstenorten sind nach Tarifa, solche nach Mililla, Chatarina, Peüon und Alhuccmas, nach Malaga
und desgl. nach Ceuta, nach Algeciras zu richten, von wo sie, und zwar von Algeciras und Tarifa
täj,'lich und von Malaga am 3., 13. und 23. jeden Monats per Postschiff wcitorbefördert werden.
(Postgebühr nach den überseeischen spanischen Besitzungen an der NordkUste Afrikas und nach
der Maroccos = 15 Pf. vergl. Gibraltar.)

**) Die Postgebühr für die Weiterbeförderung von Aden und Djedda über das Moor beträgt
Jl 1,65 (2 Frcs.).

Telfgramme: 1. nach Mähe (Seychellen-Inseln);
2. nach den Maskarenen u. zwar: a) nach der Insel Mauritius (Isle de France),

b) nach der Insel Rodrigucz(Rodriciue) und o)nach der Insel R6union(Bourbon)
werden bis Aden telegraphisch und weiter mit Post beiordert.

Telegramme nach Mascat (Muscat) in Arabien sind mit dem Vermerk: „Muscat exprös paye
Jask'' zu versehen (siehe Persischer Golf). Transportkosten ab Jaak betragen Jl 78,80 und sind
vom Aufgeber zu entrichten.

33*
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B. Die Wortläuge i^^t festgesetzt auf

10 Buchstaben oder 3 Ziffern im Verkehr mit;

Worttaxe

Mark.

Bolivien (via: Galveston): Cotagaita, Huauchaca, Potosi, Sucre

(oder ChuquisacaX Tupiza 11,85

La Paz (über MoUendo) 13,55

Brasilien (via: Lissabon):

nördliche Region: Pernambuco . . .' 7,25

Para 13,45

Fortaleza, Mavanhain und den übrigen An-
stalten 9,75

mittlere Region: (Bahia, Rio de Janeiro etc.) 1 8,20

südliche Region: (Santos, Desterro, Rio Grande do Sul etc.) 8,95

Cap-Verdische Inseln (D): St. Vincent
|

4,00

Santiago
i

4,90

Chile (via: Lissabon): Valparaiso, Caldera. Concepcion, Copiapo, i

Coquimbo, Santiago, La Serena, Valdivia und den übrigen
j

Anstalten von Alt-Chile 9,15

Neil-Chile: Antofagasta und Liuiquc 14,10

Arica und Tacna
1 15,65

China: Hongkong, Amoy, Foochow, Gutslaff, Saddle Island, Shanghai
[

7,00

Canton und Macao 7,45

Chinchow I 7,90

Chining, Kiukiang und Puchiiig 8,10

Chinkiang, Lingchow, Nanking. Xanning, Ningpo und Swatow 7,95

Chinkiaugpoo, Lanchee, Nganking und Wuhu 8,00

Faltschan 7,65

Füng-Hwang-Ting 9,50

Hankow, Kinning und Tsinanfoo 8,15

Hweichow, Shaoking, Sooehow und Woochow 7,85

Paoting-Foo 8,90

Newchwang 8,35

Ngouchow 7,50

Peking, Holhow, Kiungchovv, Tuiigschow und Yamchow . . 8,65

Tientsin, Chefoo, Kaiping, Liemschow, Pakhoi und Taku . . 8,25

Cochinchina, französisch (via: Bushire, Tavoy) 5,15

Columbien (via: Galveston): Buenaventnra 4,90

den übrigen Anstalten 5,20

Corea via: Russland, Amur: Fusan (D) 9,35

via: Bushire, Tavoy: Binchong 9,00

Ichow 8,85

Jenchuan 9,30

Seoul (oder Han-Yang 9,15

Costa Rica 4,60

Ecuador (via: Galveston) 8,05

1 /-ax T -7 )
Alexandrien "... 1,45

Egypten (h): 1. Z-one
j ^^^^^^^^ Anstalten Nieder-Egyptens . . . 1,50

II. Zone (bis Wadi Haifa in Nubien^ 1,70

Suakim, via: Kabel Suez-Suakim 2,35

Guatemala und Honduras . . .
' 3,55

Guyana, Britisch- (via: Jamaica): Berbice 14,60

Demerara 14,50
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ß. Die Wortlänge ist festgesetzt auf
10 Buchstaben oder 3 Ziffern im Verkehr mit:

Indien (H) (via: Bushire): den Anstalten westlich von Chittagong
ausschliesslich Ceylon's

den Anstalten östlich von Chittagong und auf Ceylon . .

Isthmus von Panama: Colon und Panama

Japan (D): Insel Tsushima
deu übrigen Anstalten

Worttaxe

Mark.

Java und Sumatra (via: Bushire, Penang)

Madeira (D, H, RO)

Maiacca (via: Bushire, Penang) (RO; H) .

Mexico: Goatzacoalcos

Matamoras
Mexico City, Tampico und Veracruz
den Anstalten der mexicanischen Bundesregierung ....
den Anstalten der Einzelstaaten und Privat-Gesellschaften .

Nicaragua: Sau Juan del Sur
den übrigen Anstalten

Paraguay (via: Lissabon)

Penang (via: Bushire)

Persien, ausschliesslich der Anstalten am Persischen Golf . . .

Persischer Golf (via: Persieu, Bushire): Bushire
deu übrigen Anstalten

Peru (via: Galveston): Callao, Lima
MoUendo
Payta
Piura
Chancay, Chicla, Chosica, Huacho, Matucana, San Bartolome

San I^Iatco, Santa Clara, Supe, Surco

den übrigen Anstalten

Philippinen-Inseln (D): Luzon

Russland, asiatisches (D, oT, H, E): L Region, westlich vom Meri-
dian von Werkhne-Udinsk .

II. Region, östl. von demselben
Bokhara

Salvador: Libertad

den übrigen Anstalten

Siam (via: Bushire, Tavoy)

Singapore (via: Bushire, Tavoy)

Tonking i'via: Bushire, Tavoy)

Uruguay (via: Lissabon)

Venezuela (via : Galveston)

Vereinigte Staaten von Amerika, Britisch Amerika und St. Pierre Miquelon:
1. Alabama, Arkansas, Canada (Ost- und West-), Cape Breton,

Carolina (N'ortii- und South-) , Columbia (District of),

4,10

4,35

4,40

9,35

7,70

6,80

1,60

6,15

2,75

0,80

1,75

2,05

2,55

4,40

4,60

7,25

5,55

1,30

2,45

3,65

7,55

10,65

8,35

8,50

8,05

11,60

8,85

1,45

2,35

1,70

3,40

3,55

4,75

6,40

6,30

9,50

5,20

) Telegramnic nach Miiscat fMascat) in Arabien, nacli Bassidorc, BnndiT-Altbas und Lingah
am Per.sisclirn Golf müssen in der Aiif-sclirift den Vermerk ,,ex|)r(i3 paye Jask" tragen. Die Trans-
portkosten ab Jask sind vom Aufj^eber zu entriebton und betraRcn nach Muscat M 73,80, nach
liassidorc oder Lingah je Jt 49,20 und nach Bunder-Abbas .// ;!2,80.
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B. Die Wortlänge ist festgesetzt auf

10 Buchstaben oder 3 Ziffern im Verkehr mit:

Worttaxe

Mark.

Connecticut, Delaware, Florida u. zwar: Jacksonville und Pensacola,

Georgia, Illinois, Indiana, Jowa, Kentucky, Louisiana,

Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,

Mississippi, Missouri, New-Brunswick, Newfoundland, New-
Hampshire, New-Jersey, New-York (einschl. Stadt New-
York), Nova Scotia, Ohio, Pennsylvania, Prince Edwards
Island, Rhode Island, St. Pierre-Miquelon, Tennessee, Texas,

Vermont. Virginia (Ost-) West-Virginia, Wisconsin . . .

2. Arizona, California, Colorado, Columbia Britisch, Dakotah,

Florida (ausgenommen Jacksonville und Pensacola), Idaho,

Indian Territory, Kansas, Manitoba, Montana, Nebraska,

Nevada, New-Mexico, North-Western Territory, Oregon,

Utah, Vancouver Island, Washington Territory, Wyoming

Westindien: Antigua
Barbados . . .

*Cuba, und zwar Havana
Cienfuegos

Santiago de Cuba
Bayama, Guantanamo und Manzanillo

den übrigen Anstalten

Dominica (kleine Antillen-Insel) , . ". .

Grenada : • •

Guadeloupe
.Jamaica

Martinique
Porto-Rico

St. Croix

St. Kitts (St. Christoph)

St. Lucia
St. Thomas
St. Vincent, Westindien
Trinidad

0,65

1,05

10,50
12,35
2,45

3,20

3,65

3,90

2,70

11,05
12,30
10,90

6,15
11,35

9,35

9,70

10,25

11,60
9,45

11.85

12,80

*) Telegramme für Cuba sollen in offeiior Sprache abgefasst sein ; in Chiffern oder geheimen
Buchstaben abgefasstc Telegramme werden zwar ebenfalls befördert, müssen auf Verlangen der

Regierung von Cuba jedoch vor der Aushändigung übersetzt werden. Telegramme nach anderen

Orten als Havanna müssen in spanischer Sprache abgefasst sein, widrigenfalls ihre Beförderung
nur auf Gefahr des Absenders erfolgt.



Siebenter Slbfcfinitt.

Die tJerketirögebiett kö i^^^^^^'^»

58Drbemer!ung. ®ie in ben folgenben 33Iättern gegebene 2)arfteHung

foll in gebrängtefter ^ürje 3}a§ aug bem ©ebiete ber atigemeinen ©eogra^j^ie

bringen/ icaS für ben Kaufmann jur Seurt^eilung öon 2anb unb Seuten be=

fonberS toid)tig ift unb in ben geogra^fiifdien .^anbbüd;ern in ber Siegel firf)

nic^t finbet; e§ tüerben bemnncb borjugglüeife nur bie Sänber unb^ä^e, toelc^e

für ©rjeugung unb StuStaufd) bon 2Bären in 33etrad;t fommen, berüdtfid;tigt.

Um möglidjft S^ieleS bieten ju !i3nnen, tüirb toon Slbtürjungen in reifem

aJJäfie ©ebraud) gcmadjt; e§ bebeuten:

5(. 2Imt; 5t.®. 9tmt§gerid)t ; 5tf. 3tfabemie. — 58. Sanf; S3r. Sijrfe; Sj.

Sejirf; «gb. Sergbau. — (?. (Sintvot)ner ; (f.«. ©ifenba^n. — 5. ^abrif; gU.
^Uale; (5u". ^inanj. — (S. ©erid^t; @c». ©elüerbe; @CtD.9lf. ©eiüerbeatabemie ; ©CÜJ.t.
©ett)erbcfammer. — ^, öanbet; |). 5lf. .'öanbetgafabeinie; §. ©, öanbet^geric^t

;

|).t. 5>anbelgfammer; |». (£t. .§anbcl§ftabt; ^. Sdj. S^anbeläfc^ule. — S. Sn=
buftrie; 3. St. Snbuftrieftabt. — t, Kammer; tr. Äreig. — Ö. ®. Sanbgeridit;

SJ. 1»^. (St. Sanbeä^aujjtftabt. — D- Ober; D.S.®. Dberlanbe^geric^t; D. ^. ?t.

Dberpoftmnt. — ^?. ^oft; %% ^oftamt; ^'. «CJ. ^oftbejirf ic; ^^^r. ^rotoinj. — 9t.

a^eirf); SH. ®. 3ieid)§geric^t; 91 5ß. 3Jeid}gbanf; 9J(J. Siegierung; gjg. «CJ. 3iegierung§=

bejirf; 9iö. 3t^eberei; 9{f. ^Jefibenj. — Sdj. ©c^ute; ©d)f. ©c^iff;" ©d)ff. ®d)iffa^rt;

St. ©tabt. — 58. «erfe^r; Üirf. «erfic^erung.

Einleitung»

2)ie ^anbeI§geogra)3^ie ^at au§ bem grojjen ©ebiete ber allgemeinen

@eogra^)t)ie atl 5Da§ berbDrju(;eben unb ju beleud)ten, loa^ auf bie ©rjeugung
unb ben Stuetaufd) Don Sparen Sejug bat. ®er Kaufmann mufj ba, Wo er

ein Strbeitsfelb finben \mU, ^anb unbSeute genau fennen unb ftubiren; er mufj

hjiffen, tpo bie toon ibm gelüünfcbten 2öären am beften ju bcjief)en finb unb
lüot>in er am bortt)cin;afteften ®ag, Jya^3 er jum 5(auf anbietet, bringen foll;

geogra)3t)ifd}e Henntniffe finb besb^lb für if;n nott)lrenbiger, aU für bie meiften

anberen (Srluerbenben, unb ^a«, toaö er an foldien fonft fid) jiu befdiaffen ©e=

legenbeit bat, mufj nodi feine ßrgänjung in ber für i^n tuid^tigen befonberen

Sfiid^tung finben. 'Jhir toon tiefem fann in bem ^-olgenben bie 3{ebe fein, ©ine

au6füt>rlid)e ^arftellung ber ^^bofifdien öeograpbie, bie f^ejieüe Tovogra^bi»-*

ober ^änberbefd^reibung unb bie 53erüdfid;tigung ber ©tätc^ücrbältniffe, iveldn'

bem ^. unb 3L^. nidn unmittelbar angeben, liegen au^erbalb beö ^iin-de^, »oeld^em

bie furje 3(bbanblung über bie .^anbelßgeograpbie bienen foU. Bk bringt Iebig=

lid; einen Ueberblid über bie Grbe aU ben 3d;aup(a^, auf nH'(d;em fid; bie

^anbelött)ätigfeit betuegt, unb baju au^ ber allgemeinen ©eogra^^bie nur 2)a^,

h»a§ jum 3ierftänbnig unerlä^lid; ift.



520 (Sr^tev a;l^et(. Siebenter Srbjd^nitt: SDic aScrtel^r§gcbiete be§ §anbetl.

^n ber SDarftelhmg ber ®runbfä|e ber 58or!§n)trtl^fc^aft§(e]^re ift in ber Seigre

lioit ber §Pröorbringung ber ©üter unb tu ber öon betn SJoße gejeigt Jcorben, ipte

h)ic^tig bie äußere ©eftaltinig ber Sänber ift unb tüie beren ©rij^enber^
^ättniffe iDirtl^fd^aftHÄ ju fceurtl^eilen finb.

©eh- h)id()ttg für §. unb 93. ift bie 3SertbeiIung bon SBaffer unb
£anb; auf ba§ erftere fommen 74, auf ba§ le^tere nur 26''/o ber gefamten
erboberflä^ie; e§ giebt faft breimal mel;r SBafferflädien — 9Jieere — aU Sanb —
kontinente; baSSanb felbft iftir)ieberfel[)rungleirf)liertf)eilt; bie 2(Ite 2BeIt, tüeldie

nur mit ber öftlidfiften ©|.>i^e auf bie ireftlic()e .^albfugel binüberreid^t, ift

17 000 km lang unb m\ 91 nad^ ©. 12 600 km breit, bie 9leue 3Belt— 2(merifa
— gang auf ber iueftlid^en ^albfugel liegenb, jeigt eine Sänge Hon 14 800 km
unb aU gri)|te breite nur 4450 km. S)ie 2(uftralif*e ^nfelmelt gebi)rt ganj ber

©üb^älfte ber oftlid^en .^albtugel an. ®ie grij^te jufammenf^ängenbe 2änber=

maffe ber ©rbe bilbet ber norböftlicbe 3:beil, 84,5 MiU. qkm, ba§ größte 9}?eere§=

gebiet ift ber ^ajififd^e ober ©ro^e Djean im ©übiüeften, e'ti»a bo))))eIt

fo gro^ an %lää)^. &m^\iä} unbefannt finb bie im etingen @i§ unb ©d^nee
begrabenen 9legionen am 9brb= unb ©üb).toI, über Joeld^e atter ©ifer fübner

@rforfd?er nod) nid^t botte .*^(arl^eit bringen fonnte.

S)a§ gefamte ^efttanb nebft ben baju ge^brenben S"fetn ift 134813100 qkm
(2 448 347 [jm.) gro^, mtb ji»ar fommen auf: Qmopa 9 849 600 qkm — Stfien

44 796 760 qkm — Slfrifa 29 928 450 qkm — 2tmerifa 41 367 700 qkm —
3luftraaen 8 870 600 qkm.

95on bem ?5fftfa»'i' fomnten atfo in ^^rojenten auf 9(fien über 33,2, auf Stmerifa

30,6, auf 2lfri!a 22,2, auf ©uro^a 7,36, auf 2tuftrarien 6,640/0.

Sßon ben großen Dseanen (üg[. bie 3itfammenfteHung II. X\)di ©eite 293) nel^men

ein: ber ©ro^e (©übfee) 45,7, ber 3ltlantifd}e 24,9, ber Snbifd^e Di^an 21,0, ba§
tT?iirbUrfie ©i^meer 3,09, ba§ ©übfid^e (5i§meer 5,310/0 ber Sßafferftätfien. 2)ie®rbe im
ganjen ift 918 511 900 qkm gro^.

3)ie ©rö^e aUein entfd;eibet nidit für bie Unrt^fdtmftli^ie ^ebeutung; ^u

gro^e 2(u§be^nung fann fogar febr nad;tbeilig fein
;
Qnncrafrifa unb ^nncrafien

iimrben eine gang anbere ©nttuidtung jeigen, ivenn fie auf 9)ieere»armcn er=

reid^bar ober bon großen 33innenmeeren burd^sogen iuären. %üx ben §. fommt
ey in erfter ßinie auf bie SBafferftrafjen, für bie §ert»orbringung bon ©ütern
auf bie D b e r f I ä d; e n geftaltung, bie S b e n b e f c^i a f f e n I; e i t unb ba§ ^ l im a an.

I. S)a§ ^JTcer bilbet je^t eine faft al(entl;at6en khi)a\t befal^rene 5ßer!el^r§ftra^e

;

fetbft ba§ 9?i>rbtid^e (SiSmeer fd}eint nad; 9?orbenff jölb§ gelungener ^^-a^rt (1882)
für ben §. nid^t ntel^r üerfd^toffen ju fein; bie nijrbtid^e ®urd)fat)rt ift at§ ntbg=

lidi crtütefen; Wie üiel ©ebraud^ ber Kaufmann üon biefer (Sntbedung im S^erlaufe ber

3eit lüirb mad^ien lernen, ift in ber ©egeniuart nod^ nidjt ju beurtl^eiten. Sag füblidje

(Si§meer, faft boj^l^elt fo grojj aB @uro|3a, bleibt burdb bie ©i§gebirge un§ öerfd^Ioffen.

3^on 9iorb unb l^on ©üb entfenben biefe burd^ bie ©letfdjerrutfdiungcn aUjälirlid^

gelüaltige Gi§maffen in ba§ 3JJeer, meldte bie ©diff. gcfäfn-ben unb crtöbtcnbe Äätte

verbreiten; crft int Joarnten Sßaffer ber regelmäßigen Strömungen im 9)iteere —
©ülfftrom in Diorben — fdjmefjen fie altmäl^ndi. Sie Strömungen, in ber ^eifsen

,3one lion Dftcn nadi SBeften gel^cnb unb bann tton beut ii^eftlid) Horliegenbcn ©rbt^cit

nad) ben ^olargegcnben abgelenft, unb beftänbige ober nur V>criobifd} mieberfel^renbe

SBinbe beftimmen ben ©dif.n il^re 33a(;nen, mit beren ©rforfdjung bie 9lautif fid> be=

fdiäftigt. 2)cr ©otfftrom, an ber Äüftc l^on ^-toriba norbloärtS gel^cnb unb bann
norblüeftlid) abbiegenb nadi ber Äüfte r>on 9Jor)oegcn ju, iuofelbft er noc^ mit 15"

Sßärme an!ommt, ging uorbem lociter nörbfi* an ber Hüfte, moburdj 9iorlr>egen ein

lüärmcre§ Älima l^iatte unb ©rönlanb nodi eine grüne Snfel ivar. iforallenriffe follen

bie Urfaci^ie ber je^U füblicf»eren Stblentung fein; in 9(merifa benit man baran, biefe

ju burd)bred)en, um bort unb in Guro^a ba§ bärmere Älima böiger l^inauf ^\i bringen.

©in ^rojelt anbcrer 9(rt, bie Umloanbhing ber ©al^ara in ein Söinncnmeer,

iüürbe für ßuro^a umge!e!^rte SIBirtimgen bebingen, b. I;. bie Äraft ber ioarmen
SBinbe bon ©üben abf^lx^äd^en.
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©efä^rli^ für bte Scftff. tüirfen bie l^eftigcn ©türme, ircr^e befonbcry in ben

2;ropen, in ben inbifdien unb ben d)tnefifd)cn ©eiuäffern unb im kanai jioifd)en

g-ranfreidö unb Gngtanb gefürditet finb; nidtt minber gefä^rlidi finb ftar!e, oft

hjod^enlang anbauernbe 9JebeI, im Äanat, im Satarifdten ©unb unb anberlüärt§, bie

Urfadie ber 3>erberben bringcnben 3"f<J'"'"f"ft'-''fee 'oon ©c^f.n, ju beren lüirtfamen

SSerfiinberung ficb bi§ jeht noci^ fein 5DUtteI bat finben (äffen.

3Jed)net man ju ben iranbernben @i§bergcn Don oft meifentanger 3(usbebnung,

ju ©türmen unb 9iebe(n noc^ bie ©anbbänfe, Äli^^cn unb g-elfcnriffe , fo Joirb e§

begreiflid^, bafe nod» atljäl^rri^ bie Unglüd§fälle jur ©cc einige Saufenb ©cbf.e, Stun=

berte üon SJfenfdKnleben unb §unberte a)JiHionen an Sßertl^igut üernid)ten. ®r=

fc^lüerungen für bie ©d)ff. anberer 2(rt finb s" feidite ober f(ad}e Ufer, an ben S"fu^=

münbungen äJerfanbungen unb ©^tamntau^äufungen, iucldie burcb 33aggerarbeit, iüie im

Saufe ber ^J^üffe fefbft, fo Jüeit entfernt Inerbcn muffen, um ii^enigfteng freie 5a!^r;

ftra^en üon genügenber 33reite unb 2;iefe ju geluinnen. Sa biefe alljäbrlid;) burdi SBeHem

fd^lag unb Sturmflut fid; i^eränbern, fo iüirb ber gefäbrlidie ifnb barum foftf^^ielige

Sötfenbienft notlitüenbig unb ein ganjeg ©t;ftem wn Söarnung-Sfignalen mittel^

©tangen, 2'onnen u. ]. W. G§ finbet feine ©rgänsung in ben £cud}ttt;ürmen unb
3Barnung§5eidien anberer 2(rt für bie Dkd^tjeit; bie überfeeifdjen iriabil ^aben e§

mög(id) gemacbt, jur recfiten 3eit (»eftige ©türme anjujeigen, unb ein täng§ ben Ä'üften

organifirte§ ©^ftem Don ©ignalen befonberer 2(rt bient ben ©djiffern unb gifdiern

auf ber ©ee aU 33ena^rid>tigung brobenber 0efaf)r. SH'S ebenfalls ber Sfeujeit angel^orenb

finb bie 9?ettung^ftationen für ©ctiiffbrüdiige ^u bejeidincn; bie ^^ätig!eit ber an

i^nen hnrfenben, ber ©efal^r mut^ig begegnenben 3)Jannfd;aften I;at fd;on 2aufenbeu

ba§ Seben gerettet unb jalilreidie ©d»f.e nor bem Untergang behja^rt.

©ro^artige 93Jittet iverben an alkn ©ee!üften, 'glufimünbungen unb ^(u^ufern

aufgeiüenbet, um gute ^ai^rftrafien ju ermatten unb Unglüd ju Derliüten; ©inbeidjungen,

2)ämme, Uferbefeftigungen, Äais, Steinbämme, 2anbung«brücten, SidKrl)eit6= unb

Sffiinter^äfen, Sagerräume, 2)od§ u. f.
lo. bejeidnien bie äBer!e ber 93ienfd)ent)anb im

Äam^fe gegen bie Gtemente ober jur Bergung »on ©diiff§gut unb oerurfad^en ben

Uferftaten getoaltige Äoften, ju beren Sedung tüieber bie ßrl^ebung bebeutenber @e=

büf)ren notbmenbig ioirb.

2'ro^ alter ©orgfatt unb ber fteten 9{rbeit bei ^ag unb ?Jac^t fann e§ bodi

nidjt »erl^mbert toerben, baf; a((jäf;r(id) g-efttanbsüeränberungen in größerem Umfange
ftattfinben; bie bebeutenben ©d)[amm= unb ÖeröKnmffen ber S'^üffe belinrifen bie

Settabitbungen, bie 'JJJeerec^iüogen jerftören unb unterunibten bie Ufer, S»fff" i>fr=

fd^tt)inben unb ebenfo ganje Uferftreden, unb neue§ £anb loirb beut 9JJeere abgewonnen,

©entungen unb Grf)ebungen in g-otge öulfanifdicr Jftätigfcit im (Srbinnern unb Dul=

fanifdie 2(usbrüc^e felbft betoirfen ä^ntid)e Ü5eränberungen, unb mandie ©tabt, iuetdje

im atttert^um alz- bebeutenber .<öafeni)ta^ befannt U'ar, ift feM j^ur Sanbftabt geioorben,

mandie anbere l^at im i^ertauf ber ;5n^rl^nnberte bie ä?erbinbung mit ber ©ee geioonnen.

2)er öefamt^-^rojef; ber $8ertuitterung ber Webirge ift 33i(bung Don Jrümmerfdnitt,

Jüeldier fd}tie^tid) ben 9JJeere§boben augfüKt; alljäf^rlidi oertiert bae ^ycfttanb 9JUUionen

öon Äubifmetcrn ©djutt, fo ba^ fidi fdjon jetit bie 3cit, locnn audi nur nadj Jaufenben

Don Sfl^rf"/ bered^nen läjjt, in Joeldier bae Weibe 9JJeer in tbina, ba-S 9}Jecr

;%tt)ifd)en ben beiben !3»^ifii/ bie Dftfee unb Dielleidit audi ba^j ^.Uittclmeer, ber

9J?ejifanifd}e f^olf u. f. Id. nur nodi lanalartige 3isafferftrai5en barftcllen; anberloärtö

I)aben fid} aber audi burdi Surd)brüd)e ^'(Kile Dom ^-eftlanb getrennt, loie ,v ^- bie

auftralifdicn ^snfeln, bie '^)ni(ln in Sieftinbien u. f. Id., unb bcnnrft ber 9Jknfd)

Trennungen Don kontinenten, nne j. 3J. im Suc'3= unb 'i^anamafanal.

3)er .<ö. Derlangt allentlialben bie für^eften, gefal)rlofeftcn unb am UH'nigften

loftenben 3Bege; r^cloinn an 3fit "»^ fl» Soften finb aber für .f»- nnb ^!. nid;t

gleidibebeutenb; in ber Dftfee bleiben bie Segelfdnffe trot^ eineö etn^a ju crriditenben

Manale in ber ^-alirt um baei Äattegat fonturrcnsfäbig, unb bie iMnnenlanbötanälc

finb troti ber (Sifenbal^nen notbtDenbig für ben 2'ranc>Vort Don Wütern, loeldie Ijol^c

©})efen ntd)t tragen tonnen unb nidjt ju beftinuntcn ^(blieferung^^terminen Derlangt

»Derben. 2)a aber, loo 3Kodien s» geiDinnen unb grofje Öcfaljrcn ^u Dermeiben finb

— ©ue5= unb mel(>r nocb '^anamafanal — fommen bie ^u entrid)tenben Öebü^ren

nidit in 58etrad)t, unb be^balb (iefjen fid) biefe großartigen J^erbefferungen für ben
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SCßettl^anbeBöerlel^r tro| ber üieren öimbert aJJillionen Soften unb ber ii)innn Unter=

Haltung burd^füfiren.

Unter ben für bie ©rftff. Jt)td)ttgen SRecre jetgt jebeS befonbere (Sigeitlf)itm[idE)!eiten,

Jt>elc^e ber Kaufmann fetmen mu^, toeit er in feinen ilalfutationen mit il^nen ju rechnen ^at
A. S)a§ 3!)litteüänbifd)e 93?eer mit feinen ja^Ireic^en Sudeten unb trefflid&en

§afenplä^en bleibt audj freute nod; in erfter ©teile, jumal ber ©ueSfanal ben ^.
jtDifd^en ben brei äufammenl;ängenben Söelttl^eilen tüieber mel^r belebt i)at; bie frül^ere

S3ebeutung (ügt. ben gefd}id)tnc^en 3(bfd)nitt) !onnte e§ freilid^ nic^t lüieber geiüinnen,

unb bie traurigen ^olitifc^en ^uftänbe ber ©ebiete unter türtifdter .v)errfd)aft i^aben

bem >t). unb 35. bort f(^lüere ©(^äben jugefügt.

bi^ne mertlidie (tbbc^ unb ^^f"*^/ i'o» ©türmen tceniger al§ anbere 3)}eere beilegt,

mit einer ^Bafferiuärme bon 9—15^ an ber Dberfläcfie im SBinter unb 23—26*^ im
©ommer, ermöglidit e^ bei meiften^S au^rei^enber Siefe bie ©d)ff. int ganjen ^a^re.

2)ie nur fdjmale SBafferftra^e bei (Gibraltar trennt e§ Dom 2UIantifd)en Djean; bei

einer Äüftenentiüidtung i)on 12 600 km, einfd^lie^Iid; ber be§ burd} ©türme gefäl^r^

lidjen ©d^lnarjen 3Jleere§, jeigt e§ an ber f^anifdien Mifte nur bie ^ai iton

SUmeria unb ben @oIf bon i^atencia al^ bemerfenglvertf)e 3ru§bud;tungen , an ber

fransöfifd)en ben Golfe du Lyon (nidit de L.), „ber Sufen ber Sigurier", jlnifd^en ©üb;
franfreidj unb Äorfifa unb 5lüifd)en ber oberitalienifdjen Mifte unb @Iba ba§ 2igurifd)e
SReer mit bem ©olf »on ©enua, i>on ba bi§ jur ©übf^ifee üon Stauen (Riviera di

Levante, 2;t)rri^enifd}e§ 9Jicer, ©trafen mn ^iombino unb Ä'orfifa, 'San Soni--

facio unb sileffina — „S^aro" — aUi 33e3eid)nungen) toieber nur luenige 3lu^bud)=

tungen — ©aeta, 9fea^e(, ^olicaftro, (Sufemia unb ©ioja; — im ©üben unb Dfteu
öon ^tfiUen folgen bie ©olfe i^^on ©quillace, S^aranto, DJJanfrebonia unb ^Benebig, im
giiorben be§ 9Ibriatifdien 931eere6 5imfd}en Italien unb ber 33alfan(;albinfet ber @oIf
bon 2:rieft, ber Äana( 'garafina, ber ©olf '\}m Cluarnero, bie 5?anäle öon bi "^axa,

bi SJJejäO, beüa 33ra3jo, Sefina, 9Jarrenta, (Sonfola, SJJeleba, Sagofta unb Dtranto, bann
int ^onifd}cn SJleere, 5it)ifd}en ©übitatien unb ©ried^entanb , bie ®o(fe -öon 2(rta,

Äorintt), Strfabia, Äoron, SKaratl^onifi, 9fau|)lia unb 2(egina, an ber griec^ifd^en Äüfte bie

SBafferftra^en t)on IJ^atanbi unb l^on Jridieni, im 3legäif d^en 9JJeere, ju^ifc^en ©ried^en-

lanb unb Äleinafien, bie @o(fe üon 9foIo, ©alonid)i, ben ^anl'tl^fali für ben öfterr.j

beutfdjen :Orientlf)anbef, 'om Jl^affanbra, .'oagion, Dro§, Dr^^^ana, Äai^ata, 2ago§ uttb

©aroä, bann bie berüt;mten Sarbaneüen, ba§ 9J?armara = a)teer , ber 33o§ =

))oru§, bie SBafferftra^e jum ©d^loarjen 9Jieere, mit ben Slu^bud^tungen bei 33urga§,

a^abubagf), Dbeffa, ^^erefo^, ?feobofia uitb bie ©tra^e lion Äertfd) in ba§ 3lfotüfd;e
9JJeer, ix^efdieg ben größten ^f;eU be^g !5flf)re'3 mit ©i§ bebedt ift uttb mit bem grofien

Sinnenfee — Äaf^ifd}e§ 9}feer — lineber tierbunben itjerben foK. Sie afiatifdje,

jur jptjönijicrjeit überaus belebte Hüfte jeigt oon ben ©arbanellen an nad) 3legt;J.iten

ju eine ber griedjifdicn ät)nlid)e ßerriffettl^eit mit jal^treidien tieinen .sSalbinfern unb
Sudeten, aB nenncngluertf;e bie jiuifdien 2)i^ti(ini (2e§bo) unb bem (veftlanbe, bie von
©ml;rna, ©calanotm, bie ©olfe üon Äo, 'oon WaM\} bei 3if)obu§, Stbalia ('^Hxnt^if;t;Iicn),

unb S^fa»beruna, tion ino ab bie Äüftc bud}ten(og biö 3lfrt!a gel^t; an beffen

Sfiorbtüfte finb itur 3l[ej:anbria, bcjH\ bie Sfcihnünbungen, unb bie ©olfe Hon ©ibra,
^abc§, 2:uni^ unb Dran ,^u verseidinen.

3)a§ a)Jittenänbifd}c 9Jteer ift 3820 km fang, 670 km im 9}Jittferen breit, 16 665 km
an ber breiteften ©teile Don 3:rieft bie> jur Öro^en ©t;rte unb 2 590 000 qkm gro^; eö

jerfällt in ba^3 oftlidie 'ii^dax mit 3(egäifd)em 9)1 e er ober 3lrd}i)3el unb £eDan =

tifd}em 9)?eere unb ba§ Iweftlicbe ntit 33alearifd} = 3^fi'ifd'f »"/ ®anifd) = ©arbi =

nifd)em, £igurifd) = XVrrl;enifd;em, 3(briatifd) = Sonifd}em, ©ijilifdjem imb
©l;rtcnbeden. Sic ©üblufte ift luenig, bie 9iorb!üfte ftart gegliebert. ßal^Ircidie

lüi^tige I^^^nfeln liegen befonber-S im Dftcit: (Supricn, 3U;obo§, Äattbia, (5l)io, 9)Ji;tilini,

£imnD, ijmbro, 2;t;afo, u.
f.

Jv., an ber griednfd;cn Äüfte CSerigo, bie Gi^flaben, (Suböa,

Sonifd^c unfein, an ber abriatifriu-n Dfttüfte sa^^I^idie ©ru^jpen — Siffa, ßtirjola,

Sungao, ©roffa, (£f>erfo, ^eglia u.
f.

iv., in 2i?cften 9Jialta, ©ijilien, bie £'igurifc^en

Snfeln, ©arbinien, Äorfifa, ®lba tntb bie 33alearifd)c ®rui)pe; an ber afritaitifdjen

Äüfte giebt e§ nur !leine S"fe("- Sie gvöfjten Jiefeit finb 3970 m, bie flad^ften

©teilen in 2;uni§ 300 unb am 9(ilbelta unter 200 m. Sic löau^tftrüme fittb:

(Sbro, 9Jf)6nc, ^o, ®tfd), 2:iber, 9J{ari^a, 9Jil, in ba§ ©d^lvarjc unb 3(fotüfd)e 9JJecr
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aber münben 3)onau mit '^xuti}, 2)niefter, »itg, 2)njc^er, 3)Dn, aiemlid^ bie gröftten

euro^äi[d)en %lü\ii.

a5}id£»ttge öafen^jlä^e ftnb: ©ibraltar, 5JMaga, 2(tmerta, ßartagena, Iticante,

&tao (SOalencta), Barcelona in ®^)anien, '^ovt aSenbre^, Gette, 9JZarfeiIte, 2:ouIon in

^onfreid}, Öenua, ©pejjia, Siborno, 6iinta=a?ecd}ia (SRom), dUapd, 9Jteffina, ^atermc,

©iracuja, ßatania, Sieggio, Jaranto, 3«anfrcboma, Diawenna, S^encbig in Italien,

Xrieft, ^iume, 3ara, <Bpalato, 3?aguia, ©attaro, Surajso in Defterreid), $atrag,

Äorint^, Se^janto, Äorfn, ^]Siräu§ (Sitten), <öt)bra, öerma^joli?, dla^ia u. f.
ir. für

©rie^entanb, ©a(onid;i, 33drut, äonftantino^el, ©mt;rna u. f. tt>. für bie Sür!ei,

SikEanbria, ^iofette (9iufd}ib), Samiette (S)amt;at), ^:pDrt ©aib, Dran, 2Ugicr,

33ugia, ^^ili^^jeüille , Sona, Jimig^Öoeletta, 3teufart^ago unb J^airlvan an ber

afrüanifdien Äüftc.

Sie fiaii^tfädilidiften Sam^ferünien ge^en toon itnb nad} Gibraltar, 3KarfeiEe,

©enua, a3rinbiffi, 3(ncDna, trieft, SUcEanbria, biiW. ®ue§.

3m ed}lüarjcn HJeer finb bie fitau^^ti^rä^e: Söarna, litftenbfc^e, Dbeffa, W!o-

lajeö, S^erfon, (Su|)atoria, ^-eobofia, Saganrcg, Slfottt, ^^oti, 33atum, Jarabifon, Sinab.

Sefa^ren ivirb baiS Öefamtgebiet von einer <öanbele= nnb ^-ijdjerflotte, lüie fie

faum ein anbere^ a«eer fennt unb jebenfallg feinet im i>er^ältnig jur g-lädie größer i}at.

B. Sie Cftfee, mit lüenig farjreidiem 2Baffer unb faft otjne ©bbe unb ^^rut,

verfällt ebenfalls in mefjrere 3(btt;eiUingen unb tiat eine ©efamtfläd^e toon 358000 qkm
mit 8100 km Äuften, nur 63 m mittlere unb 395 m (bei ©ßt!;tanb) a[§ F)ö^fte

Jiefe. Sag SBaffer ift fätter al§ bas bes Cjeang unb in einem J^eil beg 3at)re§

lann iüegen @ig bie Sdiff. nid}t betrieben toerben, im Dften unb 3forben mehrere

äRonate lang. Wan unterfdjeibet a) al§ nijrblid)ften 3:£;eil ben Sottnifd^en 2Reer =

bufen, snnfd}en ®d)tDeben unb ^-innlanb big t)erab 5U ben 2ltanbginfeln, mit ben ^a^tn=

planen: Öefle, Sübert)amn, .s^abifsüaU, ©unböBaK, öernbfunb, Umeä, '^ILUteä, ^a\)a=

ranba in ©^lüeben, Cornea, lUeäborg, i^arlebt), 3?ifo(aiftab {'Ba^a), 6I;riftineftab,

aSiorneborg, DJtiftab in ^-innranb; b) ben ?i'innif d)en9JJeerbufcn, cftlmrtg big 3n9er=

mantanb, am längften unb am leid}teften jugefroren, mit .t'clfinßforg, 33orgä, 5reb=

rüg^amn, Sötiborg, Mronftabt, £t. ^^etergburg, 9?arn'a, S^eüal, iöaltifd}^)Drt, S^a\^\a^

arg öafen^jläie; c) ben SJigaer 5öufen — Äüfte ber ruff. Dftfee))rolnn,^en — mit

äbo in S^innJa"^/ SBinbau unb £ibau, ^^ernau unb 9iiga=®ünamünbe. i^cn ba ab

jrefttüärtg folgen bae Äurifd}e £>aff mit ber Äurifd)en 9ielirung, bag ^rifdje §aff
mit ber grifdjen 9J. unb bag Stettin er öaff mit ber Sandiger i^udjt unb bem

^a^iger 2ßief, bie ^ommcrfd}e 23ud}t mit bem öreifgivalber ^öobben, bie 9Jeuftäbter

Söud^t bei Sübed unb bie Äieler a3ud)t. ajfemel, ^illau^Äöniggberg, (£lbing, 2Üeid}fet=

münbe, Sanjig, Stol^emünbe, SJügenn^albe, Äolberg, Sßollin, Ufebom, aSoIgaft, ©linne=

münbe, Stettin, ©tratfunb, Sioftorf, SBigmar, Xraüemünbe (Vübed), Hid finb fjierbie

^afen^tä^e. SBon ba norbtiHxrtg slüifdien ber jütifdien fi'albinfet unb ®d}iüeben liegen

ja^rreidje Snfeln unb bieTyafirftraf^cn: Sunb, Öro^er unb Äteiner 33ett, lüäf;renb

Äattegat unb S tag er dlat bie Jöerbinbung mit ber JJorbfee vermitteln. 2)JaImb,

Sanbgfrona, .'öetfingborg, Ä'o^3enI;agen, .S3ctfingi3r, Äorför, DJt^ftab, 9fi;fiHnng, JJ^borg,

2tffeng, §aberg(eben, 3lpenrabe, g-rengburg, ©dileglüig unb Gdernförbe finb liier bte

^(ä^e; am Äattegaf. (^Hiteborg, öalmftab, X^orfeng, 2lar^uug, Stanberg, 3lalborg,

^rebrifg^aüen, am Sfager 'Mat, bjiv. 6f)riftiania=3-iorb : Ubbenalla, g-reberitftob,

e^riftiana, Grammen, Jönßberg, iiaurüig, 2(renbal, 6f)riftianianb, SJanbal. 3n

©c^iueben enblid> fommen nod) baju: etDdf)oIm, 9Ji;!o^Mng, SJorrtöping, itatmar,

Äarlgtrona, 3)ftab, a3org(;olm unb Sßigbl? auf ben ^nfftn-

•250 5lüffe ergießen fidi in bie Dftfee, bie bebeutenbften finb: Jrane, Söarnoiv,

Dber, ^erfante, Süipper, Storpe, SBeid^fel, ^:preger, 2)ieme[=9aemen, 2l5iubau, 3)üna,

9iaroi»a, 'ölttva, Jorneä, £uleä, ^iteä, Umeä, Saletf.

Sie bebeutenbften unfein finb: bie ^üanbginfeln (Cefef, Sagb u. f.
Uv), 3iorn=

^olm, Celanb unb C'bttanb, 9iügen, 3((ien, ?ia(fter, £aalanb, ^jüncn, Seelanb u. f. \v.

Sie ^a^treiduMt Sdjären, iUi^i^cninfcIn, liegen an ber finnifdjen unb fdiU'ebifdien Müfte.

2lud) bie Cftfee iuirb Hon mcten Sdif. befa(;ren unb I;at Sam^jf erverbinbungen

nad) allen >?au^3tplät3en, foiine Müftenbal;nen an bem füblidjen unb iocftlid)en 2:^eir,

im Cften nur ttieiltDeife. .'ööd}ft gefälirlid) ift bie Hmfdtiffung beö Mattegatg. 5Rorb=

unb Dftfee üerbinben üanäte, ber 2^mfjorb unb tleinc Alüffe in :i<erbinbung mtt biefen
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2)er 9?orben Jü'tf«"^^ ift eigentUd) eine Snfel. Sie Jöflui^tinfeln jiüifcf^en ©^5»eben
itnb ©djlc^tinii Jinll man mit 33rüd'eu üerbinben, ber 9iorb = D[tfee=Äana( in §olftein

jltiifc^en Dftfee unb 6Ibe Jrirb benmäd)[t cnblid} in 3(ngnff genommen lüerben.

C. ®ie 9Jt)rbfee — ba§ Seutfd}e 9Jteer — bilbet ben norböfttid^en Xi)ni

be§ 2ltlantiid)en Djeang jiwifd^en ©fanbinaöien unb ben norbifd)en bänijd):bntifd()en

Snfeln, Öro^britannien unb ben Äüften tton 9?orbfranfi-eid} bi§ ^üttanb; bie größte

Sänge ioirb 311 4500, bie größte breite ju 2G00 km, bie %läd]i gu über (JGO 000 qlou

angenommen. 93Jan unterfdieibet ba§ SJoricegifc^^e 9Jceef mit ben jal^Ireid^en

^jorben ober 53ud)ten an ber Hüfte l^on 9Jortoegen, ba§ (3!ager 9?a! unb Äattegat,
bie öarlinger §8udü, ben 3af)bcbufen, Solfart unb Qw^^crfee, bie

3:i^emfemünbung unb ben 3Baff)bufen in@ng(anb, ben 9Jiorai> S'irtlf; unb ^ixff)

of gortl^ in Sdbottlanb alg §au^Hbu^ten. ©(be, 9Befer, ©mg, 93iaa§, ?)ffer, Dil^ein,

©dtelbe, eiber, it)ne, SBear, Jee§, §«'"'&«>••, SBiti^am, SßeUanb, 9Jen, Dufe, 3)are,

Sßaüenet), 2;t;emye, 9JJebiiiat; finb bie $>au|)tflü[fe.

3a^(reid) unb lüiditig finb bie öafen|.itä^e, tton iueldien au§ ein fel^r ftorfer

Sjerfel^r fici^ entixndelt, befonber§ ^iuifc^en @rof5britannien unb beut Kontinent, aber

aud^ jhjifd^en Hontinentatl^äfen
; fel^r bebeutenb finb bie jyifdierflotillen an allen Hüften

unb alte §au|)tfd)iffe ber Sßelt burdbfurd^en ben Hanal unb bie 2:i^emfe big Sonbon,
bem ,3e"tral^untt für ben §. ber ganzen Sßett. ®ie beften ^(ä^e finb: 33ergen,

©taüanger, 3:önning, ©lüdftabt, Hamburg = 3ntona-'Huj;^afen, ^arfnirg, 33remerl^iafen,

33remen, 2BiIf>ctm§^afen, ©mben; ,§arlingen, 9tmfterbam, S'elber, Stotterbam, 3>tiffingen;

Slntmerjjen, Dftenbe; ®un!erque, ßalaig, 58ouIogne, 35)ie^^e, 2e §äüre (9iouen),

§onfleur, ß^erbourg, ®t. Tlalo; Sonbon, ^ariind;, 3^§i»id), 9)armoutl(), Hing§ S^nn,
©rimsibl;, §ull, ©unbertanb, ©|ielbg (9?eiücaft[e), Seit^ (©binburgf)), ®unbee, 9Jion=

trofe, atberbeen, ^eterl;eab, g-raferburgt; , ^nüerne^ unb Sßicf; ®oüer, ?YOlfcftone,

^ortSmout^, ©outI;ant^ton, ®i-moutl^, ^[t)moutf), ^^almout^ u.
f.

Iv.

2tn ^nfetn ift bie nortüegifd^e Hüfte reid); aud) bie beutfdje unb I;oUänbifd^e

\)at eine Hette Hon ^n^dn t>or fid; Hegen. ©'5 get)c>ren mit in bieft§, bt§' an ba§
©i§meer gel^enbe ©ebiet: bie Sofotten u. f. Jv)., Variier unb 3§Ianb, öe^E"-"'^«»^ Dvta-

bifdie unb ©dietttanb§infetn; ^^-arij, 9J?anö, Slijmö, ©t)[t, %'6hv, 3lmrom, .<ö5ge, ^ct--

ttjorm, giorbftranb, $e[gotanb, iFJeuiuarf, äßangeroog, ©pideroog, Siattrum, 9}orberneli,

Suift, Söorfum, Siottum; ^o'\äj, ©diiermonnüoog, Stmelanb, S^erfdjelüng, SJUetanb,

Xejet, Sßieringen, Uvt, ©dioflanb, Sorbre^t, S3eiier(anb, 3>oorne, Dverflaüee, ©oerce,

3:^oten, ©cboutoen, SBatdteren, 33et»etanb; Hanalinfcin unb '^n\el Sßiglftt.

D. 2)er 2tt( an tif die Djcan, bie eigentlidie 2(d;[e beö beutigen 2ße[tber!el^rg,

hjirb üon ben ^^(aggen aller Stationen befal;ren; ^i^^lreidie Sinien mit rafd)en ^oft=

banTpfern öon 50 bi'g 00 ©efeHfd)aften »ermitteln ben äsertebr mit allen überfeeifc^en

^täl^en unb in ba§ 9Jtittelmeer. ©r reid)t big in ba§ arftifdje 3Jleer im 9iorben unb
in ba§ antarftifdje im ©üben, 140 SÖreitegrabe lang; bie ^Breite ift iierfdjieben, unter

1000 km 3ivifd;en 9Zorlt)egen, ©djottlanb unb ©rönlanb, Qglanb unb Sabrabor, SBrafilien

unb 2lfrita; 1140 km 3it?if(^en Ha|3 ^inigterre unb Dieufunblanb u.
f. W. Sie fdjnellfte

gat;rt üon ©uroj^a big 2lmerifa ivirb je^t in 8 2;agen belinrft, xmb aud) biefe ^dt
F)offt man nodi abfürjen ^u !önnen; felbft an 2{nlage einer ©ifenbafin ift fd)on gebadet

ivorben. Sie euro|)äifd)e Hüftenentiüid'lung ift 13 500 km, bie ganje 3Bafferflädbe

über 8<) 9Jntl. qkm. (iBgl. 2lfrifa unb 2(meriia.) Sie mittlere 3:icfe luirb ju 373.5,

bie l;öd)fte big iet5t gemcffcne ju 11880 m angegeben, ^n if)m finben bie öau^'t^
ftrömungen ftatt, ber 2(equatorial:2tequinoftialftrom in ben Söenbetreifen Don Oft nacb

Sßeft, ber ©olfftrom, ber norbifcbe 'ißolarftrom, ein nörblid;er unb ein füblid^er ©trom
an ©übamerifag .ftüften, ein füblidier ^olarftrom, ein Hüftenftrom an ber 9iorbtt)eftfüfte

2lfri!ag — ein 2;i)eil ber ©olfftrömuug — , ein ©trom innn ^ap ber guten ."ooffnung

aug bem ^nbifdjen D.^'an an ber Müftc big ',um 2lequator, ber 2lgull;agftrom, ein

©trom l>om aJJeerbufen Don (^5uinea nadj ©üben uni einer im 93ieji!aniid)en Öolf.

."heftige, regelmäfiige unb unregelmäfiige Sßinbc burd)lvel;en bie glädicn, unb unter bem
2(eguator l^errfd;t bie 6 Örabe breite SJegion ber 2Binbftitle.

"SRan trennt bag ®anjc in icn eigentlid^en 2ltlantifd)en Dnean, ben nörblid^cn

Sl^eil big ;ium 2lequator unb bag 2letl)iopifd}e 9J?eer ober bag 9)?ecr Don (Guinea,
Don ba big ^um ©übpolarmeer, frei Don 33ud}ten auf ben Hüften Don 2lmeri!a unb
9lfrtfa, unb nur mit ben ^nfeln St. .<oelena, 2tfcenfion, 9}Jartin SSaj unb 2;riftan
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b'2(cun^a; bie großen ^(üffe an bcr Äüfte bon (Guinea unb jüblic^er im'mben fiter ein unb
in 2(menfa ber 2a ~^(ata unb ber St. Jyranjieco. 2^er nörblicfie Ihdl ift an ber englifd}-

jc^ottifc^en uno amerifanijd^en Äüfte im 5Jorben reicft an23ucfjten; unterftalb be§ Äanaf>3

giebt eä in Guro^^a bie Ginbucittungen bon 93reft, ininnes, 9Joirmoutier, £'a 3iod^elIe,

©ironbe, ben SReerbufen üon 33i5caia, bie Heineren 33uci}ten von Goruna, JJotia h SRuro^,

^onleöebra unb 35igo, DJiinf)o, C^jorto, :3(üeiro, SOfonbago, Clibaö, Siffabon, ©etubal

unb Gabir. ^iörblicf) bes Äana[§ finb bie engtifcben Müften reid} an Sudeten unb

Äli^)peninfe(n : ©Icatf; Sounb, giftb of 2orn, £ounb of ^ura, ^-irtf) cf G(^be, Sol--

toatj ^irt^, iOJorecamiJ, Sioer^jool unb Garbigan= 58ai, 58riftot Gfjannel unb Se»ern
58ai, bann Sonegal, Sligo, G(eit), @aürati, 2ing(e, Äenmare, Santrt;, Sunbatf SBai

in Srfanb nebft Sdiannon Siiüer ju nennen. Ser üJortf) 6I;anneI, bie 3rifc^ ©ea
unb ©t. ©eorge Gf)anne( trennen S'^'^ani' Won Sdjctttanb unb Gngtanb. 3" i^nen

liegen bie 3nÜ^" 3^^«" ""»^ 3(ng(efea, an ber Sübi>i^e bie gefä^rlidien SciIU;:3"fff"^

an ber franjöfifdjen Äüfte Dueffant, 3. be Groi;f, öeUe 3fe, 3- i»'?)«", S- i'« 3ie ""b

3- b'DIeron, bann folgen bie Stjoren, bie Äanarifdien 3"fefn, bie '^niiin beg grünen

3Sorgebirge§ , ?;:ernanbo ^o unb St. J^omag u. f. \v. , im öolf i^on öuinea. Sie

amenfani)d}e i^üfte jeigt ben Sabrabor See, bie -t^ubfonftra^e ; ben Soren^o ßolf, ben

3ltmn 33a^ama=Äanar, ben großen 0olf bon 9[)ierifo mit bem Öolf tton Gam^sed^e, bie

^onburas 5öai, 9}Jo'5quitoä 33anf unb 33ai, ben ®olf üon Sarien, a}Jaracaibo, 3)aracui,

6araca§, ^ara, 3iio be la -^(ata, Somborombcra, S. 9JJatf)iaö, S. C^orge unb S. Se^

baftian am {^«»f'-'f'i"^ ""t i"?" 3)urdifaf)rten. S)kv liegen Don ©rcnlanb an bie ^nfefn

3?eufunblanb,, Dku^Sdiottlanb, Gbrtiarbtg^^ni«!"/ 3(nticofti, 53af)ama--3nfe(n (Suca^og),

Antillen, Äuba, Domingo, 'iportorico u. f. iü., ^amaica, 5iarbabo§, S. 3]incent,

2^abago, 2'rinibab, 23uenaire, Guragao, Druba, 5a(fIanbg=3"Kfn, ^euerlanb, ®e)o=

latton u. f.
iü. an ber Sübfpi^e, Georgia, Sübl. Scfiettfanb; unb Crfnet)§=3nfffii

unb bie Sanbtüid):@ru)3^)e lüeit ab bom i^ontinent.

!Die öau^)t^fenp(ä^e finb: ©reenocf^Ötasgoiü, Stber^jool, Stoanfea, Garbiff,

Sriftof, Sonbonberrt;, Selfaft, Sßaterforb, Sublin, LueenStotrn (Gorf), Simerirf,

(äaltvat), 33reft, Diantes mit ^^aimboeuf unb St. Ütajaire, 33orbeaur mit SJeboc unb

33Ia^e, Sat)onne, ^Bilbao, Santanber, 'gerrof, 2a Goruna, Oporto, Siffabon, Gabij in

Guropa, 3;anger, St. 2oui§, Sat^urft, ^^eetoiün, Sagoe, Soanba, 33enguela, Äapftabt

in 2Ifrifa; 5""<^'*^ (9JJabeira), Santa Gruj (Teneriffa), San Siincente (Äapberbifc^e

unfein) unb ^crnanbo '^o; ^ueno§=3(^re§, a}fonte»ibeo, '^jorto 3Uregre, 3iio be Janeiro,

33af)ia, ^ernambuco, Seiem ober ^arä, Gatienne, Paramaribo, Öeorgetotün, 2a @uat)ra,

^orto Gabedo, Gartagena, Goton (3{gpintDaIl) Öre^toitm, SBelije, i5eracru3, ^Jam^jico,

5ülatamoroö, ^3a(t)efton, ^feiü-Drleang, 3}fobi(e, »a»ana, fflfatanjaö, Santiago be Guba,

Äingston (^antaifa), '^^ort.au '^rince, San 3)cmingo (Öal;ti), St. I^omaö, Sabannal^,

G^ar(e§ton, Jiic^monb, SÖaltimorc, 'ißf)ilabeH)^ia, 9JeJü=3)orf, DJeio^aöen, '^robibence,

Softon, '^ortlanb, öalifar, St. 3o§" (SJeubraunfc^treig), St. ^ol^nä (3^eufunblanb)

unb Eluebef in 3ünerifa.

Sng (^tüffc fin^/ 'oon Gngfanb anfangenb, ju nennen: 3(bon, Stour, Gj,

^arret, Settern, Xolüt;, 2)ee, DJcorfet», SJibble, Gben; 2andie, 3(ut^ie, Somme, 23reöte,

2etf)ane, 2:onques, Siüe§, Crne, 33ire, Souöe, Safune, Goesnon, 3iance, ®uer, 3(ulne,

Slawet, 33i(aine, Seine, 2a^, Seöre:?JiDrtaife, Gf)arente, 2at)ne, 2lbore, 2oire, ®aronne;

SBibaffoa, Cria, 2)et>a, 3}erbion, Sefa^a, ÜJalon, 3?abia, 2aubrone, 3)?anbro SlUore^,

2ambre, Ulla, Wini)o, 2ima, 2aüebo, 3(üe, 2)ourc, 33onga, SJonbego, Jajo, Sabo,

a)iira, öuabiana, ©uabaleta, Dbiel, iinto in Guro^a; SBabi 2)rea, Safiat, Senegal,

Sambia, 3*^0 granbe, 33otta, 9Jiger, Galaba^C^ebon, Cgoinai, Gongo, Goansa, Gunene,

Cranjc=3Jiüer ober GJarip in 2(frifa.

3Son bem ameritanifc^en kontinent fommcn bauptfäc^Iid} : S. 2oren,^, S. 5"^",

C^io, ^otomat, Sa(aba, Saöannaf), Dged}ee, 3l(atamal;a, 3(Ia^)af;ativ Goneciib, 3(fabama,

^^Pombigb^, SJiffiffip^ji, aiio Golorabo, 2eon, Jrinitl;, 'Jhieces, 'i^^anaco, Öranbe^ 3Üanfö,

Sßatna, Segoüia, 9Jiagbarena, Drinofo, Gut;amini, Gffequibo, Saramaca, Surinam,

Ü)Jaron, 3(ma^onenftrom, 31io ^ara, Ha^iicura, Xaguaribc, S. ^-rancieco, ^ara^uba,

2a^Iata, ^ic^ocobu 2oefu (Go(orebo), 2imai; 2oefu OJiegrc), Gf)a^at, 2^ofeabo, S. Gruj.

E. 35er ;^nbifc^e Djean, 'oon 3(frita big iagmanien unb wn 3(rabien,

•i^erftcn, 3nbien unb ^oiberinbien big jum füblic^en ^ofarmecr, reid>t in bie gcmäjjigte

unb in bie f^eifee 3one, öftlic^ big in ba§ G^inefifdie Weer unb an ben (Mroßen D^ian.



r-nr} erfter 2:6eit. Siebenter Sttfd^ratt: 3>ie Serte^räge&iete be§ ^anbeB.

S8ou arfrifa au§ nimmt er ben gifdbftu^, Sim^om|)o mit ©dbite, Sabia, 3ambe,

3tufama, Sungo, Sobaü, 3)icbub, £»aine§ (Sßebb) unb 2ßab Jtegal al§|yfüffe auf unb

leigt bie' Sucbten t>on 9?atal, Selagoa, Scfala, ben Äanal üon ^Jicjambique mit ber

3n[el ä)}abaga§far, ben babei liegenben DJtascarenen, 3(miranten unb 3e^d^eUen=(9Wo]^e)

3nfe(n, ben 2{etf>io^nfcben 3lrdbi^e(, bie Surfit 'oon ^an^^ibav, bie gnjel ©ofotra, ben

©olf bon 3(ben, bie Straße 5l3ab el 93tanbeb unb bae Diotl^e 931 eer ober ben 2tra:

bifdien ©otf mit ber 3Jiünbung bes Suesfanals, ben 9Jieerbujen bon 3Jla§!at, bie

©tra^e öon Ormuj unb ben ^^verfifcben Öolf mit bem ßutbrat unb Sc^at (ligriö),

bann ba§ 3t rabif du 93ieer mit Sni'»^/ Si^m, Heineren "gtüffen unb geringen ein=

buc^tungen an ber Äüfte von S^orberinbien, mit 2luenabme ber bei 9)2anbairi (2lin),

bie ailalebiiten unb £a!fobit>en tsnfff"/ (Eeiitcn, ba^S Sengalifrfie 93teer mit Sumbabra,

(Sobaüari, a)?abanabi, 33rabma^utra, 0ange§, ^rai^ai't/ bie 3lnbamanen unb Silifo;

tanen ^sni'etn, bie 9]Ja(af!ai"trafee, Sumatra, ^ava unb ba^u gebörenbe ^snfeln unb bie

wenig bucbtenreicbe SBefttüfte von 3(uftralien. Sa§ JJJeer ift gefürcbtet tvegen ber

gcfäbrUc^en 93louflon§ ober -llionfune, ober ^afireSjeiteniDinbe (SübiDeft= unb 9Jorbit)e_ft=9)?.,

unb '9)Jauritius=Dr!anc) unb tjat ebenfaüg r»ericbiebene Strömungen. S)ag Söaffer ii't

am tüärmften, bi§ 32'' an ber Dberfläcbe. Sie ÖJefamtflärfie ift 75-98 Ttiü. qkm.

Sie öanbetg^lä^e finb: Suee, Soffeir, Suafim, 9Jiaffana, Sfcibibba, £»obeiba, bann

Sanfibar, 3(ben, Äarratfcbi, Söombat;, ©oa, Äalifut, Sfiabrag, Äalfutta, 3lfjab, SHangun,

9)ia[män, Singapur.

Ser Stille, @rofee ober ^ajtfifd^e Djean enblirf», jlüif^en 3lften§ Dft=

unb 3tmerifa'3 SBeftfüfte, unb anbererfeite jiüifcben ben beiben "ipotarmeeren, bie Shiftra^

lifcben 5nf e(n umidiliefeenb, ferner 93orneo, bie ^^N^iappinen, ^-onnofe, tsapan, Sagl^alin,

bie dariben, bie 3(läuten unb jaf^treid^e ^nfelgru^pen fonft: 9J?arianna§, Carolinen, S^abarf',

unb 3ialind=, @irbert=, '^^f)önir--, 61ice=, S''i'Wi=' fS-reunbid>aft§=, ©efeUfdiafte--, 3tuftra[==

(Jubuai:), ^omota--, 9)tarquefa§=, 9Jeu=£>ebriben=, Sa(aben= C-'Jeu^ÄalebonienO, Sotiatti-,

Saromon=3nfeIn, Dieu^Öuinea, 9Jeu:33ritannia, 6elebe§, Dieufeetanb^ Sunba=3"fefn u.
f. f.,

i}at al§ Unterabttieihmgen baö Äorallen--, ba§ ©aroIinen=5!}Jeer , bie Sunbafee, bag

€f)inefifd^e Süb= unb Oft;, ba§ 3ii^t""f<*e/ ^'^'5 Ccbotgfifcbe, ba§ Äamtfdmtfa^iDZeer u.
f. iü.,

al§ .'öaupteinbuditungen bie 9Jieerbufen 'con Siam, ionfing, Siuang fiiue ober @efbe§

9Jteer (Äorea) u. f.
tu. Sie öauptflüfl« fi"^- '^^^ ^Jfenam, äUefong unb Song

cbong (i^ocbinc^ina), ber Äing Hiang, >3uangbo unb 3rnxur. S^on Stuftraüen bi§ ju ben

.•»iurilen 11 000 km, üon 3(fien unb 2hiftralieu big 2tmerifa 9 big 11 000 km loeit,

umfafet er 182 93UII. qkm. Sie größten ISiefe.n finb 8513 m, bie mittlere 2;iefe im

norbciftUrfien Jbeil ift 4300 m, bie im »»eftUcben 5000 m, bei ^apan unb jmifdben

ben 9JJariannen unb Carolinen giebt es liefen üon 8000 m unb darüber. 2lud^ bier

giebt eg öerfcbiebene Strömungen unb in 9iorb unb Süb gefäl^rnd;»e Stürme. Sie

3Bärmetterf)ä(tniffe finb feftr medifetnb. Sic öauptfianbelöi^äfee finb: 3(be[aibe,

^Belbourne, S^bneti, 9iemcaft[e, 33rigbane, i^obartton in 2luftralien, 3rudlanb, 2ßelting=

ton, Jbonoluht, 9JJani[a auf ben S"fftn; öongfong^Äanton, Sioatau, 2Cmor), gu=f^eu,

•Dfüngpo, Sbangtiäi, .'öanfau, 2:ien:tfing in G^ina, 3'>lfi-''^ai"a/ öafobate, Äobe, Dfafo

in Sopan, 9tifolajemg! ant 2(mur ; San ^yrancigco, SJajatlän, 2(ca^utco, ^unta

2lrena§, Manama, @uat)aqui(, ©allao (2ima), dobija, "i^alparaifo, '-ßalbiüia in 2tmeri!a.

2luf ben ^ibfdn--, ben Sanbioidi;, 'bcn Samoa^S^nfetn unb auf 9?eu)eelanb giebt eg

lüid)tige Sd}iffaf)rtgftationen. Ser O'^tan entbält nodi oiel unbefanntes @ebiet unb

berii^rt bie gröfsten nocb unerforfditen Sänber.

n. Sag Jkl'ima. Sie Summe aller l>ercänberungen ber 2ltmofpl^äre, tüeld^e

unfere Organe mertlidi affi^iren, bie Quelle aller 3Bärme auf (rrben ift bie Sonne;

am 2lequator fällt fie fenfrecbt auf unb mirp bor Sonnenftrabl recbtiinntlig 3urüd=

gemorfen, fo bajj er bie intenfiofte 3Birfung übt — beiße 3""^/ ^^'^ 23,5*' nörblic^

unb füblidi üom 3(equator, Jropen= ober 2lcquatorial = 0egenben, in: ganjen

202,2 9}Uil. qkm uuxfaffenb. 3>on bier aug fteigt bie )oarme 2uft aufloärtg unb

iüirft, ioeun ftarf genug, tierbrängenb auf bie oon ben '^Nolen fommenben falten Suftftröme.

Sie gemäfiigte 3"^"^' ^'^" ^'^^^
f'^?

anfd^licfu'nb, meiter nadi ben 'ijsolen ju, ben

größten Jl^eil i^ion (guropa, 9Jhttelafien unb bie entfpredienben ©ebietc l^on 9brb:

unb Sübamerifa umfaffenb, in 3(frifa unb 3hiitralien bie fübtidieren 2:^eife, ift

132,36 9)litl. qkm gro^; in ibr finbet baujjti'ädili^ ber i^ampf jiuifc^en ben l^ei^en

unb falten Suftftrömungen ftatt, baber bag Älima ein lüecbfelnbeg ift. Sie falte



einteitung. 527

jRegion, Don ba beiberjcits na* bcn ^solarmeeren 311 — 9iotb=@uro^a, -M^im, :3(nierifa

— auf ber fübndien £ia[b!ugei nur beffen ®übf|5ifte, ift 19,55 W\U. qkm grofs; ba§

Älima iüirb bcfierrfrftt burcf» btc eifigen ^olarftröme, iüetdie nodj 511 Diel SJJatftt ü&er

bie iüarmcn Strömungen ^aben. Sie gemäßigte 3one iwirb and} in eine
f
üb tro =

^ifdje, eine mitbe (3}Jitte(meergebiet 3. ^.), eine !ältcre unb eine fubarftifi^e
§iegion getrennt; bie festere Ijat ]d}on anl^altenbe 3[ßinter unb nur mäßige ©ommer=
lüärnie bei fd)rägeni 3(uffaK ber Sonnenftraf)(en.

Sa'o küma l)d^t fonftant bei nur geringem Unter[(^ieb in ben aJJonaten (3. 58.

^undiat auf 93Jabeira mit Unterfd^ieben nur 3Hnfd}en 17 unb 23'*), CESeffiD, lüenu

biefe bebeutenb finb (3. 53. ^eüng mit (— ) 2^' unb (+) 28 ^ ober Srfutgf mit

(— ) 48" unb (+) 20", atfo 63" Unterfdjieb), öeränberlidi, tuenn 3Srtifd}en biefen

©jtremen liegenb.

Slu^er ber geograjj^ifdjen Sage finb öon ®inf(u^: a) bie abfohlte §öl^e, bie

erl;ebung über beut 9JJeere§fRiegel. Unter 80" n. S3r. liegt bie 6d}neegren3e bem
2JJeere§f^iegeI gteid;, in ben 2U|)en bei 2000, im .finwffll?« 6fi »*^00 m. gnir 9JUttet=

euro^a nimmt man 1" 3Bärmeabnaf)me auf je 200 m ©r^ebung an; b) bie Um=
gebung, befonber§ aßafferfläd^en, it>efd}e abfül^tenb unb für ©ommer unb Söintet

erniebrigenb iinrfen (burd} iserbimftung ; ©ee= unb ÄontinentatfUma) , (Gebirge,

Jüefdie rau^e äöinbe abf)alten, Sßalb, ix^eW^er ba§ befte 3leferöoir für bie (5fuc^tig=

feit ift, ©diu^ getüä^rt ober ®d)atten bringt, ©um^f, 2)1 oor, S3rud), burd^ 3:em^e=

raturerniebrigung, ^xü'f)' imb S^ätfröfte, unb a)Jia§men; c) bie Suftftrömungen;
alle über gröfjere S>afferf(ädien fommenbe Sßinbe finb rcid) an 2Bafferbam|)f, fül^f,

be3Jii. im 3Binter gelinb, bie au^:- (Sbenen fommenben trorfcn, l;ei^ ober eifig lfa(t, je

nad^ 3a^re§3eit; bie ^otariinnbe unb bie 9iorboftftröme in 9)ütteleuro|)a finb bie

trocfnenben unb erfältenben, bie Sßeftftrömt bie feud}tfüf)(en, bie ©übftri3me au^ ber

©a^ara gtül^enbirarm — ®irro!o — unb trorfen, im 9Jtittelmeer mä^ig, in bem

©djnee ber 2U^^engebirge ftar! abgefüllt unb befeud)tet, aber nod> iwarm genug, um
im 5rüIE)jaf)r ab$ '^bauirinb (^-ö^n) iüirfcn 3U fönnen. S" 9Jfittet= unb 9Jorbbeutfd)=

lanb ift ber J'ummeip[a|5 ber üerfc^iebenen ©tröme, in §otftein unb (Sngtanb iued^feln

©ee: unb Sanbtoinbe unb l^errfdjen bie mit 5Heberfd}Iägen »or; d) ber 33 oben burd)

feine 3"i'ti"i"f»1«<3ung ; ©anb 3. 33. ertüärmt fid} ftart unb ftra^tt rafd) au§, S:^on

unb ^umijfer 33oben finb fü^t big fatt, Katfboben ift troden unb tvarm u. f.
iü. Ser

33oben tt)irb im ©onncnfc^ein bei S'ag iuärmcr aU bie ßuft — 6— 15*^ Unterfc^ieb

— 9?ad)t5 abgeführt; e) 3at)( imb ©tärte ber 3iegentage, ©elüitter, .'öagef--

fci^Iäge unb ä^nltdie Greigniffe h)ir!en mit auf bie 3:em^eratur eineg Drteö unb

finb üon irefejü(id)ftem Ginflu^ für ba§ Sßad)'Stl;um ber ^^flan3en unb für ba§.@e=

beit)en öon 2'bieren unb 9JJenfd)en. Sie gefamten atmof^)f)ärifd)en 3^ieberfd)Iäge alter

2lrt hjerben in befonberen ^^nftruntenten aufgefangen, gemeffen unb notirt, beren

©ummen im Zs<^i)v, auf bie ©inlieit ber ^läd)e be3ogen, 3. 33. einen qcm, ftelten eine

©äule bar, meiere in cm gemeffen toirb, um bcurttjeiten 3U tonnen, tuie bie 5-eud)tig=

feitsüerl;äl|niffe eines Drte'g befdjaffen finb. Sie abfolute .'öö^e ift in ®uabelou))e am
gröfiten mit 200 ^ar. 3oll, in einigen Siftriften ber SBeftfüfte i?on 'il3eru unb in Dber=

äg^^jten am fleinften. 3JUttelbeutfd}lanb ^at baä aSerl)ältni<3 üon 12—29, 33ergcn in

9?ortt)egen ba« 9}k)rimum in (Suro^a mit 83,3.

ails (Srtreme ber 3i5ärme finb in ber SBüfte !l!}lur3ul 50" R., unb üom "iloxh-

^olfal^rer .Vlane 50" R. .Halte beobad;tet ivorben; bie (Srbe 3eigt alfo Unterfd^iebe wn
100" R. Unter ber mittleren üßärme üerfte^t man ben Surd)fd}nitt an^i ber Sempe;

ratur aller Jage. Drte, metdie gleid)e Q'^f^f» ,^^''9^», i^erbinbet man mit einer Sinie,

3fotf)erme genannt, bie, iüeldje gleiche '^ai)l im nnu-mften 3JJonat Ijabtn, mit einer,

3fo tigere genannt, unb bie, n)eld)e gleiche 3al;l im tälteften 5}Jonat haben, mit einer,

^focbimene genannt. 3llle biefe Sinien befd;reiben fel;r bebeutenbe Muroen; im ali-

gemeinen gelten in Cruro^ja bie SUärmelinien l;öl)er nad} "Jiorben al-i in 2lmcrifa, im

bften üon (Suro^sa niebriger al« im aUeften. i3crgen unb 33ufareft l;o^H-n bie gleid;e

3foc^imene, JUinte« unb ©emipalatinst bie gleid^e 3ft)tl)ere u. f.
tu. S^be '^fUinse

bebarf einer beftimmten äBärmefumme im ^^abx(, um reifen 3U fönnen, unb beß geeig:

neten Hlima« in jebem ©tabium if;rer (Snttuidlung ; ba, wo fie bie normalen 33e=

bingungen nidjt finbet, fann fie nidit bas befte (Sr3eugniö unb Waffenertrag liefern;

jebe 3one, jebe möglidie Sa^reätem'^eratur bringt für fie diaraftcriftifdjc '•^Jflanjen
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j^erbor, unb biefe gcbeil^en am hi^Un im natürlid^en §eimat§bejirf. ^ä^t man bie

(Summe bcv 3:ageetttärme üoit ber Saat big juv ßrnte einer '^flanje jufammen, fo

ergiebt fid) ba§ SCärmebebürfni§ ber ^ftanje, iceldje überall gebeult, h)o i^r eine

jol^e Summe ju ©ebote fte^t. Ser SBcisen braucbt 3. S. 2200—2500*> C; er

gebeizt in S'ruEiiro (22,3*' m. )t.) in 100 2'agen, in 2f)üringen (11,4° m. X.) erft

in 176 !tagen.

Sie (ängfte S^egetation&geit baben bie (Seefüften, bie fürjeftc bie @ebirge — in

etwa 2000 m 5»ö^e bei un§ nur nodj 95 Sage. 3üer 5Jiai§ gel^t unter bem 23. "^

f. Sr. ncc^ bt§ über 2000 m fiocb, in DJiittelbeulfcblanb reift er ^dcf)ften§ in ben

ßbenen, bie ©erfte gel^t im öimalaliagebtrge. big 3500 m f)oc^, bei un§ §öd|ftenä

500 m; fie reift alö Meine ©ommergerfte nodj in Sibirien mit faum 100 ^agen
SSegetationgjeit.

Sie @intF)ei[ung ber ßrbe nad) ^omn ber SBärme lä^t fi(f> auc^ äl^nlid^ für btc

©rl^ebung be§ ä3obenö mad^en; in ©ebirgSgegenben fie^t man auffteigenb bie Untere

fc^iebe in ber Isegetation, lt>e(d;e man fonft nur in langen ^-al^rten burc^ öiele 33reite=

grabe finbet. Sie ©ebirge finb im allgemeinen bie natürlichen ©tanborte für bie

^oljarten, für f^'uttergräfer — SSie^juc^t — ettca noc^ für <5^Iac^§, £>afer, 3ioggen.

Sie Jpod^ebenen finb bie eigentlichen S^iel^juditSbejirfe — Ste^j^en — unb ber ^(a§

für ba§ (Betreibe, welcfieg befonberg audi in ben norbeuro)3äifc(jen Tiefebenen gebeult.

Sie 2;ro|3en finb bie '[Regicnen für ben 9}Jaffeult)ucf»g aller '^flansen, Icefc^e biel SOßärme

unb geuc^tigteit brauchen ; ber Sßeisen gehört eigentlich ben 3)littelmcergebteten an, ber

£»afer ben eurojjäifdien ©ebirgen im Sforben, ber 9iei§ ben Sum^jfgebieten beg milben,

ba§ ßuderrol^r t'enen beg fubtrojsifc^en iilimag u. f. tt>. 3Bein unb Satteln jufammen
fommen nur bei 17'^ mittlerer 2Bärme ücr, erfterer ge^t bi§ 2Jlitte(beutfc^Ianb ; unfere

Cbftarten verlieren il^r 3(rcm in ber 9iegion ber immergrünen 'pflanzen ; ber 3Bein fonnte

lange 3^'^ ^inburd; in 3tmerifa fein gutee (Sr^eugnig liefern, bie 33aumlüoI(e gel^t nur

big ©übf^anien. Sie 3;ropen fennjeidjnet bie ^varbenpradit Ver Sl^ier= unb ^ftanjen;

trelt, bie gemäßigten ^limate ia^' 2(ront beg Cbfteg, bag Souquet ber SQBeine unb
^rüc^te, ber ©e^alt ber 3fJ-"f'ifif"/ ^^^ ®efang ber 35ögcl u.

f.
tt».

Sebeg 2anb, jebe ©egenb, jebe öö^e unb febe «Seefüfte fjat i^re eigent^ümlict^en

©rjeugniffe, im aUgemcinen aber ift für bag ©rtüerbgleben bag gemäßigte Älima bag

günftigfte; bei ju großer 3Bärntc finbet ©rfcfilaffung, bei ju großer Äälte bie llnmijg=

lid^feit beg 3(rbeiteng außerfialb ber ftart geJ^eijten Jtäunte ftatt. 9?Drbfc^H»eben l^at

einen ganjen 53erg an^ beftem Gifen; bie etr»ige (Sigregion mac^t bie Senu^ung un=

mögtic^. 5?od) fieute finb bie innerafrifanifd^en @ebiete, biete ©egenben in ben

Sfiieberungen bon Siam unb Jonüng, in 2?orberinbien unb in 3[)Mtter= unb ©übamerifa

für @uro^)äer abfolut töblicf). Sie betjerrfdjenben SSölfer ^abm il^re <Si^e in ber

gemäßigten iRegion, in iüeld^er bie 9?atur nid}t bie gülle ber ©üter mü^elog getüäl^rt,

fonbern l^arte 2(rbeit not^hjenbig ift, um bag Seben erhalten unb bie Jöerrfd^aft

beftauj)ten ju fi?nnen.

Man fann nacf> biefer 33e5ief)ung bie 6rbe trennen in:

Sie 3?egion, in loeldjer ber 9J{enfdj beim 3lnbau tiöc^fteng für 3Bafferjuful^r ju

forgen §at — 2::roj)en.

Sic Jiegion, in lüeldjer bie regelmäßige Scträfferung unb ^Bearbeitung be§ SSobeng

notl()tDenbig ift — fubtro^-ufcbe 3iiegion.

Sie, in Jüeldjer tüd}tig bearbeitet, betüäffert unb and) Sünger befc^afft tocrben

muß — mitbe 3{egion.

Sie, in loelc^er alte Äulturarbeiteu unb 9)Jeliorationen, 33e= unb ©nttoäfferung,

Süngung unb Sobenberbefferung nott^tüenbig tuerben — falte Siegion, unb
Sie, in iDcIdjer nur nod) üon ^a^i unb 5'ft^fflttö i'ic 3?al^rung 3U getoinnen

ift — fubarftifdje unb arftifdK 3legion.

III. T'^on uiefentlid}cr 33ebeutung für .v*. unb 2>. finb außer ben flimatifd^en

Sebingungen bie totalen i^erfiältniffe, burd; lueldjc bag iScrfel^rgtüefen entinirfeft icerben

fann: Äüftenentiuidtung (fg(. imter I. 5J}eere), fdjiffbare g-Iüffe, ©ebirgg=
unb (Sbenentanb, öi'''^'« i»^"^ ®f^""Ö**' Steilheit, natürtidje 'ißäffe, fünft(id) gefc^offene

Straßen u. f. tt>., ber SBedifel jluifd^en lief: imb .'öodjebene, ©ebirgc unb 2'l^ar, bie

i^rucf)tbarfeit beg Sobeng unb bie geognoftifdje ^efcfiaffen^eit: 3(rt ber ®e=

birggmaffen unb Sd)icf>ten, fr^ftaUinifd}e, eru|.ttiiH', inilfanifdje ©efteine unb bie
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ne^tunifc^en j^ci^ittf^tionen, tt)irf)ttcj für 33obenbiIbung, 33aufteinc, mipflre ^Olineralten

unb i^offUien (ügf. SJolföimt^fcfiaftgle^re: SSon ber SfJatiir).

IV. 3Bid)tig enblid} ift nodj bie Dberfläc^engeftaltung ber (Erbe bejüglid) ber

2lnlegung ber menfrfiüd^en SBofjn^sIä^e. Ueberalt ^at fid) ber 9Jlenfd^ ba ange=

ftebelt unb tfjut ba§ in biö bafitn unbett>of)nteu ©egenben noc^, ido er bie beften 58e=

bingungen jum gorttommen finbet, ober anbererieit§ ba, wo it}m ©ic^erl^eit geboten

ift, ®d)u^ cor ungünftigem 3Better unb befonber§ ©lementarereigniffcn, Qö:jn^ öor

wilben Spieren unb vor feineSgleidjen. @r liebt feften Siaugrunb unb gute§ Sau=
material, gute§ J'rinfiüaffer, frudjtbaren iöoben, bequeme S5erfet)r§iDege unb 3iet)t bie

^lä^e üor, Wo er biefe 33ebingungeit yereinigt finbet, ba, Jt»o ba§ nid)t ber 'galt ift,

bie, auf tceldten er feine 2lbficf)ten anx beften förbern !ann; ber Kaufmann toirb bie

3ugänglid)teit unb bie billige SOöafferfraft am ^ödjften fdjä^en, ber ^-abrifant ben

^ejug beö Siol^ftoffe^, ber 33ebauer beg Sobenö beffen Sefd;affenf;eit unb ber Stitter jog

oorbem bie ^ol^e 'iergfu^Jje üor, auf ioetc^er je^t nur auSnal^mäJüeife Sßofjnfi^e er?

rid)tet iverben.

V. ^nx 33eurtt;ei(ung ber Sebeutung eineä Sanbe§ bejügüc^ feinet ganzen 2Birt^=

f(^aft§teben§ fommt e§ enblid) noc^ barauf an, tceld^en ^rojentant^eit ber ^(ädje ba§
Äulturfanb unb hjetd^en ba§ Untanb einnimmt, unb besügtid) beä erfteren auf bie

SSert^eilung jimfc^en SBalb unb IanbtDirt^fd>aftlid> benu^ter gläd^e. 3lngaben barüber

f.
unter ben einzelnen Sänbern.

(^ u IM) ^) a*

2)er fleinfte kontinent befielt au§ folgenben ©täten: 4 ^aiferreic^en (9ftu|=

lanb, 2)eutf(f)eg 9teidi, Defterreid)=llngarn, bie dürfet); 16 ^önigreidjen (©rD^=

britannien unb ^i^^ö^t'/ S^flli^". Spanien, Belgien, Sftumänien, ©c^toeben, '^flox-

iregen, Portugal, '»J^teberlanbe, 2)änemart ©riedienlanb, ©erbten, unb in ^eutfc^:

lanb ^reu^en, ©acf}fen, 33al;ern, äöürttemberg) ; 8 ®rüPer,^Dgtf>ümern (Sujem

bürg, ^innlanb, unb im 2)eut[(^en dläd^ Saben, Reffen, 3Jte(fIenburg-©d;toerin

unb 3JiecfIenburg=©treIi^, ©ad)fen=5Öeimar, Dlbenburg); 5 §er§ogtf>ümern (im

S)eutfd)en 'Sidd): ^Ikaunfdjhjeig, Sad}jen=5!JJeiningen, ©ad)fen=2lltenburg, Sad)fen=

Coburg:®otba unb 2(nf>alt); 11 g-ürftentbümern (33ulgarien, SRontenegro, dJlo-

naco, Sied^tenftein, unb im ^eutf^en dkid) ©d)h)ar5burg=9lubDlftabt, ©d)lüarj=

burg::©onbers^aufen, SBalbed, 9teu^ jung. 2inie, 3fteu^ ält. Sinie, ©d)aumburg=

^xp'pi unb 2ii)^e); 4 3(e^ublifen (^-ranfreid; , bie ©ditüei^, San 9Jiarino unb

3(nborra); 3 freien ©täbten (im 2)eutfd)en 5Reicl^e Sübed, Hamburg, 33remen);

unb au§ ben 9f{eidi§lanben @Ifafe=2otf)ringcn im ©eutfc^en 9ieid;e, jufammen
47 ©täten. 3uf*JWTi«n f)aben biefe je^t auf 9 923 415 qkm, (33obenfee unb

2(fotrfcbeö gjfeer inbegr.), 15:51866990 d., ettoa 33,4 auf 1 qkm.

2)a§ Äulturranb ift 729 748 291 ha, ber 2ßarb nimmt 328 679 869, bie

ranbtt). benu^te %lädjc 401061442, ba§ Stderfanb 1.36 468 853, bog 2ßiefen= xmb
SBcibenlanb 106 372 630 ha ein. 2)a§ Untanb, 2Baffer, ©trafien, SBege u. f.

tr. be^

tragen bcmnad» 321 079 86.5 ober nad; ber anbern Öeredjmmg 247 .575 019 ha-

2)er Unterfd)ieb ber 9(ngaben liegt barin, je nactfbem bie ©renje in 2tfien gebilbet

unb bon bem 'ißolanneer ba^u gesogen ivirb.

!Die Wegenfä^e im .Ruaurlanb bieten 5Heufi jung. Sinie mit 97,5% ""^ ©ci^ott=

lanb mit nur 27,01'* „ ber '^iädjt.

lieber 35U'ere unb '^^tüffe f. bie Einleitung unb bie 3ufammenfteUung am
©c^lufi bfg 2Bcrteei.

2)ie t)au^tfäc^[id;ften ."öolbinf ein finb: .^anin, Äola, ©tanbinaoien, Sütlanb, 9?orb=

f>oUanb,'J'Jormanniid)e, ^Bretagne, :;^ibcrifd;e, vitalien, 3ftrien, @ried)ifd;e u.Jaurien mit juf.

2 175 200 qkm unb 19 550 km Äüftcu länge. 2)ie PiJcfamttüftonlänge ift 31 900 km:
5800 am eiemeer, 13 500 am 2ltlantifc^en Djean, i2(;<io nm 9JiitteIl. 3)Jeer in«.

Zaftbciibu* für ilauf[eute. I. X^. •^'^
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©(fiit»arsem üJfeer. 2)ie Äüftenlänge ber ^nfeln (^js be§ lontinentg) ift 11000 km.
Qm ganjen f>at ©uro^a breimal mel^r i^üften al§ 2lfien unb ©übamerifa, jiüeimat

me^r a[§ Sluftralien unb faft fünfmal mef)r a(§ Stfrifa.

S)er nörbUd^ifte ^unft — 9Jorb!a^) auf a}lagerö — Hegt 7l0i2' n. a3r. unb 25<'

50' ö. S. üon ©reentüic^, ber füblid^fte, Aap 2:arifa, 36^ n. Sr., unb 5039' hJ. S.,

ber hjefttid^fte, Aap Sa Sioca, 38" 40' n. S3r. unb 90" 31' it>. S. S)te größte Sängen^
auöbe^nung, üom Äarifd^en 9JJeere bis Aap ©t. SSincent (Portugal) ift 5560 km, bic

größte 33rette, bom 9iorbfap bi§ Aap 9Jiatapan (©ried^enlanb) 3860 km, bie fd^malfte

©telte, 3JJeer »on 33i§ca^a bi§ @orf öon Spon, 370 km. S)ie Dberfläc^engeftalt
geigt im Dften ein grö^ereä 2;ieflanb, fonft ben fteten 2Bed)fel stuifc^en grofien unb
deinen ©ebirgen, öügeUanb unb ®bene. Sen i^auptgebirggftod bilben bie 2llpcn
mit Syö'i)in üon 2200 biä ju 4816 m, im ganzen 247 800 qkm %iää)i, 1110 km
lang; nörbli(^ boöon Uegt ba§ 9Jlittelgebirge, beutfc^ee;, !arpatl^fd}e§ unb fram
jbfifci)e§, nod) nörbUc^er unb öftfid) ba§ gro^e Jieflanb, farmatifc^e^ unb ger^

manifd^eg , in Jiu^lanb 2270 km lang, öom (Bi§>- bi§ ?ium ©rfHüarjen 93Jeer, it»cfttüärt§

immer fd^mäler iverbenb, mit feineren ©rbebungen bis ;5ur Süneburger §eibe, jenfeitS

ber 6Ibe bie jütifc^morbbeutfc^e Dtieberung; füblidier liegen bie fc^lefifdje, Seip=
jiger, nieberrfieinifdje, münfterifrfie imb mittetrl^einifdie iEiefebene unb
nocfc ioeftUd^er ta^ norb= unb Jtieftfran5öfif(^e 2;icflanb mit bem 2lnfd^Iuf!

an bag 9tl^6netief(anb. 3" Dften liegen bie ipalacfiifcfie 2)onau= unb bie

nieberungarifdu, jirifc^en biefen bie nieberöfterreic^ifrfie 2;iefcbene mit

3Diarc^felb. 3^^^^" ^Kittefgebirge u. Süpen ift ba§ fübbeutfd^e öoc^Ianb, fübli(^

ber 9llpen bie ^onicberung. 2)ie SnffI" ""^ Ö'i'^'ttfel" l^aben befonbere @ebirg§=

lanbfcfiaften, £)oc^= unb Tiefebenen (t»g(. bie betr. Sänber).

Älimatifd^ unterftf^eibet man: bie ojeanifcfie Diegion, im Sßeften, lül^l im
©ommer, mi(b im 3Binter, Sßefttoinb t)prf)errfd}enb; bie fontinentate, Jiu^tanb,

Ungarn, Dftbeutfd)[anb ; (Sommer iparm, 3Binter fatt, öorfierrfd^enb Dfttüinb; bie

mcbiterrane, — SDlittelmeergebiet — , Sommer unb 9Binter iwarm, üorl^errfd^enb

©übtDinb.

3n 33ejug auf bie 3?egetation unterfd^eibet man: bie ^''"^ ^^^ immer--
grünen 2Bä(ber unb ©übfrüd^te, bie ber Saubn^ätber mit abfaftenben
Stottern — .faitl'tgetreibelanb, Dbft, SBein u. f. it>. — , bie ber nörbüc^cn 3Ba(b=
bäume, bie ber 9J2oofe unb Slip enpf tanken, ^sm gan5en f)at ©uropa bie günftig:

ften '^robu!tion§bebingungen unb iüirb nur im 9?eidttl^um ber ^ergnjer!e öon anberen

6rbtl()etlen übertroffen; feine Kultur ift uralt unb am woUfommenften.

I. paö peuffdic %d<ü}.

^ofitifdjes. «Seit ben ^rteben^fdilüffen \)on 1864 (mit ©änemarf), 1866

(mit Öefterreid;), 1871 (mit g-ran!reic^) bilbet ba§ ^eutfd)e 9ieid; einen ®täten=^

bunb aU (Stn^eit'äftät mit einem (Srbfaifer an§ bem §aufe §of)enjoIIern, jur

3eit ®ilf)elm I., Slönig toon ^reu^en k., befteF)enb au^ 4 ^önigreidien, 6

©ro|berjogt^ümern, 5 ^erjogtf^ütnern, 7 gürftentl;ümern, 3 ^-reien ©täbten unb

ben 3teid)llanben. ®ie fclbftänbige 3fteid;§geit)alt übt bie ^rone ^^reu^eng mit

bem 53unbe^rat^ aug, jiir Seite ftebt ber 5Keici^§tag. 3(n ber S^i^e ber

Sfteidi^be^örben ftet)t ber 9tei(^§fanjler mit ber :?)ieid)6fan5lei, unter biefem

I. ba§ 2lu§n)ärtige 2lmt; 11. ba€ ^ieid^^amt be§ ^nnern, mit ben

reffortirenben ^ienftftellen be§ -W-^^ommiffariatö für Ue&eriüadmng be^ 3(ue;iuan=

berertüefeng, bie Sft.^Sd^ultomntiffion, bie tedinifd)e J^ommiffion für Seefdbiffabrt,

bie 9t.=^rüfungyinf^eftDren, bie $R.=Sdnfföt)crmeffungöinf^eftDren, ba§ Sunbes^

amt für ba§ .'peimatiüefen, ber ^aif. S)is,^iVlinarI)of be'g ©eutfdien 9ieid)eg unb

bie Itaif. 2)i'o5ij)Iinar!ammer, baö Dberfecamt, bay Statiftifd>e 2(mt, bie 9?DnnaI=

(Sid;ung§!ommiffion, ba^ (SJefunbl^eitaamt, baö 'Patentamt, bie 9leid)ö{ommiffion,

ba^ 9ieid)ggefefeblatt, ber "Ijeutfd^e ::lieid)^anjeiger, baö ^^entralblatt bei? ©eutfcben

3fteid}e§; lU. bie Hoif. Stbmiralität mit entf)3red}enben 2{btt)eilungen unb

9(emtern; IV. ba^ SfteidjSjuftisamt mit bem 9teid)§gerid)t (in Sci^jig);
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V. ba^ 9ietcf)ö]dia^amt mit ber 9(ietc^§f)aui3t!affe, ber 35erir»altung be§ ^rieg^;

fc^a^e^, ber ^>{eid}6[c^ulbent)ertt)altung, ben 3{.=M:ommtffariaten jur Itonlroüe bei*

^ötte unb S>erbraucf)gfteuern, bem M.aif. ^au^^tjoUamt in Hamburg, ben 3fl.=9ta^on=

Hommiffionen ; VI. ba§ ^ReidigeijenbaBnamt; VII. ber 3ied;nunggi)of
be§2)eutfd}en5Reid;e»; VIII. bie ä>eriüattung besSt.^^ntoalibenfonb^;
IX. baö 9ieid)§))oftamttnit 40^1". D. ^:i3.2t. 2)ireftionen; X. bag3leid)gamt

für bie 5jJerlT)a(tung ber 3fteic^seifenbai)nen; XI. bie 3teid)abanf;
XII. bie Sfieid^sfc^ulbenfornmiffion. 6^ef be§ ^Deutfdjen SfJeidis^eer'o

(unb ber ^Diarine) i[t ber ^aifer.

2)a§ fRüdi umfaßt .ö40.ö94'
^
qkm unb l^at md) te^ter 3ä^(ung 4(3 840.587®.,

auf 1 qkm 86,0. ^leid^Sauglänber giebt el 275856; 92 7o fini> 2)eutjc^e, 8% Sküen,
etwa 140 000 SBenben, 150 000 Stt^auer, 150 000 2)änen unb 220 000 ^ranjofen.

e§ giebt 28 318 592 ©öangelifcfie (62,00/o), 16 229 290 Äatf;orifen (35,90/o), 93 894
fonftige ßfiriften (0,2» 0), 561 612 ^graetiten (1,2%) unb 30 673 o^ne 2(ngabe ber

gieltgion (0,l7o).

2)te aiugwanberung betrug 1885 jufammen 103 642 Äö^fe (1884 5u=

fammen 143 58G).

2)em 33eruf nad} lebten (1882) üon Sanbioirtl^fc^aft, 2:i^ter,5uc^t, GJärtnerei

18 838 653, oon )5or[tiüirt^fc^aft, 3agb, Jii'djerei 384 593, jufammen 19,22 3Riü.,

öon Sergbau, »ütteniüefen, ^"^"ftrie unb Öauwefen 16 054 291, üon ö. u. 33.

4 529 780, öon Sof)narbeit unb J^äu^Uc^em 35ienft 938 143, »on öffentlichen 3temtern

unb freien Seruf^arten 2 223 184, o(;ne Seruf ober 33eruf^angabe 2 254 257 @. Stuf

ben ©eWerbebetrieb famen 6 470 630 ^^erfoiien.

2)en Sßo^nfi^en nac^ giebt e§ 2528 Drte unb fetbftänbige ©utöbe^irfe mit
über 2000 ©., bie Seüöfferung ber ©täbte nac^ ber Statifti! im föegenfa^ jum
„2anb", beffen Seöötferung etwa 67'^,o ift; Stäbte mit über 20 000 @. giebt e4 131.

(Srjeugung unb ©rjeugniffe. 3)a§ Seutfd^e Steirf) ^at 50 374 979 ha
Äurturlanb (93,3 7o i>er ^^läc^e), baoon SBalb 13 884 930 (25,7 o/'o)/ 2tcferranb

25 811155 (47,82), äßiefen unb aOßeiben 10 311373 (19,l7o)» ®artenranb 233 676

(0,43*\'o), SBeintanb 133 845 (0,237»), sufammen lanbwirt^fc^aftlic^ benu^te ^läd^e

68,01 7o.

Siefen 35er^ä(tniffen entfpridit el, bafe bie tanbWirtftfcfjaftHd^e ©r^eugung nod^

faft aUcnt^atben überwiegt, trog be§ fd}on ootläogenen Uebergang? jum ,"\nbuftrieftät

unb trofe ber Unmögtid^fett, ben Sebarf an S8rotfrud)t felbft ju gewinnen. ^
3a^re 1884 wurDen eingefüf^rt (im freien i^erfe^r) Tonnen (1000 kg): Sßeijen 752 901,
Sioggen 961 399, (Werfte 239 879, .TDafer 366 413, 9J?ai§ 191 991, iöuc^Weijen 14 589,
äufammen 1892 404, bagegen au^gefü^rt jufammen nur 216 880, ferner eingeführt
123 960 unb au^gefü^rt 62 776 t 3JieE)[, Schrot, Wa^, (^Jraupen u. f. W. 3)ie aJiel()r=

einfuhr ift alfo 1 736 708 t. 2)er 3(nbau ergab Söeijien, ©^)et? u. f. W. 2 782 324,
3{oggen 6 194 401, (Werfte 2 380 193, ,S3afer 4 292 461, 9Wai§ 13 890, öirfe 10 890,
Su^Wcijen 145 210, jufammen 15 818 721 t (55etreibe ober 316,3 Wiü. 3tr. 2)ie

'^aifXi Vovifiv jeigten 264,7—336,5 u. 334,12 Mü. 3tr. 3(nbau u. 348—352—441 Wiü.
3tr. 5Dicf)reinfu^r. öaulptgebiete für (^Jetreibe finb bie gro^e Gbene im 3?orben unb
3forbweften, bie ^r. Sadifcn u. öolftein, 3((tbai;ern, Dber^effen (2ßetterau, Sßeijen).

2)ie öülfcnfrüc^te jeigen 3tbnaf)me im Slnbau üonGrbfen (10—11 9JM. 3tr.) unb
Üinfen (0,7—0,8); Öu>)inen, Sonnen, Jßidcn baute man je über 4 miü. 3tr. u. J^ar =

t off ein überall, an 500 OTiU. kg. 2)ie 3(uefu^r in ben regten ^al;ren War bcbeutenb,
10—15 a«il(. 3tr. — Sßic^tig ift ber 2(nbau ber .<öanbel«pf(an^en, in Wiü. 3trn: Mapä--
arten, in ben Gbenen — 4—5 — SKo^n, am 3ibein unb im oiibwcften — 0,2 —
Ärapi), am ^fjein, in Sc^Iefien unb Sßürttemberg

;'

Sßaib, in ir^üringcn; oafffor,
^ier unb in Sad^fen, ^trjneipffaniien bei (Srfurt, Bamberg, SBotfcnbüttef; starben,
am 91t>ein, in Sci^teficn unb ©ac^fen; Äümmet — 0,02 — in ber :^eipjiger (3bew,
5lac^«, nic^t genügenb, über 130000 3tr. 3J?ef>reinfuI)r, in 3d)(efien, aüeftfatcn, öeffcn,

am Ji^ein, in ^r. Sommern, 33ranbenburg, '-^Jreujjen, im (Sid)?f»-'Ib u. f. W. — Öanf, nic^t

genügenb — "JJJe^reinfu^r über 150000 3tr. — , im Sübweftcn, Jabaf , am Mi)m öoni

©Ifafe bi§ öoUanb, in 5)?ittelfranfen, 'ipommern, Ucfermart — auf big :?o 000 ha —
34*
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bon Über 250 000 «Pflanjern, ie^t 41 mu. kg — 1881 für 'Xabat nn\> 3igarren

30 2«iU. 2)J. 2«e^reinfuf)r — §o)3fen, im ©rfaf!, am 3i^ein, in 33a^_ern, ^ofen, 2Utmarf,

aBürttemberg, in ber [Rege( genügenb, bei guter ©rnte 3(u§ful^r, sufammen bis 0,5 Wiiü.

3tr. burc^f(^n. — 24000 ha ^idborie, in 33aben, Sraunfdjttieig, fvr.Sacbfen, ettüaSDML
3tr. — Qutf^'^J^"^^"' ^'f*" ^^^^ 5"3fl^i^ fteigenb — an 20 000 ha, jc^on über 8770
^iü. kg, »erarbeitet in 357 gabrifen, 3Wef)rau§fubr 71,3 WHiü. kg raff, ^uäex unb
über 300 000 kg dioi)^uätv. — 35er ^etbgemüfebau blül^t in Joeffen, bei 3?aum:
bürg u. f. W. (^ioiebeln, ©urfen u. f. 5t).)- 2)er ©efamtertrag infl. ©trof), gutter

u. f. lt>. be§ 2lcferbaue© ift über 12 9)JiIIiarbcn. 3)er Dbftbau iriirb nocb ni^t ge;

nügenb betrieben, aufeer in 3Bürttcmberg, in 33aben unb öeffen. ^reufien erjielte tfon

24,5 mu. 93äumen 1878 bi§ 1880 255,3—1,649 unb 0,539 93M. 3tr., SBürttem^

berg geirinnt üon über 10 3M11. Säumen über 0,5 2JfiU. ^tt. S)ic Sllel^rein:

ful^r 1878 bis 1882 lüar burcbfc^nittlicb über 70 000 3tr. — 3ßein Joir'b in

SJlittelernten öon 3—4 3)i\ü. hl gelronnen. Se^r bebeutenb ift ber ©eminn lanbtD.

©ämereien unb ber ber ©ärtnerei. 33amberg, ©rfurt, ^i^antfurt a. 2)i., Hamburg,
Sraunfd}Jüeig , SBolfenbüttel, Queblinburg, Seipjig, Stuttgart, Ulm u.

f. i». finb

^au^jtiplä^e bafür.

S)ie2ßalbungen follen 45 3Wi(r. fm öoljnu^ung geben, ohm bie Dtebennu^ungcn

;

tooUftänbige ©tatiftif feiert.

2)ie 3Sief)jud)t unb 58iel()l^a(tung l^aben in ben lefcten ^sabren ti^efentlidie

^ortfdiritte gemacbt, bie Clualität unb bas ©etric^t ber 3:'t)iere l^at ficb aUentbalben

üermef)rt, bie ^ai)l folt im ganjen abgenommen tiaben, bie öpllftänbige Statiftif ber

legten 3äf'tung — 1883 — liegt nodt nidtt üor; fie inar »erbunben nüt a!Bertb=

ermittlung unb baburc^ fann ber 25iel^ftanb, in 33at)ern j. S. auf 800, im Ägr. ©ad^fen

auf 238,76 9JJiü. 3R. berecbnet, ^u ettoag über 4 SKilliarben öeranfdifagt irerben.

2)er ©rtrag an ?^[eifcb, 3"ftt, 3)Ji(cb unb 9l(i(d>fabrifaten , SBoUe, öären, öäuten,
Sünger, 3trbeitßleiftung unb ^Jad^judit ift minbeftens 7 SJUKiarben. Sie le^te 3^^=
lung ^atte 3 358 746 ^ferbe, @fet unb 9JiauttJ)iere, 15 776 702 5itnber, 26 719 521

©cf)afe, 7 124 052 ©c^ireine, 3 309 992 3iegcn, 23 334 811 Sienenftijcfe ergeben;

über ©eflügel fcf)lt bie 2lngabe. 33on biefen Seftänben l^atten 33raunfd)lüeig, Sägern,
Äönigreid^ ©a^fen unb $rcuBen 2 696 565 ^^ferbe (je^t 2 913 340), 12 412 557
9linber (je^t 12 737 181), 21 486 946 ©d^afe (je^t 16 287 972), 6 528 728 ©d^tüeine

(je^t 7 262 800), 1 817 797 3iegen.

2)ie 3Iu§= unb @inful^r an tl^ierifcben (Srjeugniffen unb 3Sie§ in ben legten

Salären jeigte ein Uebergeiüidit für bie 3lu§fuf)r nur in ©tieren unb Cc^fen, ^)ro

^al^r über 30 big 40 000 ©tüd ober an unb über 10 bis 14 Wdü. Wi., in ©diafen über

.500 000 bis 1 9JM. ober 15 bi§ 22 93au. DJ}, unb me^r, in Sutter 11 bis 14 5J«U. 9JZ.,

in Sungöie^ über 40 000 ©tüd ober 36,6 miü. Wu, in Mfe 0,7 bis 0,9 Wdü. m.
S)aä llebergetric^t ber ©infufjr jeigen: bie ^ferbe mit über 38 000 bi§ 40 000
©tüd ober 30 bis 34 aJJill. 9}i., Äül^e nur nod) n^enige 2;aufenbe, ©djiceine über

500 000 ober 25 mm. W., %iiiiä) unb e^teifdilüaren bis über 80 9.THU. 9J?., ®ier an
12 big 14 mm. m., unb SBoIIe (f. ^nbuftrie). Sie ©efamtjiffer für Spiere unb
t^ierifc^e 5Raf)rungsmitter trar 1881 über 517 üJiiU. m., ii>oi)on auf ©inful^r 330.4 aWiÜ. 3H.

fam (1880 jufammen 514 unb atS ®inful^r 317.6).

93 er g bau. Sag Seutfdie diddj gilt alg 9JhifterIanb für ^Bergbau, e§ \)at nod;>

jiemlic^ reidie ©d^ä^e , aber nid}t mel^r, mit 3(ugnal;me ber öeijftoffe, in frütierer 53e=

beutung, bef. bejüglid» ber ©belmetaüe. ^m ^al^rc 1885 tarnen an ^örberung in

Wim. t: ©tein!of>Ien 52,9 (gegen 42,03 im Sa^re 1879), über 630 SBerfe, öau^t--

gebiete: ©c^Iefien, 9Jieberrftein unb Sßeftfaten, ©aar, 3[ad}en, 3*i^'tffl"' (Sinfut)r üon
englifd^cr 2ß5re, 3(usfut)r größer; 33raunf of)[e, an 900 Sßerfen, 12,4 (11,4) 9JJiII. t,

in Reffen, ^Waffau, Sßeftfalen unb 3fieberrl^ein , Äönigr. unb ^r. ©adifen, ßinful^r

üon SBöIimen; ©ifenerje, 856 3Berfe, in ©ad^fen, J'büringen, am Siljein, Sal^n,

SiU, ©ieg, im JRcic^stanb, im (Srjgebirge, 3,9 (5,82) dVäÜ. t, StuSfu^r 1,44 (1,26),

®infut)r üon ©d)it>ebcn, (Snglanb, ©l^anien, ©teiermarf, befonbers nad} bem Dften;

i^ujjfererje, 107 2Berfe, 3!)JansfeIb, 3lrnsberg, o,6ll (0,398), (ginful;r big 20000 t;

3in!er}c, 122 2Der!e, Dberfc^Iefien, 3la*cn, 3(rnsberg, 0,68 (0,58); ^öteicrje,

213 2ßerfe, 3tad}en, Cp^eln) SBiegbaben, Äöln, Dberbarj, öilbesl^eim, Öraunfd;lüeig,

S^üringen, ©acfifen, 0,14 (0,151); ®olb unb ©über, 168 2ßer!e, 0,195 t ©ifber,
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130,02 t ®otb (14 144 t), Sac^fen, öar?, a)Jan§feIb, am3?^etn unbSa^n; "ä^pf^ait,

33raunfd)iüeig, JReicfieitanbe, 19 401 t; ©teiniatj u. f. h). , befonberg Sta^furt u.

Umgebung, nebft Äalija(jeu äufammen 930 570,9 t; ©atinen in 9lorb unb ©üb.

—

@rböl,53raunfd}lüetg, .t'annoöcr, 3{etd)'oIanbe, big 1000 t; SöiSmiitf), 3(ntimon, Äobalt,

3hcfef, 3i""' iffiolfram, SDlangan, ©ra^^it unbebeutenber, %i)om (^ovsedantfion), Äaß,
&t)p§, 3ementfa[f, %va^, 33lerger, ^^o^5^3f)orite (Sa^n, Sägern), 9Jlagnefit,' glu^f^at,

©d)tt>erft)at , )5«i^^s'^^f' Schiefer toerfd^. Hü, Scf^reibfreibe , 5M^lftetne, 2Ber!= unb
Saufteine, ©er^jentin, SHabafter, 2:o^ag, 6f)rt)foprag, 3(cfiate, 93ergfth[ta[re, Scrnftein

<Dftfee) finb lücitere (Srjeugniffe. Jiorflager ^aben befonber^ ber ^JiorbtDetten,

Mähern unb '^r. ©acbfen. 3!)ian f(agt für i)ie[e ©rjeugniffe über finfenbe greife.

2Irbeiter im 33ergbau unb »ütteniüefen finb an 500 000, ©efamtiüert^e ber ©rjeugniffc

an 1000 Still. "9)i. (Srbe, ©rje, Steine, ^etaüi 1881 ^ufmnmen 100,9 mu. 391.

einfuhr, 142,7 miü. m. 9tugfu^r. ®r3eugm§ an SRofieifen 2,5 mUl. t. — (ginfu^r

15,9, Sru^fu^r 19,5 mUl 3)1

2nh\flm. ^üv biefe ^aben bie legten ^al^rje^nte trefentlid^e f^ortfd^ritte gebrad^t,

befonber§ feit 1869 finb fie gerabeju großartig ju nennen unb tro^ ber i^rtft§ öon
1873 finb bie ^a^re \}on ba ab foldie fteigenber ®nttüid(ung. Sie 6au!|3tfi^e ber

Snbuftrie finb bei ben Kol^Ien: ober ©ifenerjtagern unb in ben löau^jtftäbten , 5. S.

^Berlin, 9Zürnberg, S^emnil5, Sei^jig, Stuttgart, 3(acfien, 2)üffe(borf, (Stberfetb, SÖarmen

u. f. W. 2(m bebeutenbften fiat fi^ bie S^ertitinbuftrie enttüitfett, näc!^ft i^r bie

@ifen= unb ^JJafcbineninbuftrie unb bie 33rand^e ber (anbstiirtfifc^.^ted^nifcfien ®etverbe

(über 40 aWiir. hl Öier, 4,5 mUL hl 58rannttvein ä 50 '>o Tr. unb 7,(5 9JJiU. 3tr. dio^'-

jucfer). S)ie ^^a^ierfabrifation, bie cbemifc^e ^nbuftrie, bie ber 2:t)onlDaren u. f. it>.,

bie Äfaöierfabrifation , bie Spietoareninbuftrie , bie ^otjfdjni^erei u. a. finb beutfd^e

©pejiafitäten öon 3ße(truf.

e§ Sieigten 1881 in 9JUa. 351. bie ©^innftoffc 482,5 ®inf. unb 133,2 3luäf.,

bie Sfto^ftoffe jufammen 934,6 unb 540,5, bie 2:f)on= unb (^(aäloären 14,1 unb 75,8,'

bie aKetalliDären 17,1 unb 146,7, bie 9JietaI(e tj,9 unb 9,51, bie 5)Jafdt»inen imb j^al^r^

jeuge 34,7 unb 102,8, bie Seber-- unb 9iaud}rt)aren 9,9 unb 87,1, bie ©arnc 271,8

unb 131,5, bie Seiter^, 2Bebertx)ären unb Äteiber 104,5 unb 675,9, bie Äautfd)u!= u.

2ßac^ätud)Jt)ären 6,1 unb 16,3, bie Rapiere unb ^a^iertttären 6,2 unb 52,8, bie

S)oi^- unb Scfini^tüaren 15,7 unb 48,3, bie Sc^mud= unb Eunftiüaren 19,5 u. 75,4,

bie SJianuffriste, Srudfadjeu u. f. lü. 7,7 u. 19,1, jufammen bie ^-abrüate 514,2

unb 1526,6, a[fo eine 9JJe^r au §fu^r bon 1012 ü)tiU. 9J}. gegenüber einer (Sinful^r

bon 1046,2 in (Senujjmittern bei 592,2 3(ueif., t)on 934,6 in ' 9iof)ftoffen bei 540,5

2lu§f., öon 466,9 in 2lbfäl(en, G^emüalien, Sroguen, .'öar^en, g-ettcn, Dekn u. f.
tt».

bei 315,3 2(u§f., ',ufammen für bicfe 2447,7 ®inf. unb 1448,0 3(u§f., atfo ^l(i)v--

einfu^r üon 999,7 Will. Tl. Ser ."öau^itbrandien ber ^"i'uftrie iiHrb unter ben

ein5etnen Säubern befonber§ gebac^t.

Sanofi mf) lirrlicbr. 3nt ^sai)xt 1884 tt>ar bie ©efamteinfufjr mit ©betmetatt

imb gjJün^en 32«4,9 9JJiU. Tl., bie 9ht§fu^r 3269,4 3Wi[(. Tl. im äoUüereinä^
gebiet üon 44,76 9JUÜ. ©inm., ber Umjalj jufammen alfo 6030,4 93liU. Tl. ^Bremen
l^atte 554,6 Ginf. unb 52(;,5 9JMU. Tl. 3lU'Sf. , absüglidi be§ SBerlfe[;rg üon imb naö^

bem QoUöcreinsgebiet 465 TM. Tl. Umfat^, auf .vtamburg tamen jur See u. ju <5f"fe "•

Sanb 2134,2 93HU. Tl. Öüter a[§ (Sinf., unb jur See' allein 970,2 3JaU. Tl. 3)ie

3luöful)r ^ur See trar 28,5 aKilT. 3tr. STuf ber ^ai)n lüurben 1,276, auf ber Glbc

0,926 3«ill. t üerfradjtet.

3ur Semältigung biefe§ 3!}?affeniicr!ef)r'§ biente eine öanbelöflotte bon
4660 Sdjiffen ä 1,181 mUl.t mit 414 Damijfern ä 0,15 35mi. t. (1882: 4509 ©c^f.
— 1,19 anill. t, 458 3)am)3fer, 0,25 3Kill. t). 2)er Sd^iff^berfe^r jeigte 51 231

©djf.c — 7,6 TM. t eingang u. 51411 Sd;f.e — 7,76 9JUII. t 3(u§gang, belaben

42 130 mit 6,95 TM. t unb 37 360 Sd>f.e mit .5,51 TM. t; bie gciamtc iüaren=

betüegung ju Sd)f. mar alfo 13,27 9}iill. t.

3m Sabre 1882 jeigte ber 3(uf!enl>anbel 16,95 9Jlill. t Cinfubr ^u 3:ir,7,47 «ölia.

Tl. unb 18,437 9J2iU. t 3lu^ful)r ju 338,68 TM. 3Jt., jufammen 34,9 9Jau. t unb

über 6744 9JJill. Tt.

Ueber ben Tflu^- unb Äanalöerfc^r liegen 2(ngabcn nic^t öor; man rechnet

bi% 10 000 km id}iffbare ^lüffe u. 2500 km Äanälc; itunft^ u. 2anbftra|eu
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Über 90 000 km; bte 51 bcutfd^en Sal^nberJualtungen l^aben 35 297 km ©d^ienen

(1883), bte ieregra^^ie Berfügt (1882) über 10 699 3letnter, 74 313,16 km Sinien,

265 058,37 km ©ral^tlänge unb beförberte 18,36 Wlxü. ^e^efc^en; bte ^ oft ifat

12 548 2lnftalten, 61665 Srieffaftett , 82 259 Ttann ^erfonal unb beförberte

1728,515 mu. ©eitbuttgen (1572,44 Tdli. «riefe, 156,075 mHi ^äcferetett u. ®elb=

fettbungett mit 17 099,8 a«ill. 2)1. 2Bertf)betrag unb 348,25 mni km ©etoid^t).

®er ©elbüorratt) unb GJelbumtauf linrb ju 2917,5 TliU. WH. mtgenontmen

(50.0 9ieid^§ = ©Dtb, 11,0 Xi}akv-- unb 16,0 foitftige 9}.=©itberntünsen, 25,0 Jieid^S^

!affenfrf)eine, 558,8 in ber JReid^gban!, 91,8 in anberen 33att!en, 1825,4 in .färben

be§ ^ublifuin§ unb 339,5 ungebecfte 9?oten; 3"f«"iwf"ftfWung im Seutfd^en ^anbel§=

blatt). S)en tnonctaren ©oIb= unb ©itberüdrratj^ fd)ä^te D. $>au^t ju 1620 miU.

©otb'-, 450 Wim. ©ilberhirant; unb 442 3)liU. ©itbcrfd^eibemünjen , jufammen
aKün^en unb ®betmetaHbeftättbe ju 2512 mu. 3)1.

Settetbanfen gab e§ 1881 mit ber 9Jeid}§ban! 18 mit 268,33 SJJitl. m.
©runb!a))ital tmb 990,49 mill W. 9?otenumtauf, an 3?eat = Ärebitinftituten unb
<Ö^:|3otl;e!enban!en 60 mit 35,170 Mü. Wi. einge3af)ttem 3l!tien!a^3itar , an
äJe^gler^ unb 9J!äfrerban!en 10 tnit 43,25 m\U. m., an fonftigen 3lftienbanfen

124 mit 696,2 TOK. m, an 33auban!en u. a3augefellfd}aften 118 mit 185,66 2)M. 9Jf.

3Serfid)erung§anfta[ten gab e§ für Seben 46 (28 auf ©egenfeitigfeit), für

^euer 11 1 (53 auf ©egenfeitigfeit), für &>age( 27 (21 auf ©egettfeitigteit) , für Sßiel^

32 (30 auf ©egenfeitigfeit), für Jrang^jort ^73, für ©laS 14, für UnfaQ 13, für

3lüdöerfid}erung 22, fonftige 3"ftit"tc 2, sufammen 318 S^ftitute.

Ueber gjhinsen, aWä^e unb ©etoidite öergl. ©eite 367, 371, 372.

! S)a6 ^önigrcic^ ^teuften»

^rö^c uni» '^cMÖfficruiig. (9Zeuefte 3äf;IuTig.) S5er <Stät befielet au€:

1. «ßr. Sranbenburg 39 896,35 qkm, 3 658 075 ®intt)., etitia 92 auf 1 qkm
2. „ ^omntern
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gWdje. 35ie SSiefi befi^enben £»au§^altungen finb 3 124 046; über bie ^kt)^ai)l ftel^e

2)eutfc^e§ 9iei(b.

3(Ig gJUtlelernten gelten in DJUII. m ßtr.: 14,742 aBetjen, 53,697 Stoggen,

12,416 ©erfte, 33,827 Safer, 4,52 (Srbfen, 1,43 aderbolinen, 1,432 SBidcn, 2,146

!öitd)iüei3en, 2,146 Summen, 196,619 Kartoffeln, 1,475 iffiinterra:|)e , 42,261 ÄIeef)eu,

107,043 2ßtefent)eu, 27,816 ßtv. $o^fen u. f. \v. 5ßon öanbel^jjflanjen icerben ge^

baut: ,3"tfen:üben (Saijfen, ®d)teftcn, .'öannoöer) u. f. h).; ßidjoricn (©ac^fen, 3if)etn=

^jroöinj;); %lad}^ (Dft^reu^en, öinter^ommern, ©dilefien, SBeftfalcn, SH^ein^sroüinj,

§cffen:3faffau) ; öanf (©dileften, affieftfalen, JHI^ein); 9ia^§arten (©adbfen, ©d^lefien,

58ranbenbiirg) ; 9Jiot)n (Sßeft^jreufien, ©ad}fen, SJf^ein); Karben (©djiefien, Sil^ein);

^vapp (©d^teften, ?>il^ein, ©adifen); 3Baib, ©enf, 3(ni'o, ?yend)e(, Muminer (©ad)fen);

Zabat (Söranbenburg , ^omniern, 5Jbetn).n-oi)in5 u. f. tt».)- öiärtnereien giebt eä

tjorjüglidje, bef. bei ben großen ©täbten, nm (Srfitrt, Queblinburg, 2Utona u. f. ix).,

Obft (f. ®tfd). ;)ieid>) am beften am Si^ein mit 9Jebenftüffen, in .^»«""Oüer (2(Ite§ Sanb),

in ©d}Iefien, ©ad)fen u.
f. \v. ®er SBeinbau bringt burd)fd),nittlid) 5—600 000 hl.

^n ber 2BalbtüirtI;fd)aft ftebt .'öcffen^^taffau obenan; ©d)le§it)ig=.s>oIftein i^at nur
4,9% ber i5^äc^e an 3Ba(b, .'öcffon:')(aifau 41,6%. 33erüf)mt finb bie (Sid)enfd)äli»af:

bungen int ©icgenfd}en unb bie .Horblueibenfulturen am 3ilt)ein, in 3caffau, in ©d)tefien.

S)er ärmfte Siftrift ift bag ®ifelgebiet, ber reid}fte am Jfieberrl^ein.

®ie Soutanen — 1114 ©üter — finb 345 354 La gro^. Serül^mt ift bie

^ferbejudjt im Often, bie 3Jinbtnef)5ud}t um Hamburg (£>olftein, öannoüer), bie

intenfiöe Multur unb Xec^nif bei $DJagbeburg; bie ©d^afjud^t fte^t nid^t mel^r in

erfter Sinie.

Sn 33er g bau mtb ^ni'uftrie liefert ^reufien ba§ größte ©rj^eugniä im S^ieid^,

in le^terer ftebt (§ aber im ganjen beut i^gr. Sad)fen nadf).

3itöii|lric- unb ljanIicls(lSMc. I.^r. ©raiiöcnbiirfl: i. 2. Sop. ©t. Serlin, 1315297 @.,

jugleid; 9J. §>P- ®t. uttb ©i^ ber di. 33ef)örben, — erfte ®elb= unb bebeutenbe Q. ©t.
— 2;eEtilbrandie, ©^alütg, 5ß^antafieiüären , i?(eibung, SBäfdie, Seberarbeiten, öanb:
fd)ul)e, ^ofatnentter=, 2;a^)ifferie, ©olb^, ©ilber^ 3Jeufüber=, 9Jieffing=, Söronje--, 33iJDu=

terie= unb ladirte SBSren, 3)Jafc^inen (aJioabit), (Sifengu^, ^sorjellan, Zabai, ^udiv,
Snftrumente, Gfiemifalien , 93ud)--, Äupfer= unb ©teinbrurfereien , Äommiffion^bu^;
I)anbel; erfter, auö^ internationaler 3BoUe= unb ©etreibemarft, 9JHtI;[eninbuftrte , be=

beutenber 3>ief;ntartt (SJJaftinefjausftellung), 2eber=9)Janufafturen = 9!)iartt. ^^I^treidie

©etbinftitute, äJanfen, 2(iEtieitgefeIlfdiaften u. f. )»., tonangebenb. — a3erüt;mte§ ©d)ul=

iüefen, Silbungstnftitute jeber 2lrt, Uniüerfität, 3:ed}n. u. i5eterinär=©d)., Sanbtü.

.•öoc^fd}ule, «erg= unb Süau=©di., ©eto. 3(f., .«ö. ©d)., <&. Ä. („3(ertefte ber 5lauf=

inannfd)aft"j , 0. 2. Ö. u. f. W. 3af)Ireid;e ®ifenbal;nen, ^ferbebaf;nen unb 3iing=

bai)n, ftarfer ©c^f. 33. auf ber ©^ree. — 2. 9{g. Sej. ^ot^bam, &:i.<Zt. gleid)en

3iamens, D. £. ©., 50 8«7 ©., D. ^:p. 2(., ^.^., 3utfer= unb ^ud)^--, ©ärtnerei, be=

rübmte ©c^. bafür. (Sfjarlottenburg, 42 372 ©., ©teingut= u. Jt)onlvaren, SBeberei,

Sruderei. ©^anbau, 32 016 ©., 2(., Wetüefir^g. a3ranbenburg, 33 092 ©.,

ludje, De( u. f. w. 3ieu = 3iu^^in, 14 000 iE., 1uii)i. 3Jeuftabt = (gberf^tDatbe,
11500 (£., (Sifen, ©tat;!, !pufnäger. £udentt>albe, 14 700©., ^JUttel^imft für 2;u^e
unb SBoIlmaren. — 3. 3ig. aiej. g-ranffurt a.r., ö^. ©t. gl. 3iamett0, .54 084 @.,
HoIIeg. ber „2(e[teften ber Äaufmannfdiaft", 3 aJleffen, mehrere' ©elbinftitute, D. ^. 2t.,

D. 2. Ö. Äanbäberg a. 2ß., 24896 ®., SBoIlmarft, £anbeg^)robu!ten=.V). , ©ifen--

giefjercien, 2JJafc^inen=i5- , ©ägemü^ren. Äottbuä, 28 263 ©. ©üben 27 086 ®.

^orft, 19 000 (S. ©premberg, 11300 (g., ©ommerfelb, 11 100 ©., in allen

bicfen äüoUf))inncrei unb Xudje. ©or au, 13 900 (S., %ud) , Seinen u. Samaft--g.
itatau, 3000 e., etiefer=,^-. S-ürfteniratbe, 10 800 @., @etreibe= u. ©ägemüf^len.

IL ^r. *4,<oiiimcrn. l. diq. Se,v ©tettin, !öp. ©t. gt. 3famen§, 99 550 &.,

D.S.©., bebeuteitbe .'ö. u. 3. ©t., ©d^iff'jtuerften, ^Uiafdjinenbauanftarteu (^Uiltan);

üiel 5.n in „Sement, (Sbemitatien, ©tearin, ©eife, (S{;amotte unb [;au).itfn*Iid' ©prit,

3iier, Hwderfieberei, 9JJül;Ien; großer .s^. in äBoUe unb öolj, :isevobelungoüertelir üon
oftiü. belogenem betreibe („rotier ©tettiner" äUeijen). 5Iu^= ii. ©ee=©d)ff. (62C.5 ©djf.);

mefjrerc ®elb=, Sanb= u. ©cc=5ürf.=3nftitute; „2(eltefte ber Kaufmannfdmft", .'p. u. ©d;ff.

©d;. ©tüinemünbe, a. b. ©mine unb Dftfee, 8500 ©., 3(b. (300 ®d)f.), ^.k.
3(ntlam, 12 400 (5., £). in X?olj unb betreibe, $. Ä. Udermünbe, 15 400 ©.,
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ftifd^erei, ©cfiff., Ö. t. ©targarb, 22 109 ®., %. in aBollen«, Seinem unb Seber-

toären, Scber, %ahal ©eife. — 2. 3tg. Sej. ©tratfunb, §^ ©t. gt. 31., 28 981®.,
sR^., Sau üon ©d^f. (an 300 ©eefc^f. mit über 0,1 mill t), 9taöigation§=©c^., ö. Ä.

SBartl^, 5800 ©., M^. (241 eigene ©d)f.), .t>enng§fang. ®reif§toalb, 20 343 ®.,

5. für aJlafd^inen, ^a^ier, 2;aba!; dii)., Uni»., ^. ^. (^sriwatöerein üon 5?auf[euten).

SBoIgaft, 7800 @., 3f{^., ö. t. — 3. 3tg. Sej. Äöälin, <op. ©t. gl. 9i, D. ^. St.,

16 800 ®., ö^)). 2lft. 33. 5lorberg, 15 900 ®., ^. Ä., 3i^., Sad^gfang, ©aljfieberei,

2Boß=g. 3tügenh)albe, 5400 ®., ©eei^anbel, (5^. für ©egeltud).

m. ^r. ^?ofcn. l.9ig.Se3. ^., §j).©t. ^ofen, 68 318®., 6.Ä., ö. in Sanbe§=

^robuüen, bef. <Bpnt, aßoUmarÜ üon euro:t). 33ebeiitung, ^r. 2l!t. S. j^f'^'^uftfl^t/

6800 ®., ."o. mit £orn, SBolte, a^ie^; @etreibcmar!t bebeutenb. Siffa, 11800 @.,

£eber, %ndf, ©lodeitgu^. 9Jeutomt)fdjr, berühmt burc^ §o^fenbau. — 2. 9lg. S8ej.

Söromberg, §^. ©t. g. 92., 36 369 6., ftarfer 3tüif(^en=§- mit ruff. ©etreibe u. §oIj.

2Jiü^ren= unb §0(3=3.; f5ru^= unb Hanar=©d)ff. 0.^.21. Snoiinaclait), ©algiuerf.

IV. ^r. Dft^rcujjcu. 1. ^Q.^ih Königsberg; §)). ©t. gr. 3^., 151177®.;
bebeutenbe §., %. u. % ©t. ; ®ifengu^, DJJafd^tncnbau, Quä^x (9JJar3tpan), ^ernftein=

tüären, 3Bad;§bteid)en, ©df^iffgbau; alg 2(u§ful()r)3la^ für ruff. 2anbe§^irobu!te (bef.

SBeijen, Seinfamen, f^^aj^^^ §wf, ^ap§, ^olj) nad) bem neuen goHtarif ^urüdgel^enb

;

ftarfe ©inful^r ö. Kolonial u. 3)lanufa!turtt)aren nad^ Slu^tanb, über 2500 eigne ©dif.

©ee^anbtung§=©03ietät, Sr., %. S^er. 33., i^ollcg b. „Sorftei)er ber Äaufmannfc^aft",

Unit). D. ^. 21., D.S.®., 9taöigat.=, @cit). §. ©d). — «pillau, 3200 ©., Söfc^^afen

f. Äöniggberg. ©tngang 637 ©d)f.; bebeutenber ©ee=£>., Äabiarbcrettung , ©törfang.

ajlemel, am Äurifdjen §aff, 19 700 ®., §afen, 9il^. (an 90 eigene ©eefdjf., §. mit

ruff. Ö0I3; ©d^neibemül^len, Sernftcinbrec^SIerei
;

„SSorftel^er ber ilaufmannfd^aft." —
2. 3lg. 58ej. u. §^. ©t. ©umbinnen. D. «p. 21. 2;ilfit, 22 428 ©., Sad)§fang, ftarler

§., ö.Ä. 3:ra!el^nen, ba§ größte SanbeSgeftüt, ^ferbejudjt berüf^mt, bef. Äutfd^^ferbe.

Snfterburg, 20 909 ©., .t>. 51. 3uder=(5.

V. ^r. Scft^reiiijcu. 1. 9Jg.33e3. u. .'g^.©t. Sanjig, 114 822®., berül^mt burd)

%. b. 23raunttücin, Süor, 33ier, 3- i" 33ernftein, SDJü^ltDefen, Sagerfjfa^ f. ruff. betreibe

u. öotj, ftarfe dii). (über 100 ©eefc^f.), Sr., „58orftet;er b. Äaufmannfdjaft" (§.!.),

0.21!., ®m. ©c^., üerfd}. Saufen. D. ^. 2t. 9?eufat)riüaffer, 4000 ®., §afen f.

Sanjig (®tngang 1886 ©dif.). ®tbing, 38 286 ®., 7 km t). grifdjen .<paff, 5lanal=

u. ©eefdiff., ©^iffgiüerften, 3^. für 93aum)üoIte, ©egettud), 3}tafc^inen, „2(e(tefte ber

Äaufmannfd^aft. iEotfemit, 2700 ®., .^. bef. in £»015; ipafen|!)Ia^, ^aüiarbereitung,

©törfang. — 2. %. Se^. gjJarienttJerber, !Qp.(Bt. gt. 9f., 12 000 ®., D. S. ©.

Sl^orn, 23 914 ®., ftarfer Sd. in .'Ö0I3 u. (betreibe, ©eifen, ^fefferfudicn, „33orftel^er

ber Äaufmannfdjaft" atä ö. Ä.; Saufen.

VI. ^ßr. ®d)lcficn. 1. 91g. Se^. SreStau, iQp.et gl. 9J., 299 405 ®., teb=

l^after Jp. ((betreibe u. SanbeS^robufte überhaupt), üiel 3-, grofjer Sßoltmarft, Sr., £>.5i.,

l^ö^cre .'0. ©d^., Uni», u.
f. lü., üietc Saufen. D.S.®., D. ^. 2t. Srieg a/D.,

17 500 e., Xndy- u. Seinentoeberei. ©d}Jücibui«, 23 670 ®., ,'p.Ä\, ?^-. in SBoÜe u.

Seber. SBatbenburg, 15 000®., 3)Jttte[punft beS ©teinfof)Iengebieteö. Sangen =

bietau, 13 000®., 2)orf, ftarfe Seinen-- unb SBoIIenioeberei. ®ta^, 14 000®.,
?ßtüfd), Sanb= u. Seinenlreberei. — 2. 9{g. Sej. Siegni^, iQp.^t. gl. 9i., 43 352 ®.,

^. ü. Xud}, ö. in Sanbeg|)robuften. D. ^. 2t. Wfogau, 20 028 ®., Xnä^, aBatte,

Stübeujuder, .t>.il. ©agan, 12 000®., 2:ud)--, SaumJüoUen-- u. Seinenhieberei, Äattun=

brudf. ®rünberg, 13 000 ©., Obft= u. 3I?einbau in ber Umgebung, ©l^am^agner,

Xabaf, ©tro^^üte. Sun^rau, 11000®., berüfimte Sö^sfereien. ®ör(i^, 55 705®.,
it>i(^tiger .'ö. in Seinen, grofse ©trum|)f= u. Sud^f., ©|)inuereien, .Stoinmunalftänbifdie

S. f. b. D.=Saufit(, &M. Sauban, 11000 ®., ^M, ©rcifenberg u. ^yriebeberg,

©amaft, 58anb, Seintwanb. ö ir f d>b er g, 15 000 ®., 9}Uttet^ninft b. fditef. Seiniüanbf.,

trefftidic Steic^en, S>M. Sanbe#f;ut, 6700 ®., ^.St, Seineu= u. 3BoU=3. — 3. Stg.Sej.

Dppein, ,<ö^.©t. gt. 9J., an 15 000 ©., ."0. in Saubeg= u. Sgb.^^robuften, D. '':|3. 2(.

Su 9Uif;e, 21839 ®., $1. in «etreibe, Srettcrn, (Harnen. Äattotüiti, 13000 ®.,

Sarnotüi^, 8000®., Seuttjen, 26 484 ®., Äönig§bütte, 32 019 ®., (SJtei =

hjit5, 5100 ®., Slatibor, 18 900 ®., finb Sergiverföorte beS oberfd^tef. ©tcin=

lobleureüierö.
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VII. ^r. Sadjfcn. l. 9ig. 33e;%. u." ö^- ©t. 9J?agbeburg, 114 298 ®., mit

bem eintterleibton 9teuftabt, 14:^481 ©., öauptort ber ®. ^ucterf. imb be§ S5. 3utfer-

F)anbel§, bebeutenbe %. in Qi'^orien u. 3JJafd^incn (Örüfon^ fiiartgu^f. ju 58udfau);

eibfc^ff.; beträd)tlic6er ö. mit Slolonialtüären , £'anbe#probittten , öolj, Äol^ten,

©Jjiritug; 9JZg. ^riüat=33. (5?oten=S8.), 3)Ig. Ö.=3}er., ÄoHeg. ber „^itetteftcn ber Äauf=

mannfd^aft". Surg, 15 900 ©., Sud^f. Salstrcbel, 8800 (S., 2ud)=, Seinem u.

2)amafth)ebereien. Stenbat, 14400 ©., (Gerbereien, öal'&erftabt, 34037®.,
6.Ä., SBolIen--, Seinen^ u. Seberf. D-ueblinburg, 18 400 ®., grofee (Gärtnereien, §.

mit Ä'üc^engeJDäc^fen u. Sämereien. ©d^önebedE, 12400 (S., ©aline, Steinnu|=

fnojjff., c^emifdie ^.n. ©ta^furt, 12 200 (S., gröfeteg Steinfat-^bergtoert 2)euty4=

lanbö; Äaliialje; diem. ^.n. — 2. 3ig. !öes. u. Öp.©t. 3)ierfeburg, lö 200 6., Seinem

u. 58aumh)DlIh)eberei, ^a^ier:, 2eim= u. 9Jtinera[öIf., fylufefciiiff. u. '5lö|5erei. .stalle a/©.,

81 982 &., 6.Ä., Saline, JRol^sudEerf. u. 3"öfrraffinerie, 3W}orienf., berühmte $ßeijen=

ftärfe, §. mit Sanbel|)robu!ten, namentlid) Saatgerfte, .ttau^tfi^ be§ Solarö(= u. ^araf--

finf)anbelg, ^. von lanblt). 9JJa[c^incn, 33ucbbrucferei ; .t^aUefcbeF S3.=35er. i)on Äutifd),

käm^f u. (£o., Uniü., O. ^. 2{. ©aljmünbe, Sorf 11 km üon JgaKe, großartige

j^abrifantagen, tanbhJ. (Grofibetrieb, Siübenjuderf., S^iritu§, (Getreibe-- u. Detmül^ten 2C.

einleben, 18 200 (S., S8gb. ©ilenburg, 10 700 (S., Ifattunf. ßei^ 18 300 (S.,

Xudb', 3BpUen3)eug:, 9J?af(j^inenf. u. (Sifengief5erei , Qucfer:, '^araffin=, '^Jianofortcf.n.

2: e u di c r n , bebeut, öraunfol^lenmerfe, Slieer= u. ''^araffinf.n. SB e i fj e n f e l # , 2 1 766 (S.,

©cbutif., öoIj=<b. 9faumbiirg a/©., 17 900 ©., Db[t= u. 2öein=.ö., D. S. (G. — 3. 3ig.

aSej. u. $^3.©t. (Erfurt, 58 385 (S., natürlid^e öauptftabt 2:^üringen§, .ö. Ä., berüt)mte

Äimftgärtnereien, grofjer ©. mit Sämereien u. (Gemüfen; 2eber= u. Stiefetf., D. ^^. 21.

SJorbi^auien, 25 900 (g., Ö.Ä., @etreibe--.ö.; über 80 Srannt»vcinbrennereien. 93tül^l=

l^aufen, 26 960 Q., 2;u(f>--, £eber=, 3;eppid}=, 33aumtt)ol(en=, ©tärfef. jc, .t). Ä. (mit

Sßorbiä). Sangenfalsa, 10 600 (g., 33aumUiDtIen^ 2BoUen=, Seiben--, ^-arbem u.

©tärfef., ö. mit (Getreibc, SÖaib. Sömmerba, 5100 6., u. ©u^I, loooo @., ©eiüel^rf.

\TII. ^r. SBcftfalcn. l.9Jg. 33e5. u. ö^ St. SRünfter, 44035 (S., £>.Ä.,D. ^. 21.,

Äatbot. 2t!., ^•. Don Xud)--, äBoII--, S8aumlüolI= u. Seibenjeugen k., ja^freidie S)ampf--

müblen, !b. mit Sanbe§i)robu!ten. 33od)Dlt, 8500 (g., 33aum)roUfGinnereien u. 3Bebereien.

— 2. 3tg.Sej. u. öp. St. 9Kinben a SB., 17 000 (g., ö. mit (Getreibe u. (^3arn, ^luß^

fd^ff., ö. Ä. Söieiefetb, 34 924 @., ö. Ä., 9laöen§berger «olf^^Ö., SBeftfälifdie 33.;

i)ier unb in .^öerforb, 13 600 (g., mic^tige Seincnfpinnerei u. 3öeberei, grofier §. mit

©am. Seinen u. fertiger SBäfd^e. (Güterslol^, 5100®., ö. mit Sd)in!en u. ^^umper=

nidet. — 3. 9{g. 5öej. u. .öp. St. 2lrngberg, 6200 ©., §. Ä., D. ^. 21., 0. S. (G. .öamm,
22 523 ®., 2)am^)fmüblen, ^-arbenf., (Gerberei, Sampffcffetf., ^ubbelöfen 2c. Soeft
in ber frucbtbaren SoefterSörbe, 14000®., 9JUit)(en=3., Seinenf. Sferto^n, 20 086®.,

5). Ä., SKetaUf. (Nabeln; Öronjeiü.); be§g[. in 2ntena, 8800 G., ö. ,«. (^inger^üte).

öörbe, 12 400 G., Gifen^üttentoerf öermannöt^ütte. Sübenfdjeib, 1 1 000 ®., §.il.

Sagen, 29 611 ®., Ö.Ä., ÄleineifenCs- Sdmelm, 12200 ®., «. ^-8od>um,

40774 G., .^..ft., ©teinfobtenbergn^erfe, Gifen= u. Stat)ÜDären. 2)ortmunb, 78435®.,
®ifengief!ereien, 5)tafdHnenbauan[talten, 't>i't)^<^^= "• SBat^merfe, (Guf5ftal;(f., 3;abafä=,

3tgarren=, Strot)papierf. 2C., ö.Ä. Sßitten, 23 885 ®., bebeutenbe Äornmärfte, jal^(=

retcbe ®i)em u. '©tat)(rt)erfe, (^(ag^ütten jc. ©iegen, 15 000 G., .'Ö..H., St. u. tr.

i)aben bebeutenbe 3- i" 5DJetaU, liefern Stab^^ unb 3iledf)eifen unb l;abcn bebeutenbe

©erbereien, 3üoUen=, ^^aumn)oIlen= unb Seincnntanufafturen.

IX. ^r. iHöcintaub. i. 91g. Sej. u. .t^p.St. .ftötn a.m., 161 266 G. (mit ben

Sororten Gttrenfetb, 12 000 ®., unb 'JU^jpeö, 8000 ®.), burd) .'ö. u. ®roß=3. in alten

möglichen (^cgenftänben bie bebeutenbfte Stabt am ^Jfieberrbeiu. P]au de (Jologne,

&. mit t'anbesprobuüen; ^)ir>^d)en-!ö. über bie l;ollänbifdien .<öäfcn mit (Getreibc.

.Holonialmaren, 2ßilbl>äuten, Xabaf, Sßotle unb aiaumtDOlle nad> Siibbeutfd.)lanb u.

ber ©c^iüeiv ©i^ öon ca. 40 2lft.:©ef., ^tußfc^ff. (."öanbel^ftotte an -Jloo Sc^f.,

Ä. ^:iiriöat=^3. (3ioten=53.), %. Sc^aafft>aufenfd)er iö.=58er., S3. f.
9üicin(aub u. ilik-ftfalen,

Ä. 3Bec^S[er= u. ,ftommiffionö=58., 9Jl;ein. Gffeften=5i., 9{bein.=Ä5eftfäl. (^icnoffcufduiftö^«.,

&.M., iör. 2C., D. S. ^5., 0. '>;$. 9(. Sionn, 35 996 ®., '^f. in ^i^aumtüollc, Scibe, :i5itrior,

2llaun, Seife jc.; Uniü. "iJJütlbeim, a. 911)., 24 991 G., Scibcnlinu-cnf., ."ö. u. Sd^ff.

— 2. 9Jg. 58ej. u. .«öp. St. Süffelborf, 115 183 G., im ^Wittclpunft ber «ertcl;rött)cge,

Öafenftabt für bas ^ißu^j^jert^al, Si^ ber nieberv^cin. 2)ampf)dnff.=©ef., bebeut. §.,
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<pÄ., %., iö- lt. ®ett).=SSer. f.
D'i^etnlanb ii.'2Beftfaren. ®lberfelb, 106492©., nebft

SB armen, 103 066 6., urf^jrünglid^ 3[RitteH)un!te ber ©arnfabrifation u. Sreid^ercien,

jet^ §auptfi|e ber gefantten 2:e5tilinbu[trte, Färbereien (3;ürfifct)rotl^) ; bte rtjetnifdie

überfeeifd;e .§anbeI§fompagnte, SÖarmer S.-3?er. öin'3berg, ?5^|d[)er u. (£o., 33ergif(^=

aRär!. 33. in ®lberfelb, ^.^. Senne^), 8100®., ^ud)f. ^iemfc^eib, 33 994 ©., u.

©Düngen, 17 000®., Ö.Ä., ®ifen= unb ©tal^If., i^orjügl. in ©enfen u. 2JJeffer!üngen.

SRabe öonn 3Batbe, 9100 ©., ©ta^If., £). ©d). ©ffen, 65 074 ®., 3)iitte(punft

be§ ©teinfo^Ienbergbaueg, gro^e ®ifenSüer!e, i?ru)jp, @itfefta!^If. (5lanonengie|eret), boU=

ftänbige9(rbeiter!oIonien,9WnfteranftaIt,®ffenerÄrebitanfta[ten, &.5?. 2)lül)ll^eim a/9fiul^r,

•24 464 ®., §.Ä., ^5- ^'^n Rapier, Tutf) u. SaumtooIIe, Äattunbruderei, gro^e Sleid^en,

®ifen- unb ©tein!ol^(entDer!e. S)ui§burg, 47 517 ®., S^M. ©ifen, ©tal^(, 9Jlafc^inen,

33aumtt»olIenjcuge, ©trumpfe, Seber, 2;iid)e, %ahat ßud'er. Siui^rort, 9100©., 2lu§=

ful^rt)afen für tüeftfälifdje ©tein!o{?ien. Dberf)aufen, 20 377 6., ©teinfof)Iengr.,

®ijenh)erfe. SBefel, 20 684 ©., £>. J?., Sratitjiel^erei
, gucEerrnffinerien, ©tearinf.,

3^äger=, ^ai.ner= u. JabaBf. jc. <i?refelb, 90 241 ©., §.Ä., bebeut. ©eiben=, $alb=

feiben= u. ©ammetf. 9Jiünc^en = ©tabbad), 44 288 ®., £>.^., .t)auptft^ ber r^. Sein=

Jüanbf. K. «ierfen, 22 234 ®., inele ^., auä} glac^Sbau. 9il^eibt, 22 660 ®.,

SBaumiroIIenf. 'J-ärberei. 9ieu^, 20 077 ©., §.£., groBe SDiübteninbuftrie, ©ctreibemarft.

— 3.3ig. Se^. u. S^p.©t. Stadien, 95 669©., Ö.Ä., D. 5)S. 21:., aUineratqueiren, irid^tige

%. in %nd), 3)ieffing, 9Mf)nabe(n jc, ebenfo im naiven Surtfd^eib, 11000©.,
3lad}ener 2)i§fontP= unb 9(ffefuran5 = ©efeUfd)aften. ©fditoeilcr, 35 600 ©., unb
©toüberg, 10 900®., mit ©atmei--, 33lci=, @ifem u. ©tcinbi^rengruben, §.Ä. ®upen,
15 100 ©., £i. Ä., S^ud}=, tafimir--, 5ffiadi§tud)=, 2eber= u. 2öfd)pa))icrf., ©treid^gam=

^Kafdjinenfpinnerei u. Färberei. Suren, 17 400 ©., 3:^uc^=, fafimir^ ^apier^ unb

©ifenf. SRalmebl;, 6000®., tt)id}tigfte Seberfabrüation ^reu^en§, Jp.Ä. — 4. 9Jg. Sej.

u. .'p^©t. 3rrier, 26119 ®., £».Ä., D.% 2(. ©aarbrüden (mit ©t. Sof)ann), 21500 ©.,

§.Ä., ©teinfol^tengruben. — 5. 3ig. SSej. u. §^j. ©t.. Äoblcnj mit ©t^renbreitftein,

36 200®., SBein^anber, £».Ä., D. ^. 31. Äreujnad), 15 400 ©., ©aUne, SBeinfjanbel.

aBe^Iar, 7428 ®., ®ifenfteingrubcn, ©ifcn= imb ^I>o§p^ortt^ütten, SBalgtoerf, ^ani--

fci^u[)fabrifation, SL'oUf^jinnerei, S3ierbrauerei.

X. ^r. (Sc^Ic^%{fl4^olftcin. 3Jg. Se^. u. <pp.©t. ©d)re'3it)ig, 15 500®., ßuder^,

2ßagem, Sadf., Töpfereien, ^ifdierei. Äappeln, 2700 ©., &ering§fang, ^ö!Iingg=

ausfuhr; Sit), ©dernförbe, 5300 ©., .^afen, ©d}iff§bau, %, ^ifdjerei. %Un§'-
burg, 33 315 ®., ber bebeutenbftc fiianbel^ort ©d)fe§Jingsi

; %. in .3uö"er, J^abaf,

©eife, Sid)ten, Seber k., Sranntloeinbrennerei, ©eilerei, ^i). (47 eigene ©d^iffe,

©c^p.^35. 1536 ©d}ff.). 2tpenrabe, 6200 ®., mj. (44 eigene ©d}ff.). £>aber§=

leben, 8100 ®., ©d^ff. 2ruf ber SBeftfeite: ^Tonbern, 3600 ®., unb .t^ufum,
6300 ©., fleine &äfen; bebeutcnber ift 2:önning, 3400 ©., £iauptj)afen für 33iel^-'

augfufjr nad) ©nglanb. — ^m el^emaligen .'öerjogtbum üpolftein: Äiel, 51707 @.,

,?).= u. Ärieggl^afen, ©dnfföbau, ^näev-, labaU-, 9Jtafd}inenf., ©ifengiefeereien, tüidjtiger

©ee= unb £anbf)anbel, a)?effe („.^eler Umfd}rag"), Mieter 33., .S3..H'., ftarte g-ifdierei, 3if).

(71 eigene ©d}ff., ©d}ffg=5ß.: 3041 ©d}ff.), Um'o. Sin ber Dftfee bie <bäfen: 9ieu =

ftabt, 4100 ®., u. Sütienburg, 2.500 ©. ^m Innern beä Sanbe§: 3{enbg =

bürg, 12 800®., .'ö. burd) ben ©iber!anal , ©ifentper! ®arl§l;ütte. 9ieumünfter,
11600 ©., 33ierbrauerci, 2;ud)= u. 9Jfaidnnenf. iUön, 3000 ©., gifdj= u. ©etreibe=§.

©egeberg, .5000 ©., @^pgbrüd}e unb ©atjbergiüert. Dlbegloe, 4300©., ©aline,

ip. mit Sanbe^probuften. 3ntona, 104 719 ©., jum größten %'i)c\l f^reifjafen rtjie

.•oamburg unb mit biefem in ©in§ öcrfdimoljen, jinn fkineren im Bt'Ktoerein; S3aum.-

woU-- unb äBDlimanufatt., Sampfmüi^Ien, ßuder--, 3:^abat= unb ©eifenf. ; ©djifföbau;

'50). (30 eigene, ^. 531 ©d)f.) in ftetem ^Hüdgang. 33(an!enefe, 3300 ©., bebeut.

5ii). mit an 100 ©cefdif. Dttenfen, 15 400 ©., labafSf., unb 2üanb§bed,
16 200 ©., %, ©erbereien. e(m^t)orn, 7800 ®., STabafSf., (Metretbe= unb $»Dlä=£>.,

©d^iff^bau, Sd)ff., Seim^ unb 3:branfiebercten, öerbereien, ©eitereien, ©ct)u^mad^er--

arbeiten für 2(merita, ®(m'3I;orner 33ier. Wtüdöftabt, 5600 ®., ©ee^.t'v 9iobben=

unb 2üa(fifd}fang, Sl^ranfiebcrei ; bei oberlvtärtö zugefrorener ®(be Sanbunggpla^ für

bie nad) 2ntona unb ,'öamburg beftimmten 'il'aren. ^tKboe, 9900 ®., lebliafter .'panbelö--

i^afen, 3id}orienf., bebeutenbfter ÜNicI;marft. Ä'rempe unb Sßilfter, in reid}er SWarfd);

gegenb, 3lu5ful;r \}on (betreibe, ^iel;, iUittcr. ®benfo 2}JeIborf, 3500©., unb .'peibe,

7500 ®., in ©itf^marjdjcn, 2lu§ful;r t»on betreibe, Delfrüd)ten, 3{inbern unb '^^ferben, Iponig ic.
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XI. ^r. -fittnnoDCr, in 6 ianbbroftdbojtrfe getfjeilt. 1. 33cj. u. £>p. ©t.

öannoper, C ^. 3(., mit Sßorftabt Sinbcn l(>5:il6 6., ©ifengie^ercien, 33ainntDpE=

©Ginnereien unb SBcbereien, %. in Jabaf, i'ebcr, 3i<^'-'*'^if"' 2}?a|c^incn, 2;a^)eten,

2ßad}§tud) 2C., bebeutenber ^. unb ©pebition; GoItitecI}n. ©rfiule, 53r., S.n, .t»., Srf.=

an[talten, §. Ä. 5" Sinben medianifdje 2Bcberei für Dsonib^Sammet u. !i5el»et§.

Jöameln, 10 900 G., £>.i?., gifdjf)., ©cfiff. 9?i cn bürg, 6200 G., bebciitenbe 3i*orienf.,

©etreibef»., öonig: u. 9Bac^§au§ful^r, Gifengiefeerci. — 2. 33,v u. ©t. $iilbe§f;eim ,

29 386 @., &avn-- u. Seinen^., ö. il. ©o^'rar, am .s^arj, 10 .soo G.,"g». Ä., £>. mit

93ergtt)er!5^5robuttcn (Stei, ©über, ©almei, ©cblüefel k.). Ginbetf, G800 G., ftarfer

©etreibe^., bcrübmtes 93ier. 3)Iünben, am ßWammcnflufe ber g-ulba u. SBerra,

6400 G. %., 5L'einen= unb .*öoIsf>., ©teinbrüd)e :c., ,'ö. Ä. ©öttingen, 21556 G.,

Uniö., Suc^bructerei, 2einlüanbl^., §.I. Dftercbc, ClOoG., 'S. in 2ßcUe, SöaumlüoIIe,

Sd^u^tDcrf, Gfiemifalien, ©d^roten, .'ö. Ä. Hlauät^al mit äeUerfclb, 13400 G.,

bebeutenber Serg= unb .'^üttenbau (©über, Slei), &.k. — 3. ^j. u. ©t. Süneburg,
19 000 G., .'p. Ä., einige %. in Seber, Del, ©eife, Zabai, reid)F)altige ©al5guellen,

©pebition, 9(u§fu^r Von ^-rad}?^ &onig, 2Bad;§, SJriden, .'öarburg a/Q., 22 344 G.,

mit fc^önem .^afen (©d)ff. = 58. jäfjrlidi 32 — 33 000 9ig. = X)/ lebhafter ö. (U].

mit ®uanD)u. 3-, §>.Ä. Gelle, 18 800 G., S:?M., bebeutenber 3:ranfitMt. ©pebition^^.,

2öad}gbreid)erei, D.2.&. Ueljen, 7000 G., ftarfer ©^ebition^^., Shioful^r ncn Sadjg
u. i-^onig, j5rad}§, Ö.Ä. — 4. Sj. u. ©t. ©tabe mit 53rungf)aufen a/G., 9700 G.,

lebhafter STranfit--, Del= u. betreibet»., ö. Ä. 33ux:tet)ube, 2800 G., £i. Ä., ©d}ff.

©eeftemünbe, 4100 (mit GJeeftenborf 12 400) G., früber Äonfurrcnt bcn 93remer:

Isafen, §.Ä. ®rD^:j5-ii(^l). ,S3embingen, ©orf, 2400 G. , gro^e S'S'Ji^renf. mit

bremijc^em Äa|)ita(. Sterben, 8600 G., 3i9'''^i^f"fv 3(u5fut)r iton 58icr u. ©^>iritus,

leb^afterÖetreibel^., SSicbmärftc, ö.Ä. — 5. öj. u. ©t. Dönabrüd, 35896 G., mehrere

%. in Gifen, S'aba!, 2cber, 3i"^fr' bebeutenber 2einen= unb Seberl;., £>.Ä. ^a^en--
burg, SRoorfoIonie, burcb Äanälc mit ber Gm§ berbunben, 6700 G., 3?t)., ©c^iffs--

h)erfte, Jö.t. — 6. 33,v 3(uridi. Siorben, 6600 G., öafen, §.Ä. Gmben an ber

2)Hinbung ber Gms in ben Sollart, 13 600 G., Sil;, (über 90 ©eefd^f.), ©d}iff§bau,

£iering§fiiic^erei unb einige %., ^M. Seer, 11 100 G., 9it). (über 40 eigene ©ccfdiff.),

£>. unb mehrere %., .'ö.Ä. öierju ba§ ^a^t'fSf&iet mit bem Ärieggtjafen 3Q3tIl^elm§ =

^afen, 13 100 G., am Sa^bebufen.

XII. ^r. |)cffcn = yjaffau. i. 9Jg. S3e3. u. ^^ ©t. Kaffet, D. ^. 31., D.S.®.,
64 088 G., $8aumiüoII=, a)Jafd)tnen=, 2;apeten=, Jaba!§=, ®clb= unb ©itberiüärenf.,

Öeff. SB., .'ö.I. ÄarUf)afen, 1600 G., .'ö.Ä., Iebt)after aßejerbafen. (Mro^almerobe,
2500 G., bcrübmte ©dnnelstiegel unb anbcre Xboniüaren. Gj'd}trtege, 90oo G.,

Xuäj- u. Seberf. 'gulba, 11500 G., :Cs- in 33aumnipU= unb SüoIllDärcn, fo auci^

in fitergfelb, 7100G., .<o .M'. 9}Jarburg, 11200G., Uniü., Sö^t^i^fi- •'öanau,

24 379 G., tüiditigfte gabrifftabt be§ 2anbe§, bebeut. @olb--, ©i[ber= (äMjouterie= ),

2abaf§=, ©eibcm unb SÖoIIenf. k., <ö.= u. @elo.=3>er. Soden^eim, 15 400 G.,

£>.Ä., 2Bagen: unb ^ianofortef. ©d^malfalben, 6500 G., Gifcn-- unb ©tafjüuärenf.
— 2. ailg. Sej. u. ."ö^). St. 2öiegbaben, am Jaunuf^gebirge, 55 457 G., berüt)mtee; X^ab,

3{affauifc^e Sanbes^^ö., i^.ft., .s?. ©d;., anfel^nlidjer ,'ö. unb getr. Sietriebjamt'eit. SB i e b r i di =

mo^bad), 8.500 G., Gltüirie, 3100 G., 9iübe§l)eim, 3600 G., ftar!er ©eint),

©elterg, (SJciln au, 5^ dringen, Gm§, 6900 G., großartige 9Jtinera[tt>affer=3ier-'

fenbung. 3Jiontabaur, 3500 G., %. non 9JIincraIiüaffer=Ärügcn, ^apier^, Sßalf-,

Def: unb 2)Jaf;[müli(en. 3!)iej, 4800 G., SÖoIÜ;., a^Jarmorfdifeiferei. Simburg a i;at)n,

5900 G., £>.Ä. Sillenburg, 3800 G., .<D..H. Sic eliemalige ^reie ©tabt granf^
fürt a/3W., 1.54.504 G. (mit i^ororten 164 679 G.), 3föl;mafd}incn=, d)cmifd}e Joilettcn^

feifen= u. ^arfümerief., ."öarfd^neibereicn für .'öutf., poh)grapl;ifd)c öcnv; 3ti>i|*f"f>-

mit Äoloniat--, Gifen^ unb ©tai^ltüären, mit ©teintot)Ien, inSbcfonberc mit äUcin, Sebcr,

,'öäuten unb ^-ellen; einer ber erften ^üörfen^ u. 3i>edifel)3lät<e Guro>.>aö, ^ioei grofte

9JJeffen, ?it. ». (^Jioten=iü.), ^r. aöedjfel^ii, Seutf*e Gffcften^ unb ai!c*fer=Ül, ,«ö. .H.,

Slk., S:>. m., D. %^. 9(., D. 2. ®. 3iornI;eim , 2)orf mit 10 loo G., etrobInit=, Wirftcn-,

^".ortcfeuiUe-, Martonage: unb .^uderf. ."öödift aßJl, 3100 G., ?< von ©dmupftabaf,
.ti. u. ©diff. .'öomburg »or ber ,tii3^e, H3(to G., St^iebereien in Jl'^i'f"' ©trumpfen u.

Seinen, 9jiineralqucllen.

XUI. .»boI)Cii50Ücrn=2fflinortancii, 9Jg. 33ej., an .t». unb o- «""/ rf'd; an 9Balb.

§p. ©t. ©igmaringen, 4100 G.'
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2)a§ tt»of)If)a6enbfte unb getperbreic^fte Sanb im 2). $R., au^gejeid^net burd^

6lüf)enbe Sanbiüirtbfcliaft unb junebmenbe inbuftviette ©nttoirflung oijne be=

broblicfie'l Uebergelüidit; gute 3>ertbeilung ber %. auf Stabt unb Sanb; bicbt

beöölfert.

l.Är. ö^ttnfcfift. 2)re§ben 4336,86 qkm, 859 638 ©., etlua auf 1 qkm 198 ®.
•2. „ „ Sau|;en 2469,73 „ 356383 „ „ „ 1 „ 144 „
3. „ „ Seip^ig 3567,35 „ 773 718 „ „ „ 1 „ 217 „
4. „ „ 3wicfau 4619,00 „ 1189429 „ „ „ 1 „ 258 „

3"f^>"i^f": 14992,94 qkm, 3 179 168 ®., ettua auf 1 qkm 212 (g.

1880: 2 876138 ©üangelifc&e, 9162 3teforimrte, 1467 ©eutfdifat^olif^e, 72 946 ^atf)o-

Itfen, 1073 Siffibenten u. f. Jü., 6516 ^^^taetiten, 5503 Sonftigc. — 'Ißenben 51410,
2tuö(änber 39 872. Stabtbeoörierung 1222 342, SanbbeDö(ferung 1750 463 (57,9%).
@§ giebt 9 2t. mit über 20 000 ®. unb 144 im ©anjen, 3197 Sanbgemeinben unb
barunter lOS mit über 2000 ©.; bie SSororte bei 2eij)5ig habm 1885 bi§ 18 000®.
unb bi§ faft 20000 @. Sie 33eSDegung i^eigt feit 1840 ftete 2lbnabme ber 33oben^ro=

bujentcn (von 32,5 bi§ 18,0%), 3i"wf""f" für 3v ®etü- unb ö- (»cn 55 bi§ 69%).
Sßortrefflicbe Pflege be§ Unterrichte unb ber Sßiffenfcbaften, gro^e ^a^ ber 33ifbung§=

anftatten aller 2(rt, georbnete§ ^yinanjtoeien, mäßigere ©teuerlaft atg anberU)ärt§,

grofeartigeg 3te^ ber ©. S8., im Stät^betrieb, treffliÄft öernialtet. ©Ibeüerfel^r über
420 ocfcf. mit über 1,6 5ltiÜ. t 2abung§fäHgfeit. ^n fisfafifdier Unterl^altung finb

3,72 DJJill. m iiffentr. Strajjen. 93gb. nocb bebeutenb; ©r^bau im greiberger JWetoier,

über 340 6ruben u. an 5,3 9JJi(I. 93?., meift fiefalif*; Stein! ofjUnbau im 3*Picfau=

£ugauer=9ieöier unb im '^lifauenfcben ©runb, an 90 Sßerfe unb an 40 9JJtIt. Tl.,

SBraunfoMenbau, im Jieffanb^ 160 )ffierfe unb 2 bi# 3 lOiilT. W. gür turtur =

lanb 95,.ö'7% (Salb 27,74, 3tder[anb 53,51, 3Biefen unb Söeiben 13,48, ©arten
0,96, Söeinranb 0,08, ^uf. (anbtt). j^räcbe 67,83 %). ©efamtlrert^ ber ®rnte in ben
legten ^abren 480, ber SSie^jud^t 240, 5uf. 720 5niir. m. berecbnet, jebenfallg nicbt

genügenb für ben ftar!en SSer^e^r; Ginfubr von ßr^eugniffen be§ Slcferbaug unb ber

3?ieb3ucbt bebeutenb, 3lusfu^r gering, ©etreibe in Wüi. t öon 1878 biö 1882 jinifAen

0,663 (1880) u. 0,731 (1879), 2)urcbfcbnitt 0,7065, auf ben ^op\ 237,7 kg; jum
Sßerbrauc^ fef)(en 175,4 kg ^ro Siopu jufammen über 920 Wiü. kg ober 0,5 9}Jiil. t.

(grjeugung u. 5ßerbraucb von f^-teifcb fontro(. bitrcb bie Scftlad^tfteuer ; bei burcbfdbnittücfi

32 kg ))ro Äopf müßten 95 9JH1I. kg geironnen irerben, tfa§ nidit möglieb ift. Scbon
für 1873 ßinfutjrbebarf 33,85 9J}il(. 9.1?. .Herner unb 112,5 9Jiiir. 9J?. tbier. erjeugniffe,

pto Äopf über 38 9J?.; je^t gilt über 45 93L Sie 3- mufe ba# 3tequit)aknt bafür
bieten; ba§ Ägr. glänzt faft in jeber 3lrt von 3- ""i' nimmt im ». eine ^eriior;

ragcnbe Stelle ein; im größten 2i}eU be-3 2anbe§ giebt eei feine Stabt, in mandien
Sejirfen tein Sorf o^ne bie Scblote ber AiibrifSanfagen. 2(1^ itticbtig für ö. unb 3-

finb 5u nennen: 2) reiben, S. .'ö^. St., 245 515 G., mit ibrftabtbbrfern 300 000 S.,

3ii. unb bebeutenber ^(alj für ?5- ""i* gelrerbl. 3- üt ©[al, 3((buminpa^ier, 3"^^^=
unb Strobtüären, 3'cbc'^i<^"' Gbofotabe, Jabaf, 9fäbmafd}incn, 23ier u. f. tu. Si^ ber

Gtb^Sam^ffd^ff. ©ef., itt- ^otfcba^^jeler unb anberer 33gb.:iöetrieb§iiereine, üerfcb. Ö.n
unb fcnftiger ©efbinftitute. ^^oM. £>od)fdi., S*. Sdv, ,'ö.\i. ©eh?. Ä., C. 'i|>. 3t., d! 2. 0.
u. f. tp. — 2eiV^3ig, 170 071 ©., aSorftabtbörfer rcidj beböltert, näc^ftgetegene über
100 000 ©., D. ^i?. 3t., ftarfer 3.= unb %.--, ebenfo ©etb-- unb befonberg ö.=^lSIa<5, Äon=
jentration bei 2?. burd) 7 G. ö.n. , Äommiffion^ = unb S^sebitioni^S». großartig;

reid^ an Sitbiingeanftatten alter 3trt, Unit*. , .'ööbere .v». Sd>. , Sau:®eni.--Sc^. u. f. tv.

— 9)ia)dnnen:, Jßoll: u. Sätinarft, ©etreibe=iör. , Siebmärfte — Cfter--, 93tici^aeli§= unb
3?eujal^r'omeffe (bef. Siauditrären unb 2eber) — ^a).ner unb '^sa^.nerU)äfdie (in '^lag:

tt»i^). % unb i)ott>grapbifcbe ©eti>erbe berporragenb. Grftcr 'ijila^ im JBett^.s?. mit

33üd}ern unb 93iufifatien , ^iaucbtoären unb 23orften, im 3). 9t. in Sud^bruderei,

9cotenftecberei, 33ud;»binberei, in %. von "ßianofortc-S, hinftt. Ötumen, im .'ö. mit
ntbcrifdien Deten, '^iarfümerien, fiebern unb ©ani; .^meiter '^tati in >*öäuten, 2eber,

SpiritU'j (Sieftififation üon Sranntlüein), Hianufafturuiärea iaud) nacb Berlin). Stt'S

Ißediielpla^ bebeutenb, 3al^lr. 23.n u. ©etbinftitute, 25r|. ©ef. u. f. \v. ^r., 23ud^l^änbler=
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93r. — 2. S8., S. ilaffenlieretn, 2. Sisfonto^Öef., 2. Äreb. 58., 2. aBed}grer=S. u. j. ir.

2tIIg. 2). i^reb. 9lnftalt in crfter 2inie. 3» ben S5ororten bef. 9JJafc^incn=, lanbin. unb
anbere, aßoU- u.©pinn=t5. , fel;r ftarfe3igarren=5-, ©ifengie^erei, ^-arblüaren, Sl^emüalien,

Brauereien, ©ärtnereien u. f. tu. G^emni^ mit <Bd}lo^ (Sl^iemnih, 110 808, mit

SSorftabtbörfern 120 000 ©., iöau^tfi^ bes fäc^fifctten aJcafdiinenbaueö ; ©|3innereien,

SBebereien, Srucfereien, namentfid) in Äatifo; ö. u. ©etü.Ä.; 6^. ö. 3Ser., ö. ©dj.

Sie Crtfdjaften im 2ücften finb ®i^ ber ®trum)5fujarenf . : 2imbad), 8300 ©.,

Örüna, 3800 e., DZeufirdjen, 3800 ©., ©totlberg, Ö6OO 6., ?l>eni'g, 5800 ®.

(aud} ^apierf.) u. a. — 3'!'^^'^"' 39 244 (S., bebcutenbe Steinfcblcngruben, @ifen=

ioer! Königin ffliarien^ütte , ^orjellan: u. ©lasf., 3>^^id'«uer S. ^n ber 5fäf)e uon
3h)idau unb burdi bie naiven ®teinfoi^(en gehoben, bie (3).nnncrei: unb 3Bebereiftäbte

aieic^enbadf», 18 310 ©., freuen, 5600 e., 2engeferb 3500 ©., 3Berbau,
14(364 G., Ärtmmitfdjau, 19749 ©., 2Keerane, 21 993 ®., ©laudiau, 21710®.,
mit ^.n in SSigognegarnen, JBoIIcnmären, Xndj, Äafimir, {ytanell, 'löJeriiio, iöalbtrolten-

tüären, j5<^rbenbrud u.
f.

\v. flauen, 42 858 ©., baumtuoltene 9)Juffe(ine u. SQ3ei|=

ftidereien. ^m 9iorben, Dften unb ©übcften öon (S^emni^ 3tod)[i^, 5977 ®.,

3fdfo^au, 7890 ®., Deberan, 5800 ©., granfenberg, 10 893 ©., öainic^en,
8500 ®., 3Witttüciba, 9518 ©., ©öbefn, 11 972 ©., Siö^tüein, 6700®., Dfc^a^,
7900 ®. , trelc^e jum großen 2:i^eil i'ui^e unb 33udffin§ fabrijiren. 3(uerbad),
6884 ®., galfenftein, 5400 ®., DelSni^, 5900 ®., ^. feiner hjei^er a)hiffeane,

©d^Ieier, ©aje u.
f. \v. Äird)berg, 6974 ®., liefert 2:ud>. 3)tarfneufird>en,

5400 ®., ©armfaitenfabrüation. 3''^'^"nS£t'i"9<^nftai>t/ 4794 @. , Äunfttifc^terei.

®ibenftod, 6700 ®., Sdiönfieibe, 5500 ©., ©dmeeberg, 8018 ®., 3entral^unfte

für Spieen:, 33(onbenfabrifation unb auggenä^te Söären. 2(nnaberg, 13822 ®., u.

angrensenb Suc^^dIj, 6915 ®., ©eibenträren unb ^^ofamente. ©eiffen, 1400 ®.,

Dlberntiau, 4800 ®., ©aiba, 1581 ©., öoIslDaren. 3iJbri^, 2200 ®., ©erlern
tinfteinfdjieiferei, ^reiberg, 27 038 ß., Sgb., bef. auf ©t[bcr, ^ütten=S'. 2eiönig,
7300 e., bebeut. Öetreibemärtte. SBurjen, 12 706 e., älJü(;Ien, Äonfett, Sa^etenf., girjf.

jum 33elegen ber öämmer ber ^ianoforte. Stiefa, 7333 ®., in neuerer 3fit öiet

©pebitton§=£». , Sam^ffcfmeibemüfjle , ®etreibe--.s?., ©ifenl^üttentüerf. ©ro^en^ain,
11537 ®., Söollf^innerei, Suc^f., Äattunbrudereien. 9Keifeen, 15470 ®., ^oräellanf.

euro^)äifd}en 3iufe^, £>. mit ^orjeüanerbe, Cefen^ ^nU- u. ©todf. ^irna, 11891®.,
©anbfteinbrüdje. ^ul^ni^, 3900 ©., Sanbf.n u. ^fefferfüd^Ierei. ^amenj, 6800 ®.,

unb ?3ifc^of§h)erba, 5212 ®., 2;uc^f. Bauten, 19 094®., iüollene etrum^f=
JDären, 2anbftänbifc^e S. bes !.

f. 9)Jarfgrafent^um§ Dberlaufi^ ; .^. unb ©ei», i.

-Cöbau, 6909 ®., §• mit ®arn, 2einen unb f^ietreibe. 3ittau, 23 198 ®., <p. unb
0etD. Ä., Dberlaufi^er 53., ."öau|)tfi^ ber fädififc^en Seinenfabrifation, mit 0rop=
fd^önau, 5700 G., ba§ trepdie Samafte unb S)rit(icf)e liefert.

3. £)ic t^üringifttjen Staten unb 2ln^aU.

1)k im_ ©ebiete be^ S^^üringeriualbeS mit angrenjenben ©ebirgsjügen
liegenben Stäten bieten ba§ 33i(b größter 3ei"[t"<felung unb JinrtbfdKiftlid)er

2>erfcbiebenbeit ; im 9iorbcn, im Süblueften unb im Sübcn berrfdit ber 3(rfer=

bau toor, im ©ebirge ilsalb u. 33gb. mit baju geliörenben ^.n, im öftlic^en

unb im füboftlidH'n l()eil bie inbuftrielle Gntmidlung in ber Gbene. Scbärfere

©egenfä^e, mie j. 33. in 9teufe Unter= unb Dberlanb unb im 2(Itenburgcr

2Beft-- unb Cftfreis giebt ee ,^lr>. 9lbeinl. unb bem 9?orboften taum. ^em .C")au|>t=

(f)arafter ber ^Tfjeile entf^jrid^t bie i^oltebid^tigfeit, u. meift aud^ ber ai^oblftanb.

3)a5 ärmfte öebiet ift baö (^ifenac^er Cberlanb, am reidiften finb ber'3llten=

burger Cftfreis burd) 53oben unb Älima unb baö Unterlanb iwn 9{eup burd>

% u. §.
9([tenburg bat 2 getrennte u. 4 Ifieile aufjerbatb, Äoburg^Wotf;a liegt nbrblic^

u. füblidj bes Ci^ebirges, 3!}ieiningen ift am beftcn arronbirt,'aBeimar am meiften

getrennt, in 3 .'öaui)ttf)ei(en , 13 (Gebieten im fremben 2anbc unb 9 in gemifd^ter

2;erritoriaI^ot>eit mit fotd;en; in ben reufiifc^en 2anben finb Dber-- u. Untcrtanb,

in ben ©c^toarjburgifdjen Dber^ unb Unterl^errfc^aft getrennt. 25ie Söcr!el^r§bal^nen
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ftnb nörbtid), [üb(tc^, tüeftlic^ imb öfttidi öom (Gebirge, btefei felbft ift nur bon
SBa^nen berührt. Sgb. "l^abtn befonberg ®ot^a uiib 9Jletmngen (Äu^fer, ©d^iefer,

©ifen, ©alj), SBraimfo^ren 2lltenburg, Söetmar, 93leiningeu, ©teinfol^Ien nur btefe§;

bie ©au^tau^fu^rartifet finb ranbioirtbfc^aftncbe (Srjeugniffe, ^robufte be§ 3BaIbesi,

^orgellan, 3^1^«"^, Äatf, ®ipg u. f. in., 3piel= unb öotjtüären unb anbere ^abrifate.

öau^inbuftrie befonbcrä um ©onneberg unb in ber Ober^errfci^aft in ©d>tDarjburg=

5iubotftabt. ©efamterseugung wn @e treibe runb 556 008 t, pxo Siop^ 396,44 kg.

(aßeijcn u. \. h?. 82 656, 3ioggen 170 716, ©erfte 147 632, öafer 154 807, a3u|=

tDeijen 149 t); SSiel^, 9J}oIfereier,^eugniffe, "IBoIIe, (^f^ifdjJüaren, rol^e ©äute, 2eber,

Seinen, ^otafc^c, 2ßalbbeeren unb SM^ aller 3(rt alä »»eitere ©rjeugniffe.

2)as ©efmntgebiet ^at 83,78% Äulturlanb, (SBalb 32,23%, lanbi». benu^te

^täd^e 51,55%).

3. ^roßl)er,^0(ift)iiiu ^iu1irpn = '®i'tmar = (Sifetiacf).

3592,64 qkm, 313 668 @., 87 auf 1 qkm. 1880: 297687 ^roteftanteu,

10 214 ^at{;Dlifen, 428 fonftige 6(;riften, 1248 ^graeliten. 31 ©tobte,

596 Öanbgemeinben, 32,15% @. für i^anbtüirtt>[c^aft, 33gb. unb ^^orfttpefen.

Äulturl au b 93,4%, Söalb 25,3, lanblp. %läd)t 68,0, 3(cferlaub 55,65, SBiefen

unb aöeiben 12,1, ©artenlanb 0,22, Söeinberge 0,13.

Sßeimar, 31f. ©t., 21531 (g. aBoU= unb Oelfruc^tmarÜ, ©tein= unb tujjfer^

brucferei; 30.33., giffefuranjen. Zs^na, 10 400®., Uniü., D.S.®., §. f., §.

mit Dbft, §oIä u. f. rt?., -Eudj-- u. 2:aba!f., ^^orsellanmaterei, o|)tifd^e ^nftrumente.

3t^olba, 16 000 ©., (Strumpfiüärenf. , STaubem unb öunbemärfte. Suttftebt,'
2600 (S., größter 3to^marft in i^üringen. 9Uu[tabt a/Örla, 5300 ®., (Serbereien,

Xuc^f. SBeiba, 5200 (g., öalb^ unb 'öaumtDoUittärenf. ^tmenau, 4600 @.,

^oraeaan= u. ©lagf., ®ifen, Sraunftein, toI;len. (gifenad), 19 000®., jlammgarn=
:pinnerei, ^^rbenf., 3Büllenit)eberei, berül^mte ßJärtnereien.

4. i)er,^c>(itr)iini ^adjIcn-SEgiiiitiiieit.

2468,45 qkm, 214697®., auf 1 qkm 87 @. 1880: 202968 5]3roteftanten,

2273 S^at^olifen, 207 fonfttge S^riftcn, 1627j3^raeltten, an 30% ber 33e=

toölferung in 2anb=, g-orfttüefen unb 33gb. 17 otäbte, 596 Sanbgemeinben.
Äulturf[äd)e 96,6%, SBalb 41,7, tanbiü. ^^läd^e 54,9 (Sldertanb 40,00,

Sßiefen unb Söeiben 13,3, ©artentonb 0,69). «cbeutenbe 35letal(=, ®ta§=, ^oraeEan=
unb öoljinbuftrie.

5Jieiningen, dU., 11300 ©., 93Jittelb. ^-ebitb., S). .ö^j)üt^e!enb., 2;aba!§f. 2C.

SBafungen, 2600®., bebeutenber 2:aba!gbau. .spilbburgt^aufen, 6000 ®., 'ißa^ier=

madc)e-- (^uppen!o|)f=), 2;ud)f., (anb»rt. 9JJafc^inenfabr. Sonneberg, 8700 ®., mit

Umgegenb .t>. u. %. öon ©pictoaren unb Utenfitien au^ .s^otj, ^a^iermad^e, ®Ia§,
33ted), ©tein, 'ißor,^eUan jc. ©teinbad}, 9Jlefferfd)mieben. ©räfentl^at, @c^iefer=

tafeln, ®lag=, 'i]8or;;el[an= unb ®ifeniüären; Xud}f., ©ifentoerfe. Sei^eften, be=

rül^mte ©d)icfcrbrüd}e. Saufd^a, 2700 ®., "ipor^ieUanf., ©laäbläfereien, %. öon
fünfttidjen 3Uigen. ©t ein treibe, treff(id;e .S^aonnbrüdie. ©aalfetb, 7500 ®.

,

$ßitrioI= unb ^iuaunfteberei, 9JfetaC[geiüebef. 2c. 'i}J5fine'd, 6200 ®., 3Bollenit)ären=

unb ©affianf., 'ißorjcUanf. fyti^^i'id^öfjall, Siitterlüaffer.

0. ,^cr,UMU 1)111" ^)iu1)rdi'>\oluirit'(^ollja.

§. Coburg 562,30 qkm, .o^^.- ^
§. ©ot^a 1405,75 „ ^^^ ^^^ ^•

Bufammen: 1968,05 qkm, 198 717 ©.,101 @. auf 1 qkm.
1880: 191992 ^roteftautcn, 2042 iilat^olitcn, 132 fonfttge 6f)riften,

490 ^öraeliten, 60 Sonftige. 9 ©täbte, 320 Üanbgemeinben. 2ln 30 unb
47% ber ®. in 2anb= unb ^5orfth)irtt)fd}aft unb 'ögb.
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Äutturranb 5)5,3 ?{„ 3Batb 30,5, lanblüirt^fc^aftUc^e glä^e 64,8, SBiefen unb
SBetben 11,7, Slcferlanb 52,62, ©arten 0,47, aSeinlanb 0,01. ßJärtncrei bcbeutenb.

2lm§, Äümmel, Ä'orianber u. f.
i».

Coburg, Jif. St., 16 000 ©., ^Bierbrauereien (2l!tienbierbrauerei), Ä. = ®.
Ärebit=®ef. 9?euftabt a/öeibe, 3800 ®., iö.-- unb @etD. = Ä., ^-.n in ©onne=
berger SBären. &oti)a, W].et, 27 799 e., bebcutenbe SBurftf. unb ©(^intern

räudberei; '^orjeKanf., Bierbrauerei, fartogra^^ifdbe 3tnftalt; %ina-^ unb 2ebenäöer=

fid^erungäv ^riöat=, beutfctje @runb--ÄrebU=Ö., £>. Ä., £>. Srfj. — 93U'£)rig, SelTa unb
ÄIetnfcf)ma[{alben (iefern Sctitofferiuären, eiferne 3!}tafd}inen unb SJJafd^inentl^eile,

3c^ter§l^aufen, 3fäl^nabeln, Dl^rbruf u. ©[geriSburg, ^orjcllan, ^ratt)in!ei,

SRül^lfteine, 3tul^Ia, 4500 G., %. 2;abaf:opfcifen in 3Jicerfci)aum, '•^orjcllan unb §oIg;

aJleffcrfd). 2C., Sßarterg^aufen, 4400 @., 'puppen u. SBurft. 3:amba(^, 2600 ®.,

©Cas^ütte.

6. i)?rjiOrtfl)um Äaif)ren = 3t'ftnilntrti.,

1323,75 qkm, 161 129 ©., 122 auf 1 qkm. 1880: 154182 ^roteftanten,

740 KatboUfen, 81 fonftige ßijriften, 33 ^öraeliten. Sfteic^er Sauernftanb im
Dfrfreii (Dfterlanb). 10 ©table, 447 äanbgemeinben. 28 % ber Selüofjner in

2anb= u. §orftti)irtI)frf)aft unb %b. SDer 6aal= ober ©ifenbergifd^e ober

SBeftfreiö M 6449 qkin %läi)z.

3(ttenburg, 3fif. St., 29 109 ©., ö. .t., anfe^nt. ßetreibe=ö., 3igarren=, 6anb=
fd^ul^=, 6ut: unb (^''fjl'^Sren: , öo^Igtag, (Mefd}irr^ unb 2Bagenbef^tägef., belannte

a)WUerbofcn k. Sionneburg, 6200 (S., J.n für Sibet, SKerino, ^-raneir („©tau=
^auer SlrtifeC); ©etreibemartt. (Bä)möl<n, 6400 @., ^.n für 23ud)tin, Xud^, Seber,

3JtüUerbofcn , ®teinnufi!nö|3fcf. ©ifenberg, 6300 ©., 5. »on 3Boltentüären, bef.

2;e^^ic^en, Seber, G^amottefteinen unb '^Jerjellan. Äal^fa, 3000 G., ©erbereien,

Sucöf., ^^orseltanf. 3ioba, 3.500 ©., Streidjgarnf^jinnerci. aJteufelhji^, 3200 ®.,

33raun!ol^[en.

7. 5ürftentljum ^cfin)ai;,lnirrt-^ubofli[aM.

940,42 qkm, 83 939 ©., 89 auf 1 qkm. 1880: 79 798 ^roteftanten,

397 ^atI;oIifen, 50 fonftige (St)riften, 45 ^graeliten, 5 6onftige. 8 ©täbte,

-t59 ^anbgemeinben. 24,6 % bev ^öebijüerung in ^anb= unb g-orftirefen unb
S3g6.; ebenfoüiel aU Stabtbeiüof)ner. ^n ber Dber^errfc^aft Söalbhiltur unb
§aulinbuftrie , in ber Unterf)errfdiaft öoriitiegenb £anblüirtbfd)aft.

gtubolftabt, 8 700 G., "il^orjeUan (il5oIfftebt), .'öotstDären,' ."^nftrumente, Äiften,

Äorbir»ären, Seiterei, 33uc(}= u. Stcinbrud, Öerbereien. Äönigfee, 2600 G., Söteinjeifef.

SBei^bac^, 1900 G., .ö. mit ^)0^)utär=mebi5in. »eitmittetn. 33tan!enburg, aBoa=
f^innerei, 2;ucf)farben , 2eber jc. Stabt :,^^[m, 3100 G. , Streic^garnfpinnerei unb
%u^. ^^ranfen^aufen, 5000 G., Saline, Sraunfol^tengrubcn, ^em. ??.

Gifen, 33raun!ot)Ien , ®ij)ä, S^txjerfpat, Schiefer, 9Jlarmor, 33aufteinc, ^orgcIIan=

erbe, I^on (üiet Bicfl^^ei ""*> 2;ö^ferei), Äalf u. f. \v., ©lagl^ütten.

8. 5ür|Ücn{^um ^i1in)ai',liiirii'c)oiiön-0l)aitrfii.

862,11 qkm (Unterf)errfrf)aft, in ber ^:]3roöins Sad}fen liegenb, 519,34)
73 623 e., 85 auf 1 qkm. 8 Stäbte, 159 iianbgemeinben, in biefen 60%
ber i8eh)obner, in !iianb=, ^-orftioirtbfdiaft unb ^gb. 25%. ®rauntol;len,

^DDiangan, ilod^fal;^, lanb^ unb forfHüivtbfd;aft(idie Grjeugniffe, ©laöbütten.
3onber5f;auien, JRf., 6IOO G., 2l;üringifdje 43., 9JJafd;inen, Öarje, ^irniffc,

3Kä[;icreien, öoljfc^ni^crei, nid;t uncrt;ebtid>er .V). 3lrnftabt, 10500 G., bcbcutenbfter

Öanbetspla^ am nörbl. 3(bl;ang bcö 2^ür. iBalbes, G^otolabcn, ^-eucrf^ritjcn, i5anb=

fc^u^e, ©erberei, Sd)ut)mad;crei , Jabat unb Zigarren, grofie •ffialjmül^le, Xudff.,

bebeutenbe oamen= u. ©ärtuereilüarcn^.'öanblungcn. ©rofe;33reitcnbad), 2600 ©.,

^orgeUanf., mufital. .3"ftvumentc, öolj>Därcn, 5ürettmül;(en, i)aubfc^ul;c.
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9. 5ürßetit§iiitt 9?ntß aftfrc ^inif.

316,39 qkm, 53787 @., 170 auf 1 qkm. 1880: 50128 ^roteftanten,

449 5^ati)oIi!en, 118 fonftige 6t?nften, 60 Israeliten. 4 gtäbte u. ^aviU
ffecfen, 163 Sanbgemeinben. Cber= unb Unterlanb.

10. 5urßetitl)um 3{euL* iünt;ere ilnic.

825,67 qkm, 112118 ©., 136 auf 1 qkm. 1880: 100526 ^roteftanten,

441 ^at^Plifen, 294 fonftige 6f)riften, 69 ^graeliten. 6 Stäbte, 4 maüu
flerfen, 84 Sanbgemeinben.

Dber= unb Unterlanb. ©ute SSie^juc^t, ©Riefet, ©anbftein, 2Be6ftoffe, gemirfte

2Bären, Seber, Gtfen, fiiol?, lanbtüirtfjfc^aftlidje ßrjeugniffe, (Steine, ©tetngut, 33äcfer:

unb f^fsifcf^eriDären , JDalbträuter, 3''^rpfl^'i"5f" * li^einiDanb, ^"ftrumcnte al§ öau^t;

auäfuf^rartifcl.

®era, 9if. ©t. für ^ieu^ j. «.,34078 ©., §. Ä., Ö. ©c^., @. S., @. ö. unb Ar. 33.,

St. S.i^ifv ®en). 33., ÄammtuoEmaren (2;t6et§), Äamm= unb ©treic^garnf^inncrei,

j^ärberei, 2;a6af, 3Q3ei^= unb 3iot^gerberei, .^utfc^en, 2Itforbton§, ^ianoforte,

ÖarmonifaS, 9Jiafc^inen, ^ec^ftebereien , c^emifc^e g.n (S»einricf;§l^air) , 9?o^l^är=

f^jinnerei, ^orjellan, 2Bac^§tu4, SBoüjeugbrucferei, Brauereien, 33urf>bru(f u.
f. nj.,

Äommiffton€= imb ©i)ebttion§=§. ©reij, 3if. ©t. üon SieuB ä. S., 15 061 ®.,

3fl. 33. unb Sßeim. S. gifv Äammgarnf^jinnerei, ^ibetg, 2ftlug, Färberei, ^uftrumente,

50?afcfjinen , 33uc^bruc£ u. f. to. ©c^Ieij, 4900 ©., 3""^'"<^it^i"^"/ ^atbtüoüene unb
'iKetaU:3B5ren , ©pielinärenfabrif, Sraucrcien. Sobenftein, 2900 @. , 3BoU: unb

33aumh)oUeni>innerei, Xud), (Sifenfiammertoerfe. B^ulenroba, 6800 @., ©trumpf:
hwren, baurnntoöene i^Ieiberftoffe, ©eifen. Äöftri^, ^onbeBgärtnerei (9lofen, @eor=

gincn u. f. \v.), 33ierbrauerei, Seonberger -s^unbe.

II. i)er3onttjum 5fnl)aff.

3Ser^ältniffe iüie -^^r. Sacfcfen in ^reu^en, f?od)intenfitoe SanbiDtrt^fdiaft,

^ucferfabrifation unb Brennereien, größerer SSalbbeftanb, 5üeniger inbuftrieüe

(2ntlt)i(felung.

2347,35 qkm, 247 603 6., 105 auf 1 qkm. 1880: 226241 ^roteftanten,

4541 ^at^olifen, 1752 ^graeliten, 58 Scnftige.

^»amjterjeugniii'e: betreibe (©aalgerfte üorjüglid^), ^udit (über 30 %.iii),

<Bpmtn§, 33ier, Kartoffeln, 33raun!o^Ien, iDoIj u. f.
hj., Äainit unb anbere Äalifolje

(8—10 miü. gtr.), ©teinfals (über 93JJia. 3tr.), SSie^, §o(j jc, gbcmifalien, ^abaf u.f.to.,

unb einige SfJetalle (33tei, ©über, (Sifen, am öarj). Äulturlanb 94,."), Sßalblanb

24,4, (anbtü. 3(reat 70,1; 2(cferranb 00,8, SBiefen unb SBeiben 8,6, ©artenlanb 0,7"^

ber ^läcfie. 2(ucf} 3(nf;a(t ift in ©ebiete getrennt, ein J^eil liegt am ^avy, bag ianb
^at 22 ©täbte unb 249 Sanbgemeinben. 20 Drte mit über 2000 ®. unb 53% ber

33eüößerung.

©effau, Ml, 27.584 ®., 2ln^.=2)eff. 2.33., Suc^, 2;abaf, Seber (Gerbereien),

e^emifaüen, 3ucfer, £>. in ©etreibe unb iJöoUe. i^ötfjen, 16 200 ©., unb 3erbft,
14 200 ®., 2abaf, 3ucfer, Söier, ^atience, ©olbtreffenf. 2C., 33ernburg, 21464 ©.,

mit $• u. geh?. 33etriebfamfeit mie 3)effau unb 3frbft. Äo§mig, 5900 ©., unb

33aüenftebt, 4800 ©., Suc^f., 33ierbraucrci. ^oarj^gerobe, 3400 ©., SSergbau,

garbUJärenf. 2eoi)o(bsf>alt, 3200 (S., ©teinfaljnjerf u. ^emifc^e %. 3t o^ lau,
5400 @., ©d)iffs= unb 9J?afd}inenbau, Gifengtepereien.

4, ^ie mittleren nortibeutfc^en ^tatcn.

2tucf) biefe ©täten l>aben ä^nlid^e '^erf)ä(tniffe Iüie bie t^üringifcf)en, bod?

übernjiegen £anb= unb ^-orfttriirtbfdmft mehr unb ber 5Bg6. tritt jurüd.

5?urturranb 91,8%, Sßalb 31,9, ranbu^. gläc^e 59,9%. ©rjeugniö an ©etreibe

(für 2i))^)e fe^lt bie ©tatiftif) pro fojjf 351,04 kg, jujammen 130 251 t, 3ioggen unb

§afer übertoiegenb, für öip^^e ethja 32 000 t.
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12. Kiu i)fr^,0(|t^«m SSraunfc^tDelg.

3690,43 qkm, 372580(5., 101 auf 1 qkm. 1880: 337 744 ^roteftanten,

9624 Äat^olifen, 607 fonfttge ßhrtften, 1388 Qgraeliten, 4 Sonftige.

13 ©täbte unb 443 Sanbgemeinben, üon itWa^ über 60% ber ®. beiüo^nt; auf
£anb= unb gorfttüirtf)f(^aft fommen ungefähr 32%. 5luttur(anb 95,0, Mali 30,3,

3(dEerranb 49 2, SBiefen= unb SBeibenlanb 14,3, ©artenlanb 1,2, (anblü. 3(rear alfc

69,7% ber 'gläcfie. öau^terjeugniffe: ©etreibe, ^;tac^§, 3?übfamen, 3W}orien, Zabat,
©etoürsfräuter, öo^fen, §oIj, tf)tertfc{)e ©rjeugniffe unb 3Sie^, Sraunfo^Ien, 2l§^l^a(t,

CSifenerse, Äocf^fatj, 3iof)eifen, S3(ei, lujjfer, Silber, ©olb u.
f. u>. ^udix., aSier

08t. SWumnie), garben unb (^arbi»5ren (Sr. @rün), ®ifen, ^a^ier, Oel u. f. tv.

^anbirirt^fdiaft allentfjalben je^r gut.

3nliuPric. f5tfl<i)^f^i""fi"ci ""*> SBeberei, ©truttH)fftricferet, 'XabaU-, ßic^orieu--,

'üunfelrübensuderf. (30 '^.), ©erbereien, '^a^ier-- unb Cefmiiftlen, 33raunf(f)lt>etger

©rünfabrifation, SJgb. mit ®ifenf)ütten, ^Bierbrauerei.

3nliii|ltie- unö j^aiiöclsllälitf. ^raunfdjUjeig, 3if., 0. '^]. 3(., D. 2. ©., 85 169 (g.,

3entra(^unft f. 3ittf^'i^=3- "• ^^-i S- i'^ SBoIIftoffen, ladirten 33(ec^tüären, .^anbfd^u^en,

Seber, ßic^orien, 2'abaf, ^-arben, 33ier, .'öonighidjen, Sßürften; bebeutenber .v»., S3uc^f).

unb 33uc^brucfereien, berühmtes aitetier für ©tatuenguf , Sr. 33. (JJoten^S.), 33r. .^rebit-

anftalt, Sr.=.'oannDO. S»t)^)ot()e!en=S., ». Ä., jä^rlirf» 2 3D?effen, bebeutenber 2ßoUntar!t.

2ßoIfenbütte(, 12 100 ®., ftarfer Äorn= unb &emn'\ii}., 2;ucf}n)eberei, Seber^ unb
2:abaff. .'öof^minben, 7800 ®., mit bcn ©olünger ©teinfd^leifmül^Ien, ©trum^jf^

»pären, ^feifen^ ©tednabel-- unb ^'ojjff., .'pämmer-- unb 3!}Jefferfcf)mieben ; biet ,*ö. nad)

Sremen, ©ta^jelort für Seintcanb unb (Sifen; 35am^)ffd)ff. ©d^öningen, 6400®.,
©aline, Sraunfof)(engruben. Slanfenburg, 5100 @., treff(id>e Dbftjud^t, in ber

9iäl^e biele .'öüttentrerfe (Jiübelanb), ©(ag^ütten, SWarmorbrü^e 2C. Sßed)e(be,

weftlic^ öon SBraunfcbtueig, ^utef^nnnerei.

I.i Da$ ^ürflenlljiim ^ippc-Dflmolö.

1222 qkm, 123 250 (g., 101 auf 1 qkm. 1880: 115 544 ^roteftanten,

«^28 ^atMikn, 35 fonftige (SBriften, 1030 ^graeliten, 9 ©onftige. 7 ©täbte,

7 5"Iecten, 150 l'anbgemeinben. i^anb: unb ^orftluirtbfc^aft übcrioiegenb.

Äulturtanb 86% (SBalb 38, lanbhj. %iäd}i 48), Stderlanb 37, Söiefen imb
Reiben 10, ©arten 1%. 2(u§ful^rartifel: öotj, ©etreibe, ©arn, SDJeerf^aum--

toären, fceinluanb, ©d^lac^töie^, SBoHe, 'ißferbe (©ennergeftüt, 2(rabergud^t), ?ßad^§,

.öonig, Äoc^falj.

35etmoIb, rRf., 8100 G., Semgo, 6100 e., g. in Seintvanb, SBoUenjeugen,
iJJeerfdjaum.

II. '}
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:i39,7(J6 qkm, 37 204 (?., 110 auf 1 qkm. 1880: 34 519 ^roteftantcn,

521 Äat^olifen, 22 fonfttge ß^riften, 295 Israeliten, 17 ©onftige. 7 Stäbte,

2 Jvlecfen, 8s Crtfdmften.

Mntturlanb: 87,5%, SBalb 22,8, tanbit). j^täc^e 64,7, 3(der(anb 53,42, Sßicfen

unb äBeiben 19,5, ©arten 1,78. 3(ng;fuf>r: .'00(3, .Hofften, i'einlmnb, ©arn, 'ffioKe,

©etreibe, .'öämmel. (Srjeugniffe: ©teinfo^ten, 2:orf, Duaber= unb ^iJrudjfteine, lanbtu.

unb getü. (.'öau^^jS;. ©etreibebau bi^ 136 000 t, jicm(id>er 'Unban üon .*c>ülfenfrüd;ten,

ettüaö 3if^orien.

«üdcburg, Jif., 5100 G., 5»ieberfäd)fifri}e 33.

I.'). 5iirrifnll)uin y^ilöf di.

1120,997 qkm, 56 505 Q. (^i)rmDnt im Oiorben, X'tvolfen u. f. lu. im

©üben), 50 auf 1 qkm. 1880: 53995 ^^Jroteftantcn, 1576ilatbült{en, 67 fonftige

(5bnften, 854 Israeliten, 30 ©onftige. 14 ©täbte, 107 ^ijrfer.

Inicfccnbutlj für .naufleutc. I. 2t}. 35



g^g (Jfftcr X^til. Siebenter 2(bfd^nitt: Sic aSerfebrägebiete be§ ^anbelä.

ÄiUturlanb: 95,7?^, SBalb 37/J, ranbto. 57,8, 3(cferranb 42,65, Sßtefen u.

SBeiben 14,4, @ärten 0,75. Sgb. abnet)nienb, Äu))fer-, ©ifen-, SJknganeräe. SBilbunger

imb ^t;nnonter a)Jmcratiüaffer, beb. SSerfanb. 53 000 t ©etreibe, 30 000 t Äartoffedi,

iö., befonberg nadi 33remen mit .'öolj, 3Jinbüief), 3BoIte, 33utter unb Ääfe. 3.: Jabaf,

äieberei, ^^olsfd^lciferet, 9}leffer=, ©ta^I=, Seinem unb Saumit)oKenh)5ren , ©erbercien,

Bierbrauereien, ©ägmü^len, üiel ^an§> unb 5ltein=S-

airolfen, 2500 G., 9if., ßifentiütte, SBoUenseuge. ^ßhrmont, 5000 (£.,

berühmte ©tal^iquellen.

5. 9?otM>cuffc^c .^üjlcttftatcn,

G^araf'ter f)in[idBtIid> ber £anbiüirtt;fdiaft ej;tenfiö, <2i]ftem be§ g-elbgra^^

'Betriebes mit Söeibegang bes 2>ief)e'o, überiinegenb ©etreibebau, 3)ZiId;-, 93iaft-

rinbtoiel)= unb ©rf)afbaltung, gute 9)ZiId)n)irtf)f^aft, öorjüglic^eS 33iet), ^fcrbe=

5ud}t ; äöalbmangel, tvenig ^Bgb., bebeutenbe 91^. unb ©d)ff ., ©eefifd^erei, ^üften=

unb überfeeifdier $)., ,^urüdtrctenbe ^., aufter in Hamburg, Slltona unb 33remen.

%m bie gefamte ©ruip^e ©etreibe 526,43, im 2öe[tgebiet 351,61 kg |3ro ^o^f,

3uf. 1,35 mm t.

ilü. ('9iolil)cr,5ogll)iiiu •Jflcdircnliuri^SiliiPi'rin.

13 303,77 qkm, 575 140 d, 43 auf 1 qkm. 1880: 571361 ^roteftanten,

2524 ^atbolifen, 208 fonftige 6bri[ten, 2580 Israeliten, 382 ©onftige. 2tug=

gef^rodbener 2(grar[tät, (5)ro^grunbbe[i| üorf^errfdienb. 9)iedlenburger .^r. ober

^erjogtbum 3c^tuerin, 3Senbifcber ilr. ober §er3ogtt)um ©üftroii), ©iftrift

S^oftod, 3 ^ungfrauent'Iöfter, g-ürftentbum ©d^toerin unb ^errfcbaft 2Sismar,

juf. 41 Stäbte, 17 Rieden, 38 ©omänenämter, 755 ritterf^aftlidie Se^en= u.

243 aiKobialgüter. .

2(ugfuf)rartifel: ©etreibe, 33utter, '^ifd^e, ?>-Ieifd) unb (Vleifc^lnaren , 33au=

nuxteriat, ffeflüget, ^ieF), Äartoffeln, 3)iül;lfabri!ate, 33rennf)ol5, ©^irituö, ."parj, ÄDrb=

iüeiben, Sumpen, Del, "Map^j, Seinfatnen, 3BoIIe, Änodjen. %: Äunft^ unb gelrerblid^e

©rjeugniffe, nur iuenig. Ginful^r au^er gleidien Sßären bef. Gijen, Äod/falj, i?Dlo=

niallüären, .'öeringe, Öartengeiüädtfe unb Dbft, 3Bein, 33ier, ^roguen, Jünger, 2BacE)^,

."öonig, .'ÖD^jfen, a}Jiuera(it)afjer, ^-arbirärcn unb ^avbftoffe, Del, .^albfabrifate u. f. \v.

Äulturtanb 8(1,8%, Sßalb 16,8, lanbhj. ^-läd^e 70,0, Slderlanb 56,5, SÖiefen unb
SBeiben 12,9, ©arten 0,6. Seinen^ unb 2öoHengeit>ebe, 2^aba!, 3i<^orien, ©eifcn, ^nd«^'»

Öfa§, ^apkx, <Bd}lt al§ öaupterjeugniffc. .'o.=jvlotte 353 ©d)f., 0,106 mu. t (11 2)am=

))fern), ©ingang 1073 Scbf., 2(uegang 1093 odif. Ungefähr 0,531 Miü. t ©etreibe,

0,043 mm. t .sMilfenfrüdite, o,382 9JJiH. t ilartoffeln li f. Jö.

3iiliii(lric- null fjaiiöclsfliiMc. Sd))ü er in am gleidin. See, 9if., D. ^. 21., 31532 ®,,

einige 5- '" Xudj, Xabai, Sebcr, £ad, lö^^fereien, Seifenfiebereien jc, 9Wb. .t>^potl^e!en=

unb 3Be*feI=33., 9JJb.=Sd>Jii. 5öoben!rebit=3(ft.=(Mcf. ». mit £anbe§))robu!ten. 2Biämar
a. b. Dftfee, 15 500©., 9il;. (1H77: 44 eigene Sd/f. mit 9324 3leg.=S:one^ ®d}ip=S^.
450 Sd)f.), ftarf befuditer SBoKmarft, ib. S\. 2)obcran, 4000 ®., ©eebab, §. mit

lanbJt). ^ßrobuften unb ^^-ifdien. Sßarnemünbe a. b. Dftfee, 1800 ©., SJorl^afen

üon 3?oftod, Seebab, Sr., ^-il. ber ^Hoftoder 33., i3d}itf«bau. 3Joftod a/aSarnoiD,

39 374 G., Unit)., D. S. (^3. grofje dii). (l«77: 361 eigene Sd)f. mit 103 009 5leg.=2'onä,

oc^iffs^'B. 667 ©d}f.), Sdnffsbau, gifd^erei, einige Seifen-, SaumiüoII=, SCabafäf.,

Suderfieberei jc, 3BoU= unb S^ie^marft, ^Hoftoder ^. (9Joten=3J.). ^ßenjlin, 2800®.,
ftar!er SBoIl^. 2:eterDlü, 5700 G., lebl^after ."ö. mit 2anbeg^3robu!ten. Öüftrotü,
12 000 G., .öau^JtlüoUmarft be§ Sanbes. ^ardiim, 9100 G., 2:ud;= unb ^^rieSf.

Wraboh), 4500 G., Diel betreibe- unb ©^'»ebitioneb., groj?er '-Buttermorft. 33oi^en:
bürg, 3600 G., Xahal, ^ndiv, .'ö. mit .V^amburg.

17 (S> ro l» f) p 1^0 \\
1 1) 11 ni "Oll 1' d; l'c ti ü it ri; = S t

r

eriß.

2929,5 qkm, 98 371 ©., 34 auf 1 qkm. 1880: 99 517 ^sroteftanten,

294 ^atl^olifen, 458 ^^Sraeliten. ^^crbältniffe .*perrfd\ ober 5lr., ober ^erjog;

t^um Stargarb unb ^-ürftentb. 9ia|eburg, juf. 8 Stäbte, 1 ©tabtantbeil.
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9)iavftf(ecFen, 218 Sanbgüter (83 ritterfdbaftlidte), 220 Dörfer unb ©eftöfte.

115= unb Gtnfubr cjletd^ '^3t.=Scbtü.

•2

3tu5= unb

Äuüurtanb: 7ü,G%, 3Ba(b 19,7, lanbtü g^äd^e 5(3,9, 2(cfer 45,5, SEßiefe unb

SBcibe 8,8, ©arten 0,ü. betreibe 0,099 mit t, .v)ürfenfrü*te 0,006 miU. t, Kartoffeln

0,07 9)JiU. t. Seef». unb Sc^ipbau festen.

9?euftrelife,' Jt)., 9400 (f., .v>. mit 2Boüc. DJeubranbenburg, 8400 ß., £>• ""t

fßolle. A-ürftenberg, 2200 (g., .'o. mit -Butter.

18. ß>rolU)cr,^0(](l)iim ©fbMiliiiri].

6420,22 qkm, 341250 Q., 53 ß. auf 1 qkm. 1880: 260 417 ^ro=

tcftanteu, 74253 Äatbolifen, 1154 fonftißc (Sliriftcu, 1654 Israeliten.

a) ioer^Dgtbum Clbenburg 5376,11 qkm, etnfcblie^licb ^ufffu^ 49,04 (S. auf 1 qkiu:

b) 5ürftentf)um Sübecf 541,24 qkm, 64,93 ®. auf 1 qkm; c) gürftent^um 23irfenfelb

502,87 qkm, 76,04 G. auf 1 qkm, in ber cü^einprcoinj, (5f)arafter tüie biefe, Klein--

betrieb unb S^auS^^.; im .'öaujjtlanb ftarfer ^Bauernftanb, lüenig große ©üter, t>or=

trefflicfie S^ie^jucbt, üiel 3!JfoorIanb, in Öübecf IserMltniffe »on Sc^te§h)ig:.'öolftein.

13 St'äbte, ca. 18,7 ?<; ber 6. Kulturlanb im ©anjen 61,1";;, Sßalb 8,8, lanbiu.

^läc^e 52,3, SWer 28,1, 2ßiefe unb "Jßeibe 22,9, öartentanb 1,3",,. S^jinnerei, 3Beberei

{toiel öauö=3-)' Si^öcffi/ i" 33irfenfelb altberüitmte 3Icbatfc^Ieiferei, abneljmenb, nur no(^

mit brafilianifc^em 9Jiaterial, -Sabaf, Sebcr, (Sffig, .ftorfjdjneiberei u. ). U). 2^orf, 3;orf=

ftreu unb etitta'o l'liofieifenftein, Sc^iffsban unb 3tl^. nod) bebcutenb. 345 eigene <See=

Sdbf. ,5U 73 921 t: Gingang 2148 Sc^f. ju 115 333 t, 2(uegang 2109 Sdif. ju ilO 726 t.

GJetreibe ^ro Kopf 526,43 kg, im 'Birfcnfelber ©ebiet etums über 305 kg, juf.

1,13 mu. t, £»ülfenfrüd)te 7200 t, Kartoffeln 69 000 t. Slusfu^r Map^, ©erfte,

.vtafer, Del, ^Butter, ^ferbe, Siinbttie^, Sc^iüeine, öäute u. f. tu. etlüa§ (vabrifate,

ßiegelfteine 2C.

3nöu|lric- unb i^nubclslläötc. Dlbenburg a/»unte, mit Dfternburg 18 400 ©.,

C. '^. 31., ö. l'. &., S^idiv-', ©eife=, 2eber= unb ^ianofortef., Sranntn^einbrennereien,

(SJerbereien, &. mit Sanbesprobuften, berühmte ^ferbemärfte. C. Sanbeg=33., D. opar^
unb 2ei^=58., ib. K. Seöer, 4600 G., burd) Kanal mit bem S^^^bufen oerbunben,

See^. 3?arel am ^^abebufen, 4500 G., lüiditigfter ^abrifort be§ Sanbeö, bef. öaum=
lüolle unb Seinen, Sdiff. Srade, 2300 G., unb Glsfletl), 2300 G., beb. ^h.

{120 ®d)f. mit 19 372 imb 116 ®ee=®c^f. mit 36 334 9teg.=2;ong). Sirfenfelb,
2500 G., ys- in i'eintuanb, Seber, .<ooljtiiären. ^bar, 3700 G., unb Dberftein,
4400 G., 3lcbat: unb oteinfc^teiferei, %. in 0olb= unb SilberhJären.

19. 5 reif $)laöt >!» a nt ü ii r ii.

93iit ©ebtet unb Glbfläcfie 409,78 qkm, ohne biefe 407,22 qkin, 518 712®.,
1268 auf 1 qkm. 3tabt ^. unb ä>orftäbte 306000 G. 1880: 419 937 ^ro=

.teftanten, 12 035 .^atf)oIifen , 907 fonftißc Gbriften, 16 024 Israeliten, 4966
Sonftige. ^m ^^üöerein 1880 ettva 322,39 qkm mit 42 067 ©., ^rei^afengebiet,

feit 1882, sufammen 87,39 qkm mit 411839 ©., 2 Stäbte.

Kult Urlaub 76,1?/ ber ^tädje, -JCalb nur 3,1";',, 3tderlanb 43,7%, 'ilBiefen=

unb SBeibentanti 26,1, Öärten 3,1?,',, 5uf. lanblo. ^lädje 73,0'Y,; f)er»orragenb finb

^•iJärtnereibetricb (55ierlanbe, bef. Grbbeerfultur) unb 35ief),^ud}t ; in '^. 3uderfiebereicn,

Sranntiveinbrennereien unb Tf.n für 3ig«rrfn, 332ajc^incn, ^Infer, ota^lfebern, 'Jifcbbein,

Starte, 6l)emitalien, 2Bagen, 9J?obilien; Sdjiffemerften auf ben ^nfcln. ©ute über:

fceifdie 3)ami)fer. 3lnetüanbercr 1882 über .v». 71 1(54, an 38% ber ©cfamtvibl. Gin;

fu^r (1882) feetüärtö 97o,2, i^n 2anbe unb fhtfjmärts 1174,6, in .Hontanten 49,41, juf.

2134,2 mü. 9}?. 3(u^fubr feelrärt?, nur nad) Rentnern befannt, 3(»,68 miü. 3tr.

ober 1,53 aJlill. t. 3üert^i ber Ginfn^tr pto 3tr. runb minbeftenö 20 'M. ®d?iffg='S.

jur 3ee 6i.s9 2d>f. unb 3,03 iUiill. t im Gingang unb 6167 Sc^f. mit 3,02« aHill, t

im 3(uägang, belaben mit 2,82 u. 2,31 iWill. t. Glb^iB. 93ko Sdif. mit 18 800 t

im Gingang unb 9352 Sdif. mit 18 520 t im SJcrfanb, Ml). 329 ©egelfd)f. bon

üb*



r.AQ (Srfter S^eil. Siebenter 2lbfc6nitt: Jic Serte^rsgebiete bes 5)anbetg.

138 462 t iinb 162 ^atn^fcr üon 149 774 t ©ef)alt. £*• übertoiegenb mit bem äolT-

t»erein, bann mit Öroßbritannien u. ben 33. St. v. DJorbamerifa; bebeutcnb. internationaler

3trif(^en^. jur 3?erforgitng bee euro^äifcften 9iorben5 mit meift bireft eingefauften 5öären.

©tatJelartifel finb Ä'affee, Sal^jeter, Öiiano, Jelle, t'äute in erfter Sinie, bann 3BoUe,

Saumhjoüe, öarne imb 0ett)ebe babon, Steinfot)(en, Ä^anf, cRei§, ^arb^öljer, 3"^^^-

Ä'afao, ©etreibe, ^etroteum, -^atmferne. 33ebeutenb. £eeüerficfierung, big 2500 Tlxü--

2)J. al§ üerfidierte ©iimme. Diegelmä^ige 2)amv^f=£rf)ff. narft allen jur See erreid}.

baren X^ixkn ber 2öelt. g-ifdtcrei im ©rofeen, iyijrfmmrft, Scfiracbterei, SSiebmärfte u. f. tr.

3n St. Ä*tii"tit>.'g - -• ®-/ inele Oklbinftitute : ,^. 23. .'öau^tftelle, mildere @iro=S=

(ättefte, vom ^sal^re 1619), Äommer-;; nnb Sisfonto=, Jforbbeutfrfie, Söereins=, ^nUxt
nationale, 3(nglo=beutfÄe, 5JJa!(er:, 3ßec6§Ier=, .vitj^^ot^efemS., 2Baren:Ärebit=9(nftaf,

u. j. IT. .0. Ä., £». S*., 9?aoigation5:<Scfi. 3;eutfdie Seeirarte, Sr. unb 23r.:£>alle,

jittl^Ireid^e ^nftitute unb 3(ni"taltcn für .v., o- u"i' 2>. unb für @ef(f)äftsleute aller

3trt. ^udiv (Sfiaffinerie u. f. to.), Zahah, @clb= unb Silbertoären, §äute, fßadts,

Seife, Sichte, S'l^ran, ^-ifdibein, Segel, Seilloerf, 2(nfer, Äu^ferguß, Sc^f. u. f. h>.
—

Äujl^afen, 2200 (!"., an ber Glbmünbung, ift 3Binterl)afen für Jö., Sotfenanftalten,

Seuc^tt^urm. — Sii^ebüttel, 1900 Q., >:. ä. — Sergeborf, 3900 Q., ßetreibel).

— SSicrlanbe, l'anbbiftrift, Lieferanten fonöemüfen, Cbft, ©eflügel, Srfilarf>t»ie^u.f.in.

20. Jrfif Ätabt iiiBecfi.

et. unb Sanbgebict 297,7 qkin, 67 G58 6., 228 auf 1 kqm. 1880:

61498 Sutberancr unb Gliangelifd^c, 594 9Reformirte, 807 ^atbclifen, 98fonftige

Gl^riften, 560 ;5'5^^^'i'''Iiten, 14 Sonftige.

Äulturlanb 25 362 ha, ^Jßatb 3820 ha, Ianblt>irtl)fcf)aTtlicbe g-lädie 21542 ha,

öorjugslreife SSiebjurfitSbetrieb. — Sübed geltört feit 18. 2luguft 1868 jum 3oll»erein;

bie Srannttoein:, 23ier=, S'S'i'^'^f"= / Seifen^, Zudy- unb Sffiei^ioärenf. l^at baburd^ ge^

iDonnen. See^. unb (yifdi. bebeutenb, erfterer befonbers nad} Sfanbinaoien. unb 3iu^=

lanb; Sta^elartifel : öols, ©etreibe, 3:f)eer. ©infuljr üon (betreibe bis über 2 3DliU.

3tr., au§ JJufelanb unb ?;-innlanb, »erfraditet befonber§ nad» SBeftbeutfdtlanb. äöein-

unb S^irituofeni^. (nad} bem 5Jürben). Siegetmä^ige S)am^)ffc^ff.:3S. nadt ben nörb=

liefen Cftfeel^äfen bis 3iuBlanb. Sd)ipbau. (Sigene S^f. 43 5U 10 228 t (29 Sam^fer
ju 7303 t); (Singang: 2114 Sd)f. ju 307 618 t, iiiabung 299 692 t, 3hi§gang 2114
Sd)f., Sabung 211 111 t.

St. 2übid mit ä^orftäbten 55399©., C. S. 6., S. ^riMt= unb £'. Äommerj^^B.

Sraöemünbe, '-ßorbafen, 1700 G., Seebab.

21. 5roif J)taM -Ihcmcn.

Wdt bem ©ebiet 255,49 qkm, einfdilicfelidi 3:i>eferbett (477,89 ha), 166392 ©.,

653 auf 1 qkm. 1880: 149 883 ^:i>roteftantcn , 5574 i?atf)oIifen, 496 fonftige

(Ef)riften, 766 ^öraeliten, 4 Scnftige. jyreihaf engebiet 19 087,75 ha mit

138 495 G. iUtIturlanb 21943 ha (Salb 415,' 3(cferlaub 6250, äBiefen

unb 2Beiben 15 127, C»3ärten 4649, lanbnnvtbfdmftlicbe ^-läcbe 21528 ha).

3 gtäbte, 58 2)i5rfer (ni*t ganj 20% bei ^I^eiuSIferung).

.V)au^)t:SS. nad} 2lmerifa, iöauptftaj.^el^'»laft für 3:abaf, 'SJo^baumtoolIe unb ^etro=

leum, ferner für 3<ei§, ^'^i'^^^P^Sfi'- .üäute, Äaffee, (betreibe, aUelil, 3udei', ai>olfeu. f. tu.;

md)tiQ für ben norbeuro>?äifd}en ^ti^M'rf?«^"^- — (Sinfubr 1882 jufammen 500,4, 2tug=

ful^r 482,2 Wdü. 3.1(. (fon u. nad} bem ^C'Hl'fi'fi" 147,5 unb 246,8, unb iv St. öon
iRorbamerifa 149,2 mit 91,2), .v^.^J-lotte 327 Sd}f. ju 280 182 t (69 !3>am^fer ju

2773 t), ©ingang 2341 Sdif. unb 906 018 t, belaben 2034 Sd}f. mit 865 450 t,

3tu§gang 2516 Sc^f. mit 932 643 t, belaben 1930 Sd}f. mit 723 472 t. Starte

^lu^fd}ff. 3- i" ©ifengu^, iiVJafdiinen, i^ier, Sj^irituofen, Scbiffsbau, Sig^rren (ab-

ne^menb, iveil gröfetentbeils nad} bem V^cuß. Crte .'öemclingen »erlegt), 3Jeiäfd}äl:

mü^len. „9?orbbeutfd}er i'lot}b", über 3o transatlantifd}e unb 10 2)am^fer nad» 6ng=

lanb unb .foUanb.

St. 33remen, 118 615 ©., 52 km lUMi ber See, öauj)t^la^ für 2lußlüanberer

(1885 über^au^t 83 973; 1876 big 1885 -^uf. 541198 ^^ßerfcnen), gute ©inri^tungen
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für fofcfic. C. ^. 3r., 9fabigation§=3*., ö. Ä., Äaufmann^fonöent, ®ctü. ^. unb @eio.

^'onöent, Ä. für l'anbtptrtfifrfiaft. 35. für 'Jiorb^oles^jcbttion, 33. f. 9)ioor!uttur, 2?. f.

5!)JiI(f)tt)irtf)frfiaft, ^iabCreicbe 23i(bimg§tnftitute unb fonftige 35ereine. 33remer (3'Joten=)S-/

2)eutfcbe 9JattonaI=58., ^v. ,v»t^^)Dtf)e!en=33. 122 757 G. mU 3i?aüe (315), öaftebt (4362),

3Bo(tmersf)auien (2138) unb Sdiiüarfifjaufcn (1142). 33r emer f>aöen, 13 743 ®.,

5)au>3tiee=33., 1459 Sc^f. ju 8i30 076 t. äßerften, 9}ia|(i}inenf. 35egefacf, 3981 ®.,

Äauptipta^ für 5fuBi*ff., Werften, Sd6iff§bait, 5a^[rei4e SSitten unb £»etmftätten für

(Seeleute a. 2).

6. ^ic fübbeutfc^cn Stuten.

^n 33al)ern, 3Bürttemberg, Saben, .Reffen unb bem 5Hei(i)öIanb

finb ber 5J^ittel= unb Kleinbetrieb in ber 2anbJüirtbfd^aft toorberrfrfienb unb, mit

Stu^nabme üon 3l(tbat)ern, ber 3(nbau ber §anbe(^i)f(anjen, bonDbft unb 3Bein;

bie ^iebjucbt ftebt gegen ben ^Dtorben jurücf; tecbnif^ie 9ießengeiüerbe: 3w<ferf.,

^Brennereien u. f. \v. nur fd)tuadi vertreten. ^. an einzelnen Drten mit Um=
gebung bebeutenb, bod) an 2(u5bebnung unb Umfa^ ber im ^iorben nicfit glei^.

^au§=^. nocb ftarf toertreten.

3m ©efamtgebiet 93,8% Äutturranb 32,5",;, laubiv. ^lä*e 61,3%, ©etreibe (2)urc^=

fci^nitt öon 1878/81) 3 859 625 t, ^ro Äo^jf nmb 346,8 kg-,'33ebarf (413,11 kg) nid^t

mel^r gebedt; ?ye^tbetrag aber fteincr ate im DJorbliU'ftcn unb im Ägr. Sadifen,

in 58at)ern allein 405,22 kg, in Saben (größte ©infu^r) nur 238,48 kg; im 9ieic^8=

lanb 279,63, in fßürttemberg 311,05, in »cffen 308,84 kg pxo Äo^f. Sgb. gegen

ben 9iorben au^er in beut Steidi^tanbe gering; in 33at)ern SOfanget an Stein!ol^[eu

unb ©ifen; ßrje giebt e§ fe^r Süenige. :5m ©anjen bor .s"?au))tfa(f>e nad) etmas über

1,1 3JJiK. t (Steinfof)(en (0,52 in ^Jahern, 0,57 in beut 9ieicbs(anbe , ber 3left in

S3abcn) , an 50 000 t SJraunfoI^ten (iibertüiegenb in Öeffen), 0/23 Will t Safj öer«

fc^iebener 2lrt (in äßürttemberg 0,105, in Satjern unb int 3leidi§(anbe je annä^ernb

0,05, in Saben 0,03), 1,35 Wdil. t (Sifen, (im 3kirf)§tanb 1,1, in »effen 0,134, in

Sahern 0,076, in SBürttemberg 0,0194). S)er fonftige (Srtrag bes Sgb. ift imbebeu--

lenb. SSor^ügiid» ift in faft allen ©ebietcn bie ^orftfuttur.

II. iioni^rt'icf) SJaynn.

3ig. S8ej. Oberba^ern 16 725,44 qkm, 1 004 716 ©., etlua 6o auf 1 qkiu

„ „ 9tieberbat)ern 10 759,11 „ 660 616 „

„ „ ^falä 5 928,24 „ 696 216 „

„ „ Dber^faU 9 662,.59 „ 537 953 „

„ „ Oberfranfen 6 999,55 „ 576 028 „

„ „ g)Jittelfranfen 7 572,93 „ 671 336 „

„ „ Unterfraufen 8 399,56 „ 619 865 „

„ „ Scbnjaben 9 812,29 „ 649 450 „

75 859,71 qkm, 5 416 180 ®., ettoa 71 auf 1 qkm.

1S80: ^atbolifen 3748032, ^rcteftanten 1477312, ©ried\ Slatbolifc^e 216,

S^raeliten 53 526, 3onftige 5692. >Die lanbty. ^eDölferung überiuiegt nod^;

23 Stäbte hahzn über 12 000 ©., 194 über 2000 ©., in biejen etiua 26% ber

@. i^iel guteö 'Isieb, berübmt ber 2IIgäuer ;'){inbi)iebfdi(ag. ^ie '^.^fatj bat intcn=

fibften 2(nbau, baö .»oauptgebiet recbts bc« ^Kbeinvi ift überluicgenb 3(grarftät mit

toorf)errfd}enbem (^ctreibcbau. )Hm meiften ift bie l^nbuftrie in 'J^-ranfen unb
bie ©lasfabrifation im 'öalH'rifdien Ölsalbe berDor^ubeben, linibrcnb in Cber^

baliern toor %ikm bie 33ierer5eugung im (^irofien, im Apod^gebirge (i>(nunergau,

$3erd)te5gaben) bie .'öoljfdmi^erei betrieben luirb.

Äuit Urlaub 93,3%,' Söalb 33,0, 3Cderlanb 40,1, ©raglanb 19,.'), (^artenlanb

0,4, 2ßeinlanb 0,3, lanblü. benu(5te Aiädjc alfo 60,3%. (betreibe über 2 'JJülI. t,

eth)a 3 Mü. t .Kartoffeln, 0,033 Wiil. t .'öülienfrüdjte, A"tter aller 9(rt rcic^lic^ (6,2

2Kill. t .'öeu), iein unb .v>anf nur ^um vtausbebarf, .'öopfcn 15—20 000 3tr., 'Xabat

in ber ^fal5 unb um ::)iürnbcrg b\^ über 250 000 ^iv. 2öcin (^falj, Jranfen)

61 ,



ep;/-) (Jrftcr Sficil. Siebenter ätbfrfmitt: Jic 33crtet)rggebicte be§ ^aubels.

burcfifd}. über 550 000 hl. Sanblüirt^id^aftlidtcr Sieinectrag 484,96 9Jti({. 9J(., bev be&

2ßa(be§ 33,3 9JM. 9Jl., ber ber ©arten (berühmt 33amberg) 41,41 9M[. 9J?., 9io^ertrag

juj. 1258,51 Wül. a){. Sefonbere S^ertoaltung für ^oft, ®ifenbal^n unb 2:elegra^l^xe.

a3ter= unb 23rannttoein[teucr lüerben felbftänbig erfioben.

3n{iu|lric-uuö^aubclsflttMc. Obcrbatjcrn: 9JHin d}en a 5far, 260 005 6., 3lf.l880: mit

ben SSororten 300 000 (S., Söa^r. 9Zoten=, ^ai)x. .'ö^^>otbefen= unb Sßecbfet--, Sübbeutfcbe

33obenfrebit=, Sat^r. .^anbel§=, Satjr. 5?eretn§=33. ; D. S. &., £>•= u- ®iiv.--^. ; ,??auptmarift

für ©etreibe ; '^. in ilattun, .s^auteriffe^^^apetcn, 'ipor^ellan, o^tifdien unb matf)ematifc^en

^nftrumenten, 93iafdiinen, berübmte Grjgicfjerei, .3c"tra[pun!t für 2\ti)0'-, Xi;Io-- unb

^l^otogra^l^ie, Bierbrauerei, an 2 93iill. hl; .'ö! ®d}., tcdinifd)e öod)=©d}., Uninerfität.

3ieid)enl^an, S^raunftein, 9?Dfenf)eim, bebeutenbe Salinen. 3^öl3, S3ierbrauerei,

&>olii). 9J?itteniüaIb, ©eigenf. Hocket, gri^fete ®i;p§brüd]e be§ Äi)nigreidjg. .'oof)en =

äfd^au, bebeutenbe ©ifenfdimel^en. a3erdite§gaben, öc'tsfci^ni^erei, ebcnfo im

D beramm er g au. Sngolftabt, 15300 (r., 5)onauf(^ff., s^.^. SdjmalJCU unb

9Jenf)Urfl: 2(ug§burg, 65 476 ®., beb. Ä*- ""b Söedifetijla^, 33r., £>•= ""i" ©et».

Ä., großartige Söaumtroltfipinnereien unb Sßebereien, 5l'attun= unb Seinlüanbf.,

D.S.®. SonauiriJrtl^, 3900®., 2)am|)fid)ff. nadj SJegen^burg. .^aufbeuern,
6300 ®., 2eininanb= u. 53arc^enttoebereien , 33auminonf).nnnereien, Äattunbrucfereien,

ö, t. Äem^Jten, 13 900®., SJaumtvoUfpinnerei unb 3Beberei, '^a|>ierf., X>. mit

§tD^^oIä, mit atgäuer 33iel; unb Ääfe, Ä^. Ä. 9lJemmingen, 8400 ®., Seinenv

£eber= u. a. %., &.^. 9?örbringen, 7800 ®., 2ein= unb äöolliüeberei, Xe^)^id>f.,

Seimfiebereien, .'öonig!ud)en, •o. Ä. Sin bau, 5300 ®., ."cafen am Scbenfee, .'ö. Ä.,

bebeut. Sranfitt;. nad) ber ©^toeij, S)am^ffd)ifföerbinbung mit alten 53Dbenfeet?äfen.

9itcbcrl)ai)ern: ^affau, 15 400 ®., ©d^iffgbau, Sonauf)., Seintoanb= u. ©d^melj^

tiegelf., $•- "• ©elt). Ä. Straubing, 12600 ®., bebeutenber Äornmarft. £anb§ =

l^ut, 17200 ®., Strum^ftüebereien u. Färbereien, .'ö. Ä. Sel^eim, 3000 ®., ©diff.

auf ber Xomn unb bem Subiüig§fanat, Jind}tige .'Ralffteinbrüd)e. Dt)Cr^fal3:-3Jegenc< =

bürg, 36 024 ®. , Iebt)after .'ö., befonberg in öotj, S3aufteinen, ©etreibe, un--

garifcfien ^robuften; Sam^jffdjff. mit ^affau, Sinj 2C.; berüfimte $8Ieiftift= u. d}emifd}e

§., &>.-- u. ©elD. Ä\ SÖiittclfranfcii: 9?ürnberg, 104 632 ®., D.S.®., Unditiger .s?.=

unb 2ße^felplal5, !g(. ii., 3Jbgr. SSereinSb., .'ö. Ä., berül^mte '^•. in ®aIanterieJüaren,

©^)ie(3eug unb Äunftfadjen au^^ alterttanb 50iaterialien, in 33Ieiftiften, 9JJetairiuüren,

.'öonigfudjen, garbelnären, 5Jiafd)inenf. ; 33ierbrauerei, bebeutenbe 3(u§fui^r öon 33ier

unb Sanbeg^jrobuften Jc, bebeutenbfter .'öopfenmarft be§ Äontinents; S^ebitionö^.

^ürtl^, 35327 ®. , %. in berüi^nnten 2).Mcgetn, 9}ürnberger 3(rtifern 2C. &. iL

2(n§bad), 14 200 ®., 2^ud)manufa!turen. ©rlangen, 14 900®., Bierbrauerei,

BaumlüoIIf^innerei, .'öanbfdiul^f., Sred}fetei :c., .s^. Ä., Uniö. Sdtlrabac^, 7500 ®.,

unb Sßeifjenburg im Sforbgau, 5700 ®., ®oIb=, ©itberbrabt= u. 9Mbnabetf.n k.

©olnl^ofen, it*id)tigfter Sitf;ogra^.tl^iefteinbrud) ®uropa'5. Dlicrfrnnfcu: Baireutb,
23 531 e., Baumh:)DlIf|)innerei, Äattunf. 2C., .s>.= u. &e\i\ Si. Hulmbad}, 5800 e.,

Bierbrauerei, ©erberei. Bamberg, 31295 ®., D.S.®., bebeutenber .s>. mitSanbe§=

)3robu!ten, Dbft, .stopfen, Slrjuei^ unb Äüdjengetnädjfen, Sämereien, {».= u. ®eit). Ä.,

©d)ff. auf ber SJegni^ unb bem Subtingätanal, BaumivoUf^nnnerei. S^of, 21890 ®.,

©Jjinnereien, 3^. in 2Bolte, BaumtooUe, .'ö.= u. ©eiu. it. Uiitcrfrnntcn: ©diJücinfurt,
12 600 G., lebhafter .t*. auf bem93}ain, Sd)iff^bau, ®etreibe=, 'TOel^t--, aSeinl^., ^a^jeteuv

^arbelDärenf. k., .'\3.= u. ®clii. Ä\ SBürgburg, 55 109®., bebeutenber .*ö. inSanbe§=

))robu!ten, befonberg in Sßein (Stein, Seiften, Matmutber), anfefinli^c 5. in SßoUen-

JDären, Seber, 3'abafK., Sd)iff§bau, )ö.= u. ©eiv. ,H. Äi jungen, 7000®., SBeinbau,

Brauereien, Spcbition^v 9Jfainfdiff., .'ö. Ä. DJfiltenberg, 3700 ®., <b.^., ©d^ip=
bau. 5J{arftbreit, 2400 G., .'0.= u. Geh). Ä. 3lf*affenburg, 14 900 ®., £». Ä.,

©erbereien, Bunt^japier^ u. Seifenf., .v^ols^i. %^aly. S^Kher, 15 600 ®., £»• Ä\, .'ö.

mit ^fätjer Zahat, 2Bein (?;-orfter, 3)eibeSl,ieimer, Ungfteiner), ^vapp zc, cbenfo in

gjeuftabt aA^iarbt, 11400 G., .s^.= u. ®eJo. M'.; Maiferstautern, 31418 ®.,

Äattunf., ©elD. Sd>., §. Ä.; Sublrtg§r;afen, 21 037 ®., Iebt)afte9J^einfd}ff., Äol^Icnl^.,

§.= u. ©eh), f. Blüeibrüdeu, 10 400 ®., D.S.®., Baummoiruieberei, SDiafdiinenf.,.

|>. ^. St. Ingbert, 9800 ®., lr>id)tige SteintoI;(engruben, ®ifenf. ®ermer§I;eim,
6400®., Sl^einf). Sanbau, 8700 ®., .'0. M., Sl?einbau. 3(nntoeirer, 2900®.,
^. Ä., Seber= unb ^a^jierf.
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23. Ji^öiiiiUfiif) QSiirllnittier^.

5Wedarfrei5 3326,79 qkui, G39 023 ®., ettra 192 auf 1 qkra
©c^toarjtüalbfreiä 4773,21 „ 475 113 „ „ 100 „ 1 „

3agft!rei§ 5138,92 „ 414 968 „ „ 81 „ 1 „

S)onauireig 6264,77 „ 465 145 „ „ 74 „ 1 „

19 503,69 qkm, 1994 849 ©., etira 102 auf T qkra

1880: @öangeli[d)e 1 361 559, 5latf)oIifen 590178, fonftige (Sf^riften 5888,
^sövaeliten 13321, ©onftige 691. 12 Stäbte über 9000®., 123 über 2000®.,
jufammen ettüa 30% ber ©. 1911 ©emeinben, 7865 (Sin3eli)öfe. ^yür 2anb=
unb ^orfttüirtbfc^aft mit 3wbef)Dr nahe an 48% ber ®.

Äurtur(anb 95,3% ber ^-läc^e, 2ßalb 30,8, 3(cfer 53,96, 3Biefe unb aßeibe

18,1, ©arten o,5l, 2Beintanb 1,93, lanbiu. '^iäd)? juf. 67,6. ©etreibebau bi§

0,59 mm. t, .tiüIfenfrüc^Ue 0,012 mUL t, Äartoffeln 0,86 ajJil't. t, ,^;»eu 1,11 9JJiU. t.;

bcbeutenber S^jeljbau (an 0,21 WM. t), 2>ud(rxübm nur in geringer 9Jtenge, ^-utter^

tDurjetn aller 3(rt unb guttcr^ftanjen reicttHrf), ^(acf)?-- unb .v^anfbaft etn^a 0,1 3!)Hü. 3tr.,

Xahat bis; 4000 3tr., öopfen an 100 000 3tr, Celfrü^te über 170 000 3tr. 3)er

3tnbau ift fe^r üerfdneben, je nad) Sage; intenfiö unb nidjt. Cbft bi§ 1,18 Will, hl,

ober 2,4 mil. 3tr.,' aBein an 440 000 hl. a3gb. für Sal^, etJüag ®cf))Befe^ unb
(Sifcnfieg, ©dneferlH unb Sorf. % bcffer entiindelt al^ in a3al;ern. aSorsüglidie

^orftfurtur, auf faft 600000 ha Sßalb 1,004 Wdll. fm iJhi^ung; bebeutenbc 5(b|erei

auf bem 9?edar unb auf ber Sonau. öotj aB iüidjtiger .'öanbett-artifef. 5ßerfef)rC> =

mittel gut; (Sifenbal^nen , fc^iffbare (^("fefti^^^ö'en , faft 3 5JUIL ni Sanbftrafjen be§

©tate§. ^oft u. f. tu. nod) Stät^fad^e. .'öau§=3- (Sc^toarjivalb, lU;ren, o^ielfad^en,

.'öofäfc^ni^erei, §ol3tüären u. f. lu.) nod} bebeutenb; ^abrifen aUent^atben, befonber'5

in unb bei einigen .v)au^t>3(ä^en. .v>. (eb^aft.

3ul»ii(lric- mili ^anöclsIläMr. Stuttgart, 125 906 (S., 9lf., ert)eb(id)e vi- in

Saumtoolltüären, S?a(b»t)c>Ilir>ären, .s":aIblr»ollftDffen, i'einltjanb, 2eibenftoffen, ^Bijouterien,

ß^emifalien unb 5fli-"t"^"' ©alanterietüaren, UI;ren, Jabaf, 9J?afd)inen 2C. , näd}ft

Sei^jig u. 33}ien bebeutenbfter il'ommiffionsbud}!;., aiudibrud'erei, 3ii^itftrie--Sr. , JBtbg.

S«oten=«., 2Btbg. ^ientenanftalt, aütbg £)l;^iotl;efen=i8., aiUbg.^aJer.--»., Stuttgarter 33.,

©übbeutfcbe 33., ib.-- unb Öelu. ,t.; lebhafter .s?., bebeutenbe ajiärfte, bef. STud^nieffen

;

^. ®c^., D.S. &. .'öeitbronn a. Dfedar, 27 756 (£., ^yreil^afen, ."ö. Ä., d^emifd^e ^.,

SIcitDcifi=, 3id}orien:, ^a^ierf . u. 9Jiefferfd)ntieben, aßeinbau, gri3^ter ."ö. bee Sanbe§, Sampf;
fc^iffal^rt auf bem ?Jedar, 2d)(eVVbam^ffd)ff.: u. 3:ran6^ort=a>rf.:®ef. , aßod--, Seber:

unb Sofjrinbenmarft. Gannftabt, 16 000 (£•., ^ifeninbuftrie, 3Jiafdnnentüerfftötten,

2;abaf§=, Saumiüo(I= unb Sf;emifalienf. Subiuig^burg, IGOOO (S., Stüdgie^erei,
(55oIb= unb oi(berbraf)t, Juc^f. jc. (Sfelingen a. 3?etfar, 20 864 Q., ig. i\., ^. in

Seber, 2ud), a3uctf!in, ^Jfafd^inen, (iban^jagner 2C. .spot)ent)eim, (anbtr. ^inftitut.

.Halstj, 4600 ©., bebeutenbe Strumpfirareu:, 3:ud): unb Seber^o-, 2ßo"= unb a3aum=
n^oUf^innerei, 3i^ be§ tüürttemb. S^ol:,!;. nad) .s^ollanb. 9Jeutnngcn, 16 500 6.,

a3aumtooUfpinnerei unb =aßeberei, Färberei, 3iott)gerberei, o^ntjen, .vt. unb (^ehJ. Ä.

Tübingen, 11 700 (?., .s^o^jfenbau, aßollfabr., Unit), (rningcn, 34oo (S., Sorf,
Seintoeberei unb .^aufirfi. 3d}iuenningen, 4700 ©., gdtul;--, Stiefel u. ll^ren;

fabrifation fgröpte auf bem iinirttemb. Sdiluarjivalbe), Saline, ^f-reubenftabt,
5900 ®., Iud}iDeberei, iRagcffd^mieben , Shifi--, ^ed)=, 2:i^eerbereitung. Juttltngen,
8000 e., aßoüf^jinnerei, eifenf., ßolbftiderci. <oall, 9200 (5., Sahne, i^arfnang,
5100 (S-., Judilpeberei, Scberf. (^imünb (Sdilnäbifdi^C^münbj, 13 soo (f., Wölb- ii.

Silberf. (.'öaubenftiderei;, Seineniuären, öla'äfdileifcrei , .'öo^fenbau. (^)öp>jingen,
10 900 G., 33aunnoo(lu^aren , ^Kotbgerberei, median. aBerfftätten. ©eielingen,
3800 ©., berülimte Sred^felei in .'öorn, (Slfenbein. .'öeibenbeint, 6700 (J., a3aum=
tüoUfpinnereien, 'ipapier^ unb 9J(a)d}inenf., .*o.= u. Wetu. .H. lllnt a/Sonau, 33 f.ii (£.,

bebcutenber .'ö., '^•l in Seber, 3Jiafd}incrie, aßoUmaren, .'öor;\tJfcifcntö>)fen, ."ö. u. ©elv. S\.

^Kaüensburg, liooo l£., a^aumiooll: u. '^iai^ierf., .'ö. u. Öcai. .U. ^-riebrid;ö^afen
am aiobenfee, 3100 G. , .'öafen, bebeutenber S^^ebitione^l^t? «'•' 1"^'- ^"^^ ^»''^ Stät(>--

bai)n unb iöobenfeebampffd^iff. ;%ur 33crbinbung mit ber Sdiioeij (Jrajcttanftalt;. 2)er

früfiere 9iame be$ Crtes trar aiuc^l^orn.
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24. Ö>roß§er3O0f§um 38aiSni.

Ar. b. Sanbe^fommiffare

Äonftanj 4168,0 qkm, 281 106 ©., ettim 67 auf 1 qkm
^reiburg 4739,69 „ 460 239 „ „ 97 „ 1 „

larrgru^e 2572,58 „ 421 603 „ „ 164 „ 1 „

ajJann^eim 3599,96 „ 437 891 „ „ 122 „ 1 „

15 081,13 qkm, 1600 839 ®., ettua 106 auf 1 qkm
mit S8obenfee=

ant^eit ... 15 263,41 qkm.

1880: ^at^olifen 992 938, ^roteftanten 545 859, fonftige gkiften 4059,
^graeltten 27278, ©onfttge 126. 8 ©tobte über 12000 ©., 119 über 2000 @.

mit 36% ber ®.

tutturlanb 93,3%, Söatb 36,1, lanblö. ^-rädie 57,51, 2lder 39,63, 2Biefe

unb Sßeibe 15,4, ©arten 1,07, Söeinbau 1,47 % be§ @ebiete§. Ueberiüiegenber §anbel§=

^franjenbau; in 3oa=3tr. über 40000 ge^. §anf unb %laä}§, an 400 ooo" 2;aba!,

35 000 i?o^fen, 110 000 Delfrüdite, 70 000 ©amen üon ^^utter^jflanjen , öanf unb
Sein; 80 000 |)ülfenfrüc^te , 7—8 mUl ©etreibe, 14 mu. Äartoffetn, 0,6 mUl
^idiorie, 29 3WiK. Sßurjelfrüd^te u. f. io. anberer 2lrt, 6 3JUltt. £teu, ^^-utter^ftangen,

15 mm öon 2ßiefen, 12 m\ll ©tro^ u. f. it). Dbft 1—2 mu. 3tr., SBein

3—600 000 hl, bom SBatb über i 9Jna. Ätafter §olj u.
f. lü. S)ie S^ie^ju^t genügt uid^t.

®er ^ anbei ift I;au^tfäd^[icfi S)urci^fu^r: unb ©J)ebition§l^. , fel^r Icbl^aft auf bem
9ll^ein. 2lu§fu^r in 2anbe§})robuIten (.tiols, Sßein, 2;abal, Dbft in erfter Sinie),

Bijouterien, @la§, Ul^ren, ©trol^gefle^ten, ^a^ier, 9JJaf(fiinen, 3BoI(= unb 33aum--

lüoIOüären ; (Sinful^r : ^ferbe, ©teinbl^fen, Äotoniaüparen, ©eibe, Petroleum, S3aumh)oUe,

S^üd^er u. f. lü. 3n ben @ebirgggegenben ^auöinbuftrie mit Ul^ren= unb fitoljlüärcn,

©trol^flec^terei, Äirfdiivaffer; 'gabrüation jumeift im D^Jorben. Serfebr^tüefen gut ent=

J»ide(t. 93ier= unb ^ranntiveinfteuer felbftänbig eri^oben.

3n{iiiflric ii. :^ait{icls|lttM. J?arl§rul^e, Stf., 1^'., ©t. toom S^^ein (Seo^olbäl^afen u. m.
a)Japu), 61074 ®., namijafte S- u. lebhafter §., S^. t, D. % 9t., D. S. ©. ; «|]oa;ted}ni!um.

SRann^eim, bebeutenbfte oft. S., 61210, ©., ^rcifiafen, beträc^tlid^er §.=5Jerf. auf
bem 9t^etn unb 3ted'ar unb S)am^)ffd)ff. -- ißerbinbungen , ö. mit feg. ^fätjer ^ro=
buften (2abal, 3Bein, Ärap^, Öanf, .^'O^^fcn 2C.) unb mit .'öolj; XabaBf., ©^iegel=

u. Xa^jetenf. ; »abifc^e (9Joten=) u. 9J^einifd}e Hrebit=58., ^fätj. S.=5ßcr. , Si^ein. ö^^o--

tt)e!en=33., gro^e ^rud^tmärfte. öeibetberg, 26 927 ©., §. mit SBein, Xahat 2C.,

9Jecfarbam|)ffct)ff. , Uniö., .?). Ä. SBeintjeim, 7000 (g., Dbft-- u. Sßeinbau. aiJert=

r^eim, 4000 (£., SBeinbau, kainfc^ff. ig». Ä. ©berbad^, 4800 ®., aBeim unb ^M^^).

»ruc^far, 12 000 e., %, Sßeinbau, ,£>. Ä. 9taftatt, 13 000 ®., ©ta^tf., ö. Ä.

33aben = 58aben, 12 000 (£., berühmter 23abcort, ,"ö. Ä. S8üf>t, 3400 6-., 5Iac^§= u.

s^anf^., ."ö. Ä. 2Bagf)äufe[, einjige 3"tfci^f- üt Saben. ^forjl^eim, 27 207 ©.,

bebeutenbfte '^abritftabt beö Sanbe§, bef. in £eber=, ©ifen^, ®oIb= unb ©ilberiüaren,

^^Pa^ierf. , 6t}emi!aUen, !ö. 9t. Dffenburg, 7000 ®., @arten= unb SBeinbau, S^.- unb
@clii. Ä. £ar;r, 9000 ©., ^., ^abatgf., §. Ä. ^reiburg, 41310 @., Äattunf.,

©eiben= unb 'ißa^icrf., Uni«., S). ^. ©mmcubingen, 2800 ©., Sßebereien, Sleid^en,

,S3. Ä. ^urtlvangen, 3400 ©., ^riberg, 2400 ©., unb Senjürd», ©i^ ber

©d^Jüarjiüätber ©trol^fledjterei u. U^renf. ©ernäbadi, 2600©., großartiger Jpotjl^.

unb (^löfierei. Sörradi, 7000 @. , große Saumirollf. unb ©Ginnerei, ^ßajjierf.

Spillingen, 6000 ©., ui)reninbuftrie, SBeberei, ©etrcibef)., ö. ^. Äonftanj, 13400 ©.,

Äamjjffdfff. auf bem 53obenfee, .s?.=«er., D. '^. 31.

26. Öiol>l)fr,^ortll)um i)frii'n(- i)armrtaM).

^r. ©tarlenburg 3019,24 qkm, 402 606 ©iniü., etlua 133 auf 1 qkm
„ Dber^effen 3288,18 „ 262 872 „ „ 80 „ 1 „

„ ai^einWfe» 1374,78 „ 290 692 „ „ 211 „ 1 „

7682,20 qkm, 956 170 ©inJtJ., etlt»a 125 auf 1 qkm

1880: ^at^olüen 269 384, ^roteftanten 630 886, ^Ivaeliten 26 746,

6onftige 9324. 4 ©täbte über 20000 @., juf. 39% ber ©.
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Dberl^effeu hat übcrlütegcnb 3Batb unb 3t(ferbau, Jüenig ftertiorragcnb, aber

öorjüglicbe 2Batb!u[tur unb ätemfirf» 33gb., SHfieinl^ieffcn fel^r intenftüen öanbele:

))f[an3ert=, Dbft= unb 2ßeinbau, (Starfenburg fübtii^ im Dbcnicalbgebiet 58er^ä(tniffe

äl^nti^ Dbcrl^effen unb am 9lorbl^ang äl^nticb 9if;einf)cffen. ÄuWurlanb 95,5%, Sßalb

31,3, laniw. %lääjc 64,2, 2lder 49,8, 3Biefe unb SBeibe 13,2, föartenlanb 0,3 unb
SBeinlanb 1,4%. gür ben 5?er!elfir: ©ifenba^mcn, l>or3Ügtidie ©trafen, 'Si^än-, 9}iain=,

Sa^nfc^ff. ©etreibe in mu. t an 0,3, i^artoffeln 0,8, öeu üon Sßiefen 0,3, 3;aba!

2483 t; öojjfen unbcbeutcnb, §anf unb Sein (Dber^effen) bi§ 2G00 t, Slübcn alter

Slrt
i,'.3

aJJiü. t, öüifcnfrüditc 6000 t, Derfrüd)te 8000 t, 3id)orie bi§ 200 t; be--

beutenbe ^-efbgärtnerei unb GJemüfehUtur überf)au|)t (93kinj u.
f.

tt>.); Dbft über

300 000 3tr., SBcin 200 000 bi§ 250 000 hl.

3nbiiflrtc bebcutenb in [adirtem u. gefärbtem Seber, 2uEU§möbeln, ^>ortefeuiKe§,

Xabaf unb äiil^rr*!"/ 6^emifalien u. f. \v.; in ben ®ebtrg§tl^eilen öiel öauöinbuftrie

(^otjiüSren, Seinen u. f. \x>.).

3nliuflttc- unb :^ttuMs(liilitc. 2)arm[tabt mit SBeffungen', 48 800 ©., 9tf., 0.

5ß.3l., D.S.®., getverbfl. ©t. mit anfe^nticbem <ö.; 33. f. (Sübbeutfd)tanb (^JotenS.),

93. f. Ö. u. 3. , §. Ä\ , 3tltgem. 3tentenanftaÜ ; ©ifengie^ereien , 9Jiafd)ineu-' , 2:aba!§=,

^ßa^siermad^e-', @o(b-- imb Sitbertüarenf. , mufifat. ^"ftfumentc, @ra§famenf>anbel.

aRains a. dt^dn, 65 701 @. , bcbeutenber ^ruc^t= , Sßcin-- unb ©^ebition§^.; teb=

l^after §.= 2>er!. auf bem 9i^cin; %. üon Sup-Smöbetn , .s^üten, ©d}ut;iüären, ge=

färbtem Seber, 2:aba!, S3Ied)Jüären , S^apeten, (Ef)atfen, mouffirenben 5i[;cintt>einen,

§. unb ®eh). 5?. Offenbad» a. main, 31735 ®., berüfimte '^^Jortefeuilte^g. , S. in

Seber, 2tmlin, ©c^ul^=, Sioly-, 50ietaU=, Sadii?5ren, ^Bijouterien ,
3igarren, Scbnu^f^

taba! k.; &>.-- u. @eh). Ä. 2ßorm§, 21927 @., §. Ä., .'0. mit Sßein, Sadiebcrf.

Singen, 7000 ©., ö. R, 2Bein]^. Sau tcr bad), 3800 ®., öauptfi^ ber 33aum=
hjoUtt)eberei,_ Xaba!, öols/;., ©ifenbütten. ©ie^en, 14 000®., Uniü., beb. in 2'aba!--

unb 2ßolttüären='g., ^jf^tififatifdie unb matbematifdie önftrinncnte, §. Ä.

2G. i)n0 -Hmlieranö C5lTar(--Sotl)rtii(ieti.

Scj. Dberetfa^ 3508,59 qkm, 462 231 ®., etiüa 132 auf 1 qkm
„ Unterelfafe 4778,69 „ 612 009 „ „ 128 „ 1 „

„ Sotl^ringen 6222,14 „ 488 905 „ „ 79 „ 1 „

14 509,42 qkm, 1 563 145 ®., ettüa 108 auf 1 qkm

1880: 1218468 ^atboltfen, 305 134 ^roteftanten, 3279 fonftigc ßbrtften,

39 278 S^raeaten, 511 ©onfttge. 13 906 g-ranjofen, fran^öfifd; Stebenbe

250 000; für lanbly. 53etrieb 50%, f. §. u. % 40% ber @. 7 Stäbte mit über

11000 e., 95 mit über 2000 ©., jiif. mit 38% ber d.

Kultur ranb 94,5%, SBatb 30,6, tanbio. gläd^e 63,9, 2Wer 47,08, SBiefe unb
SQäeibe 14,3, ©arten 0,32, 3Beinranb 2,2% bc?^ ®ebiet§; ber 33tittet= unb Äreinbefttf

£>errfcften üor; am 3it;ein ift ber 33etrieb älinlid) bem ber ^fafj unb bon 93aben, nadb

5ranfreid> ju nodi unüollfommcn, im ©cbirge i;errfd)t ber Sßatb bor. betreibe (üor;

toiegenb SBeisen) '250 000 t, itartoffeln über 1 Wül. t, äßein über 1,3 3)iill hl,

öojjfen an 1300 000 kg, 2abat an c> 3)1x11 kg; .'öanf, ?ytad}<§, ^va)>p u.
f.

lo. ä5ie^=

juc^t tüenig l;eryorragenb; im 3Jiünftcrtt)at füfjrt man bi§ V2 ^Jlilt. kg iläfe auö.

2l§i)^a(t, (Srböl, 3]itriot= u. Sltaunerje; (Sifen^^. bebeutenb unb an eiusctnen Drteu bic

SCertil:^- 33erüf)mte ©ef(üge(sudjt (^outarben, ©änfelcbern), Dbft= unb ©artenbau;
bebeutenbe ^erfebrömittel: 1300 km (Sifenbal;nen, 200 km Manäle, 3if)ein= unb 9JJofef'

©d^ff. mit ©üter»ertet)r bi^ über 40 9JUII. ,3tr. unb 2,5 dMil. 3tr. für bie g-(ijfecrei.

3nJiiIltic- II. i)aiiöcl5(lnMc. ©traftburg a. dii)cin u. 3«, 112019 ©., ö. St., 0. %%.,
®ehjef>r:, labafs:, üutfd}en=, Judi;, SöaumtüoUcnfabr., Seitereien, Seber-- u. Setitatcffeul^.

(©trafjburger ©änfeleberjjafteten) , 3(tt. = ©ef. für iüoben-- unb .Üommunaltrebit.

.öagenau, 12 700 tS., 53ifdmeifer, 6800 (S., ©d^Iettftabt, 9000 IS., Sudjf.

aCaffelnheim, 44oo ©., 9JJiU;tftcinbrüd)e. 9JhttJig, 2700 (S., ©eluel^rf. 9{eid)§ =

f)ofen, 3i(to (S., 2)ami)fiägemüf)ten. Slarfird^, U .5oo (S., ?i. in 7udy. unb
33aumtüoUent»5ren. itotmar, 26 524 G., .S"S. Ä. , D.S.©., i^aunnoollenfpinnereien,

©lodengie^ereien, DuincaiUeriefabr. 3{appoltßtöeiIer, 6000 ©., .'pauptluetnmarÜ.

©ebtoeiler, 12 500(5., Sßeberei. (Snfi^f^eim, 3200 ®., ©tro^l^utf. 3hifadb,
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3700®., ^rüfd^f. Xi}ann, 7500®., Seinem unb g-iCfif., 3JJafd}mcnba». lOJüI^aiifen
mit ©ornac^, 75 000 ®., 95Jttte{))unft ber elfäffifdjen 3l3aiima'»DUeni>innerei unb
2BeBerei; Äattunbructereien, S>. Ä. Sirtfird}, 3100®., Strum^f= n. ^vatiencef. 9Jle^,

53 928 ®., 3BoIIen= u. SaiimlüoIIenfabr., @erbereien, .*ö. £. ©aargemünb, 9600®.,
rotl^eS 5ai;cnce, Ja&afgbofcii, ^(üfd)= unb Sammetiüebcrci.

7. 3um bcutfc^cn 3«?tttjcrcin gc^örigcö ©ropcr^ogt^utn gujremburg»

Suremburg tft burrf) ^serfonaluniou mit bem Jlönigreicfi ber 9ZieberIanbe

terbunben, im (Sanken 2587,45 qkm grofe^ e§ batte 1880: 209 570 ©., babon
104 490 Jübl. itnb 81 auf 1 qkm, 207 783' J^ati^olifen, 932 ^roteftanten,

777 ^graeliten, 78 Sonftige. 3—4000 @. reben nur franjöfifrf).

8 ©täbte mit 19% ber ®. 3(grar[tatiftif fel)lt. eifcnerje über 2 miü.t, ©ifen^

inbuftrie bebeutenb; fiebere, 2einen=, SBoIIenlrtaren, .^anbfd)uf)e, '^Sapier u. f. h).

3ied}nun9 nadt ^ranfen unb ®entimen unb na<i) frans. -ö^5§ unb @eit)ici^t.

Sujemburg, S>p.<Bt, 17000 ®., bebeutenbe ©erbereien, Z'>^^i-''^- (^Joten-'SS.).

@d|t er n ad), 4000 ®., ftarfer ö. mit 3Sie^ unb 3Bein, ^:pa^)ierf.

8» S)cutfc^c Kolonien,

^^euerbings i)at bie beutfc^e JWeicbyrcgierung and) ibr 3(ugenmevf auf kolonial;

befi| gerichtet. Slngra '^Ncqueha ober Sübert^Ianb an ber Sßalfifcbbai auf ber Süb-
lueft^^üfte 2lfrtfa§ ift unter beutfrf)en ®d;u]^ geftellt unb in i^amerun an ber ®uinea=
Äüfte ift bie Steicb^flagge gebiet, gerner finb in 2{uftralien bie ^lorbfüfte öon Tan-
©uinea, bie 9I5Dmiralitätg=^nfeIn, '0teu=33ritannien unb 5teu=^rlanb in 33efi^

genommen unb fteben anbere (Srlverbungen nocb in 3Iueficbt. ©eiuiuere 3Ingaben
über biefe neuerlüorbencn Sänber laffen ficb übrigen^ jur ßeit nocb nid^t geben.

2Seitere0 f. im 9lacbtrag jur .^anbel^geogralJ^ie (f. Seite 626 e u. golge).

IL ptc ößerreid)ifdj-iinöanrd)c 'gJIonardjie.

Deftcrrei(b = Ungarn, bem Umfange nad; ber 5trteitgri)^te 3tät @urD).ia§,

verfällt in bie Sänber biesfeit^ unb jenfeitg ber Seit ba, ober in a) im
3leirf)§ratf)e Vertretene ^önigreid^e u. Sänber unb b) bie ber unga =

rifd>en 5trone; jene bilben 17 ©ebiete, biefe 5; jene finb Deftr. oh unb
unter ber @nn§, 2al,^burg, Steiermarf, ilärnten, .^Irain, trieft mit ©ebiet,

@brj unb ©rabiöca, ^ftrien, 2:iroI, 3>orarlberg, 33öbmen, 9Jiäbren, Scblefien,

©alijien, 33ufolyina unb ^almatien; biefe Ungarn, Siebenbürgen, giume unb
©ebiet, Stroatien unb SIar>onien unb bie ^TRilitärgrenje. 622 269,55 qkm
(299 984,25 u. 322 285,3), (1880) 37 882 712 (5. (22 144 244 u. 15 738 468),
it)bl. 19 263 699 (11324 907 unb 7 939192); auf 1 qkm 61 (S. (74 unb 49);
extreme bieofcits 2)almatien (37) unb ^Trieft (1531), jenfeitg bie SJüIitärgrenje

(36) unb giume (1070).
'JJationalitciten: Seutfc^ie 9 891235 ober 2G,1% ber 33eb. (8 008 864 unb

1882 371), 93bf)men, 5JJäl^ren, ©(at^onen 6 980 471 r= 18,4% (5 180 908 imb
1799 563), ^oren 3 238 534 = 8,5% (bie§feitg), S^utfienen 3 137 854 = 8,2%
(2 792 667 unb 345 187), e(ollienen 2 939 867 = 7,6% (1 140 304 unb 1 799 563),
Serben imb Kroaten 2 889 362 = 7,6% (563 615 unb 2 325 747), Italiener imb
Satiner 668 653 (bieäf.), Hhimänen 2 516 537 = 6,7% (190 799 unb 2 325 838),
ajJag^arcn 6 216 759 = 16,4% (9887 unb 6 206 872), üBenben 83 150 (jenf.),

3lrmenen 3523 (ienf.), Bigeuner 79 393 (jenf.), fonftige Spradien be§ Sauber Stebenbe

33 668 (jenf.), frembe Si.u-ad}en ?}Jcbenbc 56 892 (ienf.), unb 499 898 (»erben alä

nod> md)t f^red)cn fönnenb aufgeführt (jenf.). Sii^m. Äatbolifen 25 543 340 (17 693 648
unb 7 849 692), &v. imb 3U-menifd). .Hatboliten 4 033 445 (2 536 177 u. 1497 268),
C^r. u. 2(rm. Crientalen 2 928 432 (493 542 unb 2 434 890), ^^roteftanten 1524328
(401479 unb 1122 844), Sß^'^ffiten 1643 708 (1005 394 unb 638 314), Äalöi;

niften 2 031803 (jenf.), ©onftige 17 030 (14 004 unb 3026).
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gür Cefter. bies^f. ergab bte SäWung öcn 1881 (31. Sej.), 22 478 990 ©., für

jenf. liegt neuere 2(ngabe lücftt üor. S'em 33c ruf nadj fanben ftd} bort (1880) mit

2(ngebörigen iint ^öauebienern •. äant^ unb fy'^fft'i^'i^t^*^ 12 188 998 = 55,05%, im
33gb. u. .'öüttenlrefen 316 187 = 1,42%, ^nbuftrieUe u. ©eJoerbtreibenbe 4 710047 =
21,27%, f. S>. u. 3>erf. 2 132 038 = 9,5%, Jaglöbner u. f. W. 1852 082 = 8,37%,
Öauö--, 9?entenbefi^er unb ^enfionäre 701283 = 3,1(5%, 0eiftlid}e 94 530 = 0,42%,
Seamte aüer Strt 252973= 1,14%, 2)JiIitärö aftioe, ©ensbarmen, Sicf^erF^eitsiüäd^ter,

3^euertocr>r(eute 253 817 = 1,15%, Seigrer, &tkl)vU , Äünftler u. f. h?. 261871 =
1,18%, im eanitätsbienft 78 828 = 0,35?^, in ferfcf). 2(nfta[ten u. f. \v. 122692 =
0,55%, ©onftige 67 524. Sieäfeits giebt e§ 884 Stäbte, 2233 gköen, 66 014 Ort^

fc^aften, in llng. 191 fgl. ^-reiftäbte, 719 9Mrfte, 16 775 Crtfdmften, 3960 5-reiranb=

@emeinbeu, 16 468 aScfmorte; im ßSanjen 62 ©täbte mit über 20 000 (S.

Äulturlanb, in beiben 3ieid>5Mrften 57 582 022 ha, 93,26% unb 91,28%;
2Ba(b 31,54 unb 28,33, lanbip. Jiäd^e 61,72 unb 62,55, 3(der(anb 33,74 unb 33,72, 2Öiefe

unb 35>eibe 27,22 unb 26,24, Öarten^ unb Sßeinlanb o,76 unb 2,49% ber Öcfamtfläcbe.

(grjeugniffe. 3" Defter.=Ungarn überiyiegt nccb ber 3(derbau, begünftigt burd>

Soben u. Älima in ben meiften (Segenben; großartiger 'HeidHIntm ber 9Jatur, nod>

nid)t »odftänbig auegenü|t u. befonbers nid}t auf ben .vterrfd^aftsbefiljen bes fjoben

3IbeI§ u. Ä(eru§ (in Ungarn 38,5% bes 33efi|e5 auf ©üter über 1000 ^oc^). 3n
ben beiben ßrä^erjogttjümern, in 9}fäliren imb Söbmen, in- Ungarn nur r^ercin^elt,

ief)r intenfioer 2(nbau, an ber unteren Sonau unb im Dften febr ertenftver bi§ jnr

)jrimitioften %ovm. Sie DJionardiie geigt bic 3- "" Sanken nocb ^urücf gegen bie Jr>eft-

liefen Öänber ßuropae.; in 9?ieberöfterreidi, in 3iorbböf)men unb 9Jfäf)ren finb inbuftrieUe

3entren; j^abrifate unb (55elrerbÄer,;ieugniffc rierfdiiebener 3(rt überall gefudHe 2(rtifel.

@ro§e 93iineralidiä^e; Stein: mib Öruunfofjlen in mächtigen Sagern in 33öl)men,

SKäf^ren unb Sd^lefien. g-örberung in 9Jiiir. S^f- an 110 unb 200; Gifenerse 7—8;
©olb bis 1800 kg, Silber 40—50 000 kg, Äupfererj 15—16 000 metr. 3tr., Sleiergc

70—90000, ,3in{ 3—4000, Cluedfilber an 4000, ^inn (335^men) an 3000, 3ticfel,

Kobalt an 400(j, 2fntimon 2000, 3(rienif unb 2Bi^mut 4—5000, Sdjlrefel, 10—12 000,

3(laun: unb isitriolfd}iefer über 1 3JJilI., Sauftetne big ()000, 33ergöl unb .'öarj über

30 000, S)?ineratifdie färben bie 14 000, Örap^it über 100 000, ©alg, ©teim,
See= unb Sicbefalj 2c. 3,6 3)iiü., ©al^-^eter, Soba :c. in Ungarn.

S'anblo» Grseugniffe. ©etreibe über53ebarf, 3©ei',en, l1?ai'-5, 33rauergerfte al§

.'öau^tausfuljrartifel. 9(l§ SOUttelcrnte 215 9JJill. hl (JBei-^en 40, l'Hoggen 60, ©erftc

30, &afer 50, SWais 30, 33ud)hieisen 5), 2—3 DJJill. .^ülfenfrüdjte, 120 miü. iXav-

toffeln, 20— 30 9Jiill. 3tr. 9iunfelrüben , 3— 4 9Jiiri. 3tr. %iad]Q-- u. .•ganffafern,

1—2 Mü. 3tr. diap^ ic, an 90 000 hl 5llee= u. f. iü., Samen, etlt>a§ ^icborie, ^avb--

^jflanjen u. f. h)., bis 52 000 ^tv. .•öopfen, 51000 hl Dliüen^ unb über 50 000 hl

fonft. Der, 4—5 Wiü. 3tr. Dbft, 0,5—0,6 Jaba!, an 200 aKitl. 3tr. §eu aUer 2(rt,

an 10000 ßtr. 3?eis, an 100 5JJill. St. 2ßeber!arben u. f. t»., äßein 20—40 miU. hl

(12—30 SJiill. in Ungarn, 2—4 in Kroatien u. SlaOonien, 1—2 in Siebenbürgen, 1 in

2)almatien, 0,8 in 9J.--Cefterr., 0,7 in Steiermarf, 0,5 in :ööl;men u. f. iv.). 3>iet)sucf?t,

namcntlid? in Ungarn, bebeutcnb. Sd)afel869: 22,5 9JUII. C* ., in Ungarn); JRinbtiie^

12,7 SDJill. Stütf, 42",, in ben ungarifdien Sänbern, "ipferbe 3,57 9Jiill., jum Jbeil »uertli=

r»ollfte 3iafien. Sdiiueine gegen 6 2JiilL Sdiafioollprobuftion 0,3 Will. metr. 3*^. Seiben=

bau in Tirol. Giefamtertrag ber £'anbn\ über 16 9.)iiUiarben. lltilcb biesf. 36,6 W\ü. hl.

3nliii(lric. 3ablreidje SJJülilen, befonbers 2)ampfmüblen (Sl^uba^icft), über 25 0UO
in Ungarn allein; 3urffr, namentlidi in 33öt)men, genmltig sunelimenb. 'i^ier an 12

3Mill. hl. i3rannttiH'inbrennereicn in Ungarn in großer 3*^^?'» i'^H'»-" 1 ^-^'i^'- ^''' ^^1*'

brenn, im Süben. Jabatsfabrifation als Statsmono^jol in 37 5«brifen. Tertil^ts-

(nörblic^es ^-bö^men, 9JJäl)ren, Sd>lefien, '.lun-arlberg,) ea. 2 91fill. ^-einfpinbeln für

S^aumtDoUe. «erbraud) an ^Holjbaumirolle über 3,5 9JJill. 3tr.; 120 000 3tr. feinere

r^arnc Ginf. ^abrifmäj?ige ^^robuttion i'on 3:udien, in ber Sollfpinncrei über 70(i00(>

?^einf^inbeln, 's für Kammgarn. i.'einenlreberei im Wrofjeu, etlua 300 000 St^inbeln;

SeibenCs- «n iieberlvären aller 2{rt in mn-.^üglidier Dualität; .'öanbidmli^ Sdiul;= unb
r^ialantericmären berül;mt. Sülütienbe '].sa^.Merfabritatton u. ::iH'rarbeitung ( 53ud;binber--

arbeit). Gifen=3. in ben Cftalpen nod) im 2(nfang ber Gntnndlung. — 2)Jafc^inen=

bau in großem 2)JaBftabe, boc^ bei iüeitem nid)t ausreidienb ; basfelbe gilt »on Schienen
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unb anberen groben ©iientnären; feinere, nainentfid) ^snftrumente, in tiorjügüdDer

@üte; 3iu§fu^r. 2(n ber Äüfte Sditffc-ban bebeutenb. '}^im'i Jf^oniüären, &lal itnb

gefc^tiffenc ©(astPären ( ©be(fteinfdUeiferei)
;
jat^lreirfie ©lasfiütten. ^-axb- unb Sünbioären.

^aitöclsbilon} für 1881: ©infuftr 047 W\ü., Stuäfubr 715,8 müi. ö. fl., ©etreibe

69,9 unb 108,1, i'^iere unb t^terifcbc 9Jabrung§nntteI 27,4 unb 71,1, 5?a^rung§mittet

über^au^t 180,3 unb 305,4, SJc^materiarien 191,5 unb 133,7, g-abrifate 208,3 unb
235,9: 58erfd)tebene§ 06,9 unb 40,8; (fbelmetaU u. f. tt». 32,9 unb 2,5; SSom ©efamt^.
üon unb für ben Sotkierein 401,7 unb 440,7 93M., SS. ju Sanb 520,5 unb 603,4 Mü.,
3ur ©ee 126,5 unb 112,4 dTäli. See^anbel in trieft: 157,17 WM. ©infu^
134,3 5)2iU. 2Cu§fu^n-, juiammen 291,47 MUi. fl. (öon unb nadi 6uro)3a 91,6 unb
104,09, aimerifa 17,1 unb 3,2, fonftige Sänber 35,75 unb 7,96, bfterr. öäfen 12,69

unb 22,26, frembe »äfen 144,47 unb 112,06. ©d>iffg = S8. Eingang 6978 ©^f.,
1,226 mm. t (1876 Sam^jfer). 2lu§gang 6938 ©d)f., 1,23 mHi. t (1880 Sam^fer).

Ser 35. ift gertjadifen feit bem 6rla§ be^S neuen ^olttarifio im 2)eutf*en 3teid)e.

©^iffg = 3S. in allen öäfen: ©ingang 47 796 ®d)f., 6,3 miü. t (öfterreidiifdie

38 056 ©c6f., 5,47 mUl t). 2lu§gang 47 505 @c^f., 0,29 mUL t (öfterreic^ifc^e

37 835 Sc^f., 5,47 WiU. t). — gi"'"^ ift bebeutenber ^ta^ getüorben für (betreibe

unb aJle^f. 3S. = 5Dtitter, ö.^^-totte (3tnfang 1883): 8756 ©dtf., 328 225 t, ©eefd^f.

486, 275 316 t. Kämpfer 74, 72 365 t. Äüftenfa^rer 85, 12 695 t, 5ifd)er=

barfen u. f. \v. 8185. Ser Ungar. £(ot;)b bat über 70 Sampfer. Gijenbal^nen:
19 735 km (11 911 bie§feit§, 7824 jenfeits). ^sriöatbafinen 15 793, im Staatsbetrieb

2253, StaatSba^nen 3942, in ^riüatbetrieb 642 km, ^oft: 4033 unb 2301 9{nftarten,

341,7 tmb 105,4 Will. iSenbungen, 4941,8 unb 1067,1 mu. ö.
f(. 3Bertf)ienbungen.

Selegra^^: 36 043,8 unb 15 289,93 km Sinien, 93 993,61 unb 54 852,62 km
S)rä§te, 2696 unb 1069 Stationen, 3,72 unb 1,65 d)M. Sepefdjen. Sanb =

ftraßen: 105 000 unb 45 000 km. SBafferftra^en (fd^iffbare gtüffe, ^anäk ac.)

9064 km (4100 fenfeitS). Sie ®onau 3)ampffd)ff.=@ef. befi^t über 200 .2)am^jfer

unb an 700 <B<ijkppU^m.

Dcutfdjc Sonfiilntr. ©en. = Ä'. in SBien, trieft xmb 33ubai.>eft. ii. in Subajjeft,

iBojen, jsf'i""?/ Slagufa, 33rünn.

Ültinjfug unb Ktdinungsort. Wan ved)nct feit 1858 nad) ©ulbi'n ä 100 Sreuäcr. 45 ©utbcnfuß,
ba Qii'3 einem *l;iunb fnncn 2i[('cr§ 45 Wulfen geprägt luerbcn. iMbgeieficn oon ben (,in (Motb 5u leiften=

ben) SoU.j'iWunslL-n unb bcnjenigen 3iil)'i'"geii, bie ausbriidlicf) in föoib ober Silber' feftgefe^t finb,

erfolgen alle oß'ilungen in ben mit giuangStur^ t)er)ef)enen iianfuoten (ber Ceftcrr.=Ungar. '•öant) unb
©tötanotcn. 2ro6 ber UneinUiäbarEeit L'ciöer ©attungen bon '•J^fipiergelb f)at basfelbc feit 1878 mit bem
©ilbergelb faft immer im SBertfje gleich geftanbcn, ba ba§ Silber ebenrntlä im 2Bert[)c geiunfen ift.

(1 ®ulben ©. etwa nur = 1,70 9[JJ.) Soümertfiigeä 6ic(b finb gegenmärtig nur bic bon Cefterrcid^=

Ungarn geprägten ©olbmünjcn bon 8 unb 4 f(., loelcfie mit ben 20= unb 10 Jyranc^ffiitffn ber Staten ber

lateinifdjcnWünjtontiention uollfommen gleid)l)altig finb unb aucf) geaenfeitig gubiefenSSertOen angenommen
tuerben. föerabe biefem 05oIbgelb gegenüber, loelcfieä in bcbeutenbcn Summen gebanbelt mirb (notirt

luerben SfJapoleonSb'or, b. i). 20 grcS.» unb 8 fl.=Stiic£e), fcbroantt ber SSertI) ber ijfterr. Sßäbrung au6er=
orbentlicf). — fl. ö. SB. ober (Sulben öfterr. SSJäöruug bebeutet 'il?apiergclb, p. ö. 28. S. ift Silbergelb.

Jilnßt unb (TiciBiriitc. 'iDietr. Sbflem icit 1. Januar 187() in beibeu aieirfiÄbälften obligatorifc^.

58orf)er beftanben bie SLMcner (rcfp. nieberöfterr.) 9JiüfiC unb ®emi[f)te, lueldje, nartibeni ihre i!lnUlln^u^g

bereits febr allgemein geioorben, in ben ^at)ren 1854—58 im ganzen Äniferftut eingefiibrt mürben:
jebod) Ratten fid) baneben nod) sa^Ireirtie UeOerbleibfel ber frül)cren probinjicU bcrid)iibenen SJcäfee im
©ebraudi erftalten. Sie bic-berigen ©rüüen tuaren: a) Sänge nmöBe: 1 SBiener 5uf; a 12 QoV.
ji 12 Sinien =- 0,:^16081 m ; 1 SöicncrGIIe ^ 2,4f. gu6= 0,7775.58 m; 1 SUafter= G rvufi= 1,80G484 m:
1 ijfterr. ^ioftmeile — 24 000 guB = 7,.=i8.593G km. ^n Ungarn: 1 ung. 9.iieite = .s,35:j6 km.
b) ?^läd)cnma6e: 1 nieberöfterr. 3od) bon IGOO Ouabrattlaftern = 0,5754G42 ha. ^n Ungarn:
1 ung. 3od) Bon 1200 Ounbratflaftern — 0,431G lia. c) Öietrcibcmäße: 1 SSSiener Weften mar =
61,48682 1 unb .verfiel in 2 iiolbe su 2 SJierteln 5u 2 9rrt)teln äu 2 balben 91d)tcln ober WüIIermaßcrn
SU 2 gr. Wafjefn ju 2 f[. Waßeln ju 2 iöed)ern; 1 Wuti] = 30 9.Uelun = 18,15 hl. ^n Ungarn:
1 »Järeftburger Wetjcn = C2,5S 1. d) (^lüif igfeitamäBe: i SSiener Wäß (ob. ftannc) su 2 ^laiben

äu 2 Seitelu — 1,414724 1; 1 ffliener tJimer äU 40 Wafi — 56,5890 1. ^n Ungarn: 1 ung. :öaibe =
0,8484 1; 1 ung. Gimer su 64 falben — .54,30 1. e) ©cmiditc: 1 SBiener i-tb. ä 32 Sotf) a 4 Qucutdicn
ä 4 Setftsefmtet ober l^fennige = 560,060 p; 1 SBicncr Rentner — 100 %\t.; 1 Stein = 20 $fb.;
1 Saum = 275 «Bfb., jebodi l Saum ftetirtfd)er Staf)! ä 2 Sägel = 25o *)JfB.; ber .Slardi = 400 *^fb.;

bie Sonne (in Srieft tonnellata) in ber öfterr. .Cinnbe[^= unb Kriegsmarine = 1748,2 2Biencr $fb. 9113

SoU= unb Gifenbahnfrarfitgenndit bicnte boö »loUpiunb bon .500 ^ unb ber Bpll^icntner Bon 50 kg.

3nbii(liic- unb ijanbclsortc. KrjIjci^Ofjtl). Ccftcrr. ob u. unter berGnn§: 2Bien,
$ip. St. be§ ganzen StätcS, a. 2\}ienfhtf, u. äBiener -©onaufanal, unlreit ber 3)onau,
1883 mit bem 'ijJoUseibe.^irf (ju n^etdicm bie i?o[frcidien iun-orte 5»erna(§, Jyünf^auio,

3tubolfäl^eim, Dttafring, SBä^ring, ^JJJeibling u. a. ge^ijren) 1 109 000 @. (o^ne 33or=

orte 726 100 ®.), D. 2. ®., O. ^^ 2)ir.: met %., Seibe, «aumhjorfe, SBotte,
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©trüm:|jfe, ®c^äl§, 3::e^^td^c, ©ofb^ Silber^ u. a. DJtetalInjären, 33ijoutericn, U^ren,

äßaffen, Seber unb iebcmären, Äuti'dKn, 33(cbel, mufifalifche u. a. ^nftrumente, ,'öütc,

©las, ^orseUau, Seifen, Stdjte, '^Jarfümericn ,
3""^i'^ören u. i\ a. ; närftft iei^jiij

§au^)tmittclpunft bes ilomnüffione = SÖudib. ;5nternationa(er v2aatennmrft. 2Bidv

tiger £>.= unb JBerfifet^jIa^. Cefterr. ^fational^^ö., bie Cefterr. Ärebit:3(nftart, Üiieberöfterr.

e§fontpte=@ef., Sr., ,'ö.= u. ©elD. Ä., Uniü., "•^Jolbtecbnifum, .v». 3(f., jablreidie 6ef. unb
2lnftatten 3. Söeförberung b. Jj. u. b. .^. 3(uc-fubr ber ftäbtifc^en ^--^ST.unigniffe ^öc^ft

bebeutenb. '^robuttion üon gabrifaten ein Siebentel ber ©ejamtmonardiie. ®i^ ber

Cefterr. 3^onau:3^am^nfd)ff.=6e). äBienerifdt^Jieuftabt, 23 »00 Ci. , 2ciben= unb
^$a)3ierf. Scblüediat, 4(500 (r., größte fontinentale Bierbrauerei. 3f eunfirdien,
6800 6., ^^p'atierbadt, Öloggni^, 4000 G., ßifen;, Sleitpeife; unb S^negetf.

.'öainburg, 49oo G., größte Sabafsf. Stclier, 17200 ©., bebeutenbe Ts- in G^^n-

u. iStaf)(n?aren, namentlid) Senfen unb Sidjein; große ^Baffenf. Sinj, 47 000 ©.,

2ep^ic^=, 2öolIen= unb SaumtDoHenftoff^^y. , ©cbiffäbau, Sta^elpla^ ber 3)onau=

Sam^ff^ff-; ^- Ä-, D. ^. Sir. förnunben, (3600 @., .'ö.auptnieberJage bes im
Saläfammergute gelucnnenen Äcdifatjecn Ä'rems, 11 000 ©. , grc»Bter Safran^
marft eurcpas. |)cr50ntl)- Sat^biirg: Sal5burg, 27 000 ©., (Sifen-- u. £taf)Inj5ren=,

©eitte^rf.; %. in Satäburger Äirfd}geift, DJcarmorfägeret, .'ö. Ä. .v»at(ein, 3800 ©.,

großes SatjbergiDerf (jäfirlic^ 400 000 3tr.); öolstoaren. .öcnofltl). «tcicrntort:

@ra5, lO.öOOO ß., 5. in ilietaUi»ären, SJtafdnnen, S^ucb, Seibenjeugen, Unio., C 2. &.,

C. ^. 3)ir., 2tf. f. ö. u. 3., ». Ä. Seoben, 5.^00 ©., .'ö. Ä., ,'öammer= unb Sraf)t=

werfe, Ülo^Iengruben. Gifener^, 4100 G., bebeutenbe Gifengruben (feit 1 000 3at)ren

im Setrieb, jäbr(idi GOO 000 ^tv. Gifen). JlJaria^eff, großartiger .£». mit fog.

„Setentüäre" (fjeilige Sßaren, als Ärujifije, JJofenfrän^e u. bg(. m.). SJJarburg,
17 600 G., Sßeinbau. Jpcr50flt^. Änrnten; Älagenfurt, 20 ooö G., .v». Ä., Sleitueipf.,

Jtiemerarbeiten 2c. Sillad), 6100 G., .s>au^itnieber(age ber 33lei^)robuftion. 331 ei =

berg, 3800 G., berüf)mte 33tei= unb ßi^fsrnben (50) (Äärntner ober 3>inad;er Ski
als befteg ber Grbe). ^cr50fitlj. Äraiii: i'aibadi, 28 000 G., £». Ä., lebf^after £«.,

3uderraftinerie, 'BaumiDoUenfpinnerei, 3ünbiuaren=, 'i>a^ner= unb Celf. j. S^fe^jl^s^

t^al. Sbria, 4300 G., Duedfi(berbergh.ierfe. .VJiiftcnlnub: 2;rieft, mit Vororten

155 000 G. , ^ei^afen am Stbriatifdien llieere, nnd}tig f. b. 93. mit b. Drient,

.O.A., D. 2. @., C13. Sir., 2:et. 3)ir., £ee= unb l'anbaifefurransen , üiele .'ö. @ef.,

barunter ber Cefterr. £Iot)b, gegrünbet 1833 Olftienfapitat 4.50 000
f(. f. 0.),

33r., Sd)iffstüerften, %. in ^iofoglio, Siaraediino, 3ei^cnlvaren, iebcr, Celfeife,

Äerjen, 2dnffsmateria(ien 2c. Ser Cefterr. i'Ioiib oermittelt burdi regelmäfiige

^a^rteu bie 93erbinbungen jto. ber Cfttüfte ^^taliens, ben ^'•''"M'djen S'^Klf"'

Öriec^entanb, bem 2(rdnj)el, Äonftantinopet, Smhrna, Swrien, 3(egt)^ten, fornit jiinfd^en

ben .'öauptplä^en ber Seöante, fotvie jeht mittels bes Sue^fanals mit 5öombat> jc.

<'3'6x^, 23 000 G., 5uder=, £eibe=, 2cberf., •'ö.Ä. Ga>.io b'^sftria, 10 800 G.,

^irano, 11600 G., atoiugno, 9900 G., .s^. Ä., öafen= unb .s"Sanbe(s|3rä^e, (Seefalj=

getvinnung, ^if^^^-'^i' grofjer '-Iserfanb öon ben Sarbinen (Sardines ä riiuile, ä la

Rasse), ^n ber (i)raffd). Zitol iiiib i8orarIl)Ci(i: vin»^jbrud, 22000 G., ,'0. Ä.,

C £. ©., C ^. Sir. 2eiben=, 5öanb= unb 3Jtafd)inenf., 33aumtt)oUeni>innerei, Ünib.

£>air, .0500 G., Sal^bergloerf, 300 000 ^tt., Salcmiaf^ unb d^emifdje 5. Srijen
4800 G., leb_^after giüifcfKnl^. n. ^stauen. SJleran, 9300 G., nor^ügfidjer Dbft= u.

2ßeinbau, Cbft^. iörirtegg, Äupfer^ unb Silber)d>meljen. OiCnbadt, f. f. Gifcn^

gießerei. SJJiebers, im Stubat)t^a[, Gifenluärenf. Sovnbirn, 9300 G., 33aum=

h)oIIenf^)innerei , ^-ärberei, Srucferei. 23o3en (ita(. Bolzano), 11000 G., .'ö. Ä.,

ftarfer 2Beinbau (bcf. bei Jramin); 4 9Jieffen, bebeutenbcr .v». iv u. n. Italien.

Irient (ital. Trento), 21000 G., Seibenloebcreien, ©erbereien, S^^^«^-' J^abafsf.

Sfioüercbo, 8900 G., S)p. S).-'^la^ für tiroter oeibe, .'ö. .H. 3(Ia, Sammetf. Tsfera,

ausgej. Süein. iRiüa, 6000 G., am ©arbafee, ib. mit Zitronen, ^elbfird),
3600 G., 33aumtüoIIem:;3., !ö. R. Sregenj am ÜJobenfee, öooo G., 2l'eberei, .'öoljf;.

.Hnr. 33öl)mcii: 'iJrag, a/3Wotbau, mit 55ororten 294000, obne, 183 000 G.,

ib. .H. ;
^ai)it(id]i a. in 9!)iafdiinen, Mattun, 2eber, 9iüben,^uder k., te bfiafter .'ö. in

.öolj, Gifen, ©etreibe, SüoIIe unb 2ßoUenliniren, Indien, Sl^advi unb ©lastüärcn;

erfter ^udermartt Cefterr. ; Unit)., ältefte in JJiittcteuro^ja, böF?ere .'ö. Zd}., .Hommiffions--

budib.; C. 2. ©., C. %y Sir., Sei. Sir., bebeutenbe a^ierbrauerci C[,*\ 39HII. hl).
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ÄTabno, 14 100 @., gvbfete Gifeniücrfc in Oefterr., Steinfpftlentager. 3;e^Iiti,

16 800 ©., §«i^<?"«iff" ' S3erfanb üpu 'JJiineraltoaffern. 9Jlernif', 4000 ©., SBembau.
Äuttertberg, 14 000 ß., S3(et= ii. SUbcrbgb., SBaumtüoUenf^iimeveien. Srautenau,
11400 ©., größte g'^acbsmafcfitut'nfpinnerci in Defterr. , .v?. in ©am itnb Seinen.

Surnau, 4900 ®., (Sbelfteinfcbleiferei. 3ieicbenberg, 31000 ®., .^. i?. , greise

^. in lüoUenen u. baumtüoUenen Sßaren, Ä>au^tfi^ ber öfterr. SBaumlnoIIenf^innerei.

^arUbab, 10 600 (g., ©cfnnbbrunnen, 3.H'rfanb üon ^JJinerafVoaffern, bebeut. 3.;
infruftirte jßären. platten, im ©rjgebii-ge, 2300 ©., S3[erf)[öffet: nnb 33(ed)f^iegelf.

(sger, 23 000 ®., £>. E, (Sifenlüerfe. 2(fd), 15000 ©., 3:ud}f., iöleicfiereien, Färbereien,

©aaj, 10 400 ®., ."öo^fen, in guten S^bren bi^ 4000 ^tv., bebeutenber §o^>fenl^.

fßarngborf, 15 200©., ©eorgöiualbe, 8300®., u. 3iumburg, loloo e'.,

Seinen=3- Sc^önlinbe, G600 ©., 3it)irnlrären. §aiba, ©tag. ©abronj, 9000®.,
©taöperren. Surgftein, ©^iegelf. 3(uffig, 16 500 @., Sraunfo^ten; l^ier u. in

Seitmeri^, 10 900 ©., ftarfer ,§. a. b. @(be. Warienbab, ©efunbbrunnen,

äJerfanb üon Sltineratoaffern. ^itfen, 46 000 6. , §. Ä., ©ifen= unb ©teinfol^fen:

iverfe, 5ßitrio(f(ftieferbau; Jud)e, Seber; nai^ ^rag gröf5te33ierbrauerei (bi§ 800000 hl).

Dieugebein, 3öoI(,^eugf. '^Ua§, Gifentoer!, ®u^h)5renf. 23ubtt)ei§, 28000®.,
£1. Ä., Steingut--, 33rciftift: unb 3ünblüären; lincbtige SSief)märfte. ®tbogen, 3300®.,
iSras-- unb ^:|>or5eltanf. 9Jiarfnraf|d). ü^Jtnljrcn: Srüun, 87 000 ©., ö-^-, 0.2.©.,
D. ^^. S)ir., ^e(. 2)ir., berüf)ntte SßoUeniraren, befonberö ^ofenjeuge, Seber. 3 3 law

^

23 000®., 3Boaenh)ären; iö. mit ^olen. Otmü^, 22 000 ®., §. Ä., [tarfer 3Sie^^.,

tjorjüglirfi mit ^otnifdien, ijobolifc^en unb molbauifdien Ddifen. ''^rofenil?, 18 400®.,
VI. ©ternberg, 14 200 ®., mit bebeut. Seinen^ unb 93aumliioUttiebereien. g-rain,

©teingutgei'rfnrrf. ftcrjOfitf). Stftlcftcn: 2:ro)j^iau, 22000®., 9iübenäuder= u. iJudif.,

©eibenjurfU u. SBcberei, ©j-nnuereien ; @etreibe= unb ©pebitionö^., SD. Ä. S^efcben,
13 004 ®./Suc^f., Siförf. ^ictil?, 13 000®., bebeut. 2:ucbf. ^reiloalbau, 5900®.,
iDidit. Seinenf., ebenfo 3i"^i"fl"tet. ^ägernborf, ^reubent^al, 'Jyriebef,

93aumit)ol(f. tgr. ©alijicn: Sentberg, 120 000 ®., ö. J?., tebfiafter fi»., >ör., D.S.
<S)., D. ^]]. 2)ir., [tarfer aöoUmarft. 33robii, 20 900 ©., grei^anbefs^ra^, ^.^.,
SlJeffe, tüiditigfte ö- ®t. ©atiäieu'S, S^ebition u. ^ranftt in 3BoI(e au§, in SBaumiüoUe
u. ©eibentüären nadj 3tufe[anb, in Seber, Staucbicaren , i^utüekn, ^^erten, SBac^^.

SBielicäta, 6000 ®., u. 33od>nia, 8000 ®., 'größte Steinfatjgruben in Defterr.,

iä^rr. iV'a 9Jair. 3tr. Ära!au, a/2öeirf)fel, 73 000 ®., D. S. ©., '%. in %nd) 2c., ö. Ä.,

Unit). Siafa, 7500 6., nädift Srobli ber bcbeutenbfte ©pebition§|)la§ be§ Sanbe§;
bebeut. Judif. löiitotoitw: ejernolrin^sernäuä), 51000®., <ö. .K., D. S. ©.,

D. ^^. S)ir. ©ucjaJra, 10 100 ®., Saffian-- u. Äorbuanteberf. ©abagora,
11 000 ®., ioidUig für ben garijifdien Ddtfenl^., jäl^rlid^ 80 000 ©tücf auö SeB=
arabien unb ber SJfoIbau. M^r. ^almattcu: 3«ra, 13 000 ®., ,'5. Ä., D. '^. 2)ir.,

D. S. ©., Zcl Sir., großartige Siofogtio- unb SÖJaraScbinof. ; SUi^fu^r öon Dtiüenöl,

feigen, ©arbeiten, roben >?äuten, SDfeerfalj; ebenfo ©^^alato, 16000 ®., S.A.;
9tagufa, 7200®., .s?. Ä.; ßattaro, ,s?afen^)fat^ für 93iontcnegro, 2900 t.

Äflr. Ungarn: ^eft a 2)onau, mit Dfen^ jel?t ftet-S öitbapeft genannt, mit
Strtofen u. '9ieu|?eft 371000®., .sy ,H\, imditigfte £>.= u. j^. St. Ungarnes ^aupt--

bepot f. „ungarifcbe ^^srobutte", große 9J?effcn, '^idr-
, ^ferbe=, Sd^noeiue- unb SBoK:

ntärfte; 3^ampfmü^?Ien; '^. in 3eib(n= unb 33aumtüoUeniuären, i^erjen, Seber, 'iiJJafdtinen,

rfiemifdien "^Jrobutten 2c.; .Hommiffion^SbudU;.; bebeut. Söeinbau (Dfener); Sonaufcbiff«:
Itjerfte; ber natürlicbftc inn-mitthmgÄpnnft ,^unfd)en bem .'0. bce ©dnuarjen 9Jleere^'

u. ber 3)onauIänber mit bem inbuftriellen JL'eften u. 9?orbliieften ber 9J?onardiie;

3)(ineralbäber in Dfen. 3<^f'Irftrf?f -^-'i- (3(IIgem. Ung. Mrebit^'-Ü., 9(ng(o:,'öungarian=3).,

Franco=Ung. ^. 2c.). ^^prefUnirg, 51000 ®., lebhafter ©^jebition^^r^anbct, ö. Ä.

©ebrecjin, 53 000 ®., nädift i^eft größte -V. ©t. Ung., ."ö. Ä., ;\. in ivott. 3eugen,
9J?äntetn, 9J}ü^en, ©jismen, b. i. ©tiefetn, ©d}afpet*,cn, tböneruen Jabafö^jfeifen,

©obafeife 2c.; fo. mit ©ped, ©etreibe; bcbeutenbe 9J?ärfte in .vorni-iic^, '^ferben,

©c^ioeinen. ©jegebin, 74 000 ®., ©oba^ unb ©cifenf., ©diiff'obau, lebbafter ».
9JJaria S^erefio^jel, 62000®., äMeb-- u. SBoHf). Äec§femet, 46 000®., bebeutenbe

«iebmärfte. 2;eme§»ar, 37 000®., .'ö. ,t., ©eiben-- unb Xud^f., <ö. n. b. 3rbriatifc^en

."cäfen. 2(rab, 35 600 ®., ©etreibe^, $'abat'5^., £>. i?. 9Jeufa^,' 21 300 ®., Dbft=
unb SBeinbau, io. n. b. 2:üvfei. H'afdnui, 26 100 ®., 9J}etair=3., ,s"S. mit ©etreibe,
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öanber^pflanjen, öolg, oberuugari)(^em aBein 2C., ö. Ä. ^-ünffirc^cn, 29 000 ®.,

tabaBbau, aBdni^., Steinto^ren. Debenburg, 23 200 ©., lö. Ä'., ö. mit Sßciu

(Siufter), 2ßctnftetn, a>icb, .^onig, 'Badß tc. SBiefcIburg u. 'iHaah, 21000 @.,

©ntrepots bec^ .Hörncrfiucbtft. Sdicmni^, 15 300 ®., Ä'remnit5, 8000 ©., 9teufol^l,

17 200 (£., veid^^altige ®clb-- unb Steigruben. S:ofai), 5«00 G., bcntt;mtei- SBeinbau.

©rojjfiirftcntl). «tckiitiiirflcn: ^ennaunftabt, 19 400 (S., üief ©einerbflei^ imb §.
Ärouftabt, 29 000(5., §. Ä., bie bcbeutenbfte 5.= u. .f • ©t. Siebenbürgen^, m. 3BoÜen=

Irären:, Seinen^ u. £eberf., Xürüfcfjrotl^fä'-'bereien 2c.; reirfilidu' ®o(berje bei 3^1^^«^/
Slbrubbäntta, S5örö§^ata!. ^{aufenbiirg, 32 000 (i*., 3:ud}tt>eberei, 3»d«J^= "ni>

^a^jierf., ö. Ä. k(\x. Kroatien it. Slaüoiiicn: 2(gi-am, 30 ooo ©., §. i?., ©eiben= unb
^ßorjeKanf., anje|)n{id;)er £)., Unio. begrab a/2)rau, lüicbtiger Ä)afen. '^iume,
21000 (£-., Sam^ffd^iffüerbinbinig, £). Ä., fyrfi^afe» at" Duarnerobufen, (Schiffsbau,

grof(artige ©etreibemüfikn, üerfdnebene 5. ©ffe! a/®rau, 19 200®., ,'ö. 5l\, öau^t^
fta^elpla^ ©laüonienö. ©iffef, ö. Ä., ©wnj^Sö. mit ber S^ürfei. Semlin a'Sonau,
10 000 ®., 50Jitterpim!t be§ tüi-f.=i3fterr. §•

^üt'ftctttOuiit Cic^tciiftcin.

157 qkm mit 9124 6. Dbft unb 3Öetn im 9^knntf;al, trefflicf;^3 9iinb=

öiei); öiel ^olj. 33aumiüoI(eni|)imierei unb ^oljarbeiten. Hcdjitunfisatt, iHäfjc

unb ©cu)id)te f. Defterreicb, ju beffen 3oß9ebiet e§ gebort.

^auvtftabt: ^Isabuj mit Sd^Iof, Sie^tenftein, lÖOl G.

grüi^er tiirfifcfies ©ebiet, je^t unter öfterreidnfd^er Dccupatiou u. 3]erlüa(tung, feit 1880
an ba'o öftert.=ungarifd)e 3olfgebiet angefd)(offen.

52 102 qkm — 6 .Greife: ^Si^acj, ^^anjahifa, ®olnja, 'Zn^la (Btornif),

Sratonif, Sarajetoc, 3)lo\tax. 43 ©täbte, 31 5)?ärfte, 1272 ©emeinbcn, 5042
Dörfer, 1 158 440 ß. (550 661 lübl.), 22 auf 1 qkm (3öWung ü. 16. ^>uni 1879,
neuere liegt nirf)t toor). — 448 613 a}io^amebaner, 496 761 Crtf)oboje,

209 391 mm. 9iathol, 3426 S^raeliten, 249 Sonftige. SerajebD, &p. ©t.,

26 000 e., 33anjalufa 11000, SSi^acj 3097, Xrabnif 5887, ®. STu^Ia 5119,
gjJoftar 13 000 (S. a(§ bie .§au^torte.

ßrjeugniffe. SSorsugäUrtcife Sanbes^robufte, %, ©ei», unb ,'0. inenig ent-

iDitfelt, .'öaueinbuftrie, lanbii;). S3etrieb auf niebriger Stufe; .tulturlanb 87,2 ?r>, 3Balb

40,7?/, ber S-läd)e, tanbhi. ^-tädic 24,7%, Söeiben ],.58, 3(derranb «,9%. betreibe
1.58,5 9JiiU. kix, überunegenb $0iai6, bann SBei^en unb Öer^te, .t*flfer, .'öirfearten,

Äattoffetn an 2 WdÜ. k«-, .<>anf unb ^<ad]<^ 0,6 miU. ko-, a3or;nen 1,8 5Jiitr. kg,
Sabaf 0,0 mm. kg, ^^^flaumen 5,2 mUL kg (big 90 000 3tr. 9(u§fubr), oft big
30 mm. kg, aßein 100 000 eimer. Ddifen, SBoUe, Sditoeine, (Sr^eugniffe ber
Biegenju^t (über 500000 St.), SBac^g unb öonig (für IGo'ooo m.), ^eüe, .vSäute,

^ifd}e unb iMutegel jur 3(usfu^r. Ser SBalb giebt 10 mill. ijft. .mibiffufe^ .'oot^

unb Änoi-ipern ^^ur 3(ugfuf)r, juf. für 2—4 mUL m. 2)er S3gb. luirb auf (Sifen

unb Sat«, betrieben 65ett). unb 3. in Werberei, SJier, ®otb= unb Sitber.-^-iti^

granarbeiten, Äu^jfer-- unb Jij^jfergefc^irr, äßaffen, grobe Serien, aBon=, . Seifjli'eberei--,

Se^^jid};, Striderei-- unb Stidereimaren.

Ked)nuiit| nad) öftcir. «iirben unb .üi-cujcrit. m\\. ^ahtuiii^smittel ift öftcir. ';in|.ncriiclb imb ecfn-ibe-

miimc. liiit. 5c^cibemüiijc ift abgeftfiafft, tiirt. «olb= unb Silbcrflclb loiib jum rturfc iicnoinmeii.
iWfißc imb (Otrairtile: aJletrifcf), luic in Deficrr.'Unflnrn. 'öiibcv Dta, .Uantnr u. f. lu. mic in bcv 2iirt<i.

m. T)aö '^rififdic ^{eidi.

©roftbritvinnien u. ^rlanb mit ben auemärtigcn '-ix-fihungen i)at al«o

^au^Jttbetle: (i-nglanb, eingetbeitt in öraffdmften, aiHiIcv, cd^otthanb, f^rlanb,

bie ^nfel ^Dian, bic .Sianalinfeln; in (Europa ferner: -Oelgolanb, Wibrnitar,

9Jialta; in XHfien: (i^pern, i^ntion mit (Sei^Ion, Straitö oettlement, ^ongfong.



5gA erftcr 26cil. SieBenter Slbfc^nitt SJie Scrfe^r^gcbiete be§ §anbe(g.

5Zorb=33Drneo, Sabuan, i^uria^^OZuria-^^nfeln, 2lben, Serim, 5Dbfd)a; ^amaran=,

^erling = unfein ; in 2(uftraüen: ^ceufübtualeg, giorfolf^^nfeln, 33i!toria,

Cueenslanb, Sübauftralten unb Dtorbterritürium, SSeftauftrdien , itasmania,

D^eufeelanb, ?^-ibfd)i=, 3üicflanb=, Sorb .'opSih^=, 5^arDlin=, Btarhud-, gjialben=

unb ^-anning^^nfcln; in 2{frifa: ^a^folonic unb 53r. ^affraria, Safutolanb,

2öeft=@riquelanb, XranSfai-- Siftrifte, ^atal, 2ÖaIfifd)=Sai , Sierra Seone,

©ambia, ©olb ßourt, Sagofg, ®t. ^elena, Slfcenfion, 2:riftan be Qnni}a, Wlau-

ritiuö, 9ieu=2(mfterbam n.'Bt. ^aul; in 21 in er ifa: 2)üminiDn of (Sanaba, 9ieu=

funblanb, ^ermubasg, |)onburD§, Sat)ama=, 2:urfg=, 6aicos=^nfe(n, .^amaifa,

6at)manö=, Seeiüarb6=, ^inblrarb^5=, ^alflanb=^nfeln, 3:rinibab, Sr. ©utjana,

unb Süb=®eorgina aU ^efi^ungen. ®iefe alle ftaben:

©ro^brit. u. 3vlanb 314628 qkm, 35172 976®.^ 17 988080it)bl.,112 auflqkm
europäifche «eft^ungcn 328 „ -170164 „ — „ 519 „ 1 „

SXftattfdie „ 2 408 576 „ 202 228 800 „ — „ 84 „ 1 „

Sluftraüidie „ 7 986 517 „ 3 067141 „ — „ 0,4 „ 1 „

atfrifanifdK „ 721350 „ 2 603 591 „ — „ 3,6 „ 1 „

9lmerifantfd}e 8704148 „ 6017160 „ — „ 0,7 „ 1 „

20135 547 qkm, 249 259832®., — iDM., 12,2 auf 1 qkm

Sabon ©nglanb 131628 qkm, 24613 926 ®., 12 652 084 ipbl., 187 auf 1 qkm
„ Söalee 19 069 „ 1360 513 „ 692 453 „ 71 „ 1 „

Otfiottlanb 78895 „ 3 734 376 „ 1936805 „ 47 „ 1 „

3r(anb 84252 „ 5174836 „ 2 641559 „ 61 „ 1 „

Snfet man 588 „ 54 989 „ 27 798 „ 92 „ 1 „

•^analmieln 196 „ 87 702 „ 47381 „ 447 „ 1 „

au|er_Sanb — „ 146634 „ — „ — „ l „

314628 qkm, 35 172976 ®.,17 998080 lt)b(., 112-auf Iqkm
^ür ©ropritannicu unb ^rtanb fc^ä^t man bie 53elüo^ner bejüglicf) bcr 3ieIigion

ju 18 537 000 2(ngcf)i3rige ber ©nglifd^en Stätsfirc^e, 1473 000 9(ngef)örige ber

f(^ott. Äirdie, 16 034 000 ^roteft. ®ijftbenten, 5 520 000 Äatf)oIifen, 4 600 ^Sraeritcn.

2)te 3a^r ber Stäbte mit über 21 000 g". tft 130, bie mit über 41000 @. ift 70,

bie ber 9J(uni5tpa[ftäbte 316, bie ber fonftigen Stäbte 979, bie ber länbl. @emeinben
unb ,tird)f^ne(e 18 258; bie ftäbtifdie Sebölferung beträgt über 55%, in ©nglanb
unb 2ßare^5 über 61, in Srfanb nur 20% ber ®. 9J(it Sanbluirtbfcbaft ba-

fc^äftigt unb baüon Icbenb finb in ©nglanb unb 3Ba(es, ©diottlanb, S'-'Ianb: 7,5,

8,2 unb 19,7, in .v». unb 58erf. 8,5, 6,2 unb 8,2, in (S5en). unb 5,. 22,5, 22,5 unb

18,5, in perfön(id)er 3)ienft(eiftung 0,8, 2,9 unb 7,1% ber 'iöeüölferung.

Äulturranb: 12 023 029, 2 131657 unb 6 504 261 ha, 79,54, 27,01,

72,20, juf. 65,75% ber ^täcfte; auf ben Sßalb fommen 3,89, 3,83, 1,5 (jufammen

3,25), auf Ianbh)irtf;fdtaftlid)e öenuhung 75,7, 23,18, 75,71 (jufammen 62,41), auf

atecfer 47,74, 17,5, 34,9 (burdifdnüttli^) 29,83), auf aBiefcn unb aSeiben 22,14, 5,52,

48,72 (burd)fd)n. 30,11), auf ' ö'ärten k. 5,82, 0,16, 0,13 (burd^fdnüttlidf 2,47).

2)er 0rof5grunbbeftl5 ift ftarf vertreten; 471 53efifeer l^aben 31% bes Streal?, 37 Se=

fi^er runb 11%; bie 3a^il ber (gigentfjümer ift 1 173 000, ber Surdtfdniitt be§ Sefi^eg

etJüaö über 61 Acres. 3)a§ Suftem bcr iser).Hid}tung ber ©üter an eine ^Inja^I

^yarmer f)errfd)t üor. OiroBe otred'en liegen in ?i-orm öon '^Jarfö nnh ©arten. %xoi--

bem ift bie !i!anbnnrtbfd}aft binfid}tlid) bcr l'ciftungcn unb (Srfolge bie erfte ber 2Be(t

unb 6leid}cc-> gilt von .'ö. unb ^v ; für bie crftcre n^crben 9(n,^cid}en bcS Jtücfgang-S ge=

melbet unb leßtere finb nidit mef)r aUeinfjerrfd^cnb. ®ic ,Huftänbe in ^rtanb finb

noch immer troft(o'o (obncbmcnbc ü?o(fC^5aft( burc(> 9(uön^anbcrung) , bie in ©ngtanb

unb aßafeö seigcn bod}cntn>idoltc ,'\. unb ftarfcn 'ögb., fLMi,^cntrirt in einzelnen @egenben,

anberiiHu-tö üorf;crrfri}enb [anbtrtrtbfdiaftlid}c Öraffdiaftcn unb foWic ebne Ueber--

getvidit einer ©rn^erbäart. 9lm nmlbrcidiften ift 5diott(anb.

(fr;cii|)iii|Tc. 3'" ^ßb. überUncgen ®teinfof;(en (ict)t an 170 Wüi. t) unb

®ifen (3io[)cifcn an 15 3)M. t, jiifanunen 45% be^ erjeugniffcS ber bcfannten SBeU).

Sie 9tue.fubr an Äo^Ien ift 18—20 9JiiU. t; fie geften ^iemlid} wdt in Seutfdjianb

hinein; bie 3(usfuf)r i?on ©ifen ift n?cd}felnb, je nadj ^reisl^ijl^e au§tt>ärt§ unb be-



©uropa. — (SroSbritannten. ^gj^

einflufet öon ber S^'^Pt^'i^i^ ber Sänber. SUan getüiniit ferner, je nad) ^a^rgang,
17—-28 000 kg Silber, 15—10 000 t Äupfererse, i 3}tiir. imb barüber Sreierje,

50—60 000 kg 3inn, biä 0,3 mui. t 9iof>jinf, 2— :i Still, t Qaly, ferner Sorf in

großer 9Äenge, befonber^ in ^rlanb, oor^üglicfie 33aufteine; beften if)on (Ziegelei

großartig, ^orjellan: unb ^feifenerbe), 9Jfül;lfteine, Koprolithen (Sungmaterial für
<Supivpi}o§''pi)at) u. f. w. 3)er ©efamtbetrag für bie burdjfdnüttlid^e ^i^i^^ci^unö im
33gb. unb £iütten>üefen ift pro '^ai)t über 70 9JUII. l'. ©rofeartig ift ber ©rtrag ber

?5ifcf)erei, betrieben mit über 40 000 33ooten. ©efamtunifa^ 80—90 3Mü. Tl.

3n ber Saubnnrtttfd^aft übertoiegt bie 33ie^3U^t unb mit biefer ber ^wtterbau;
©etreibe unb .ToanbehSpflanäen treten jurüd unb Werben bom 2luslanb in fteigenben

3!Rengen belogen; ia^ Sanb l)at ben größten 9ieid)t^um an 5öie^, ber Ianblüirtl;fc^aft=

ticken ^läc^e unb ber 33eböl!erung nadi; ber S[)iel)ftanb (nirgenbä erreid)t J^infic^tlidj

be§ äßert^cg ber Sfiiere, treldie als ßud^tmaterial nad} allen Säubern belogen toerben)

becft aber ben JÖebarf nic^t, im gleifd; nur 84% babon; man i)at an 3 3Jtill. '^^ferbe,

über 11 Wim. JRinber, 33 WiUi. Schafe, 4 a)«ll. ©c^loeine, über, 100 mUL i^anind^en.

2)ie ©infufjr ift an 300 000 ©tücf Siinber, 40 000 Äälber, 1 fflJi«. Dc^fen, 30 000 Sc^tweine,

1000 aJHIl. (Sier, 7,5 9JJill. 3tr. gleifc^ aller 3rrt, 2—3 9JJill. 3tr. äiutter, über 2 2RiU.

3tr. Ääfe, über 100 9JJiII. Haninc^en u. f. to. '^m ^ai}Vi 1882 iüar bie ®efamtein=

fu^r an iiki), t^ierifdjen ©rjeugniffen , (Geflügel, SBilb u. f. »d. 44,115 W\U. £, bie

üon (betreibe 07,83 M\\i. M nn'ti bie 'üi>n 3iaf)runggmitteln überhaupt 183,46 9JiiÜ. £
gegen 9,725 Wä\i. £ 2(ugfu^r, bie 9Jle{)reinful,>r alfo 173,74 2fiiU. £, )jro Äopf faft

5 £ ober über lOO 9JJ. 3)ie ©etreibeerntc mirb in 9J?iII. hl angegeben %n 30—40
SBeiäen, 30—35 ©erfte, 0,5—0,6 ^Joggen, 43—45 öafer u. f. «?., im Öangen ju

189, §ülfenfrüd}te 10, i^artoffetn über 32 a)Ull. hl. 5ßon ."oanbet'^jjflansen fommen
nur $oj3fen, 30 3}iill. kg, unb 5(acf)§ (>5rtanb, ©djottlanb), 23—25 a)Hlf. kg, in

58etrad)t. Sierü^mt finb bie ©ärtnereien im ©üben Bon ©nglanb, Jrofetbft aud^ Öbft
unb Dbftluein in jiemlidjer SKenge gctuonnen merben. Sie ©djafjuc^t liefert 60—70
5JJilt. kg SBolle, ber ted;nifd)e 33etrieb, mit 2anbit>irtf)fd)aft nid^t üerbunben, an
150 mxU. 1 Örannthjein, 50 Still, hl öier unb ettüag ßuder (3 ^abrifen).

3nliu|lcic. 3)en ©lans^junft für biefe bilbet bie 2:eEtilbrand}e ; in über 6800
^abrifen mit an 50 ÜJJill. ©pinbeln, 56 "f, ber ©efamtjiffer für bie (Srbe, über
700 000 mec^anifd}en SBebftüi^len unb über 100 000 Slrbeitern Werben an ©arnen
allein Sßert^e erjeugt, lüeld)c eine 5JJel;rau5f. bon über 15 SOJiü. £ ermöglid)en. 25ag
C^Jefamterjeugnis in ©eiben Wären, ©pitelfielbg bei £onbon, Staccleöfielb bei

(S^efter, Dlb^am, Sianc^efter, Seig^, ©oücntr^, ^are§f;ill, Serb^, Seef, 3?orfoIf,

giebt über 3,5 SHIl. £ für bie 3lu^fu(;r; für SB olle finb bie öauptorte in 3)or!fl(>ire,

iiancaf^ire, in ©loucefter, ©omerfet, bei 2onbon, bon ©laögow bi§ Slberbeen in

©c^ottlanb, in SKol^air, ioubbersfielb, 2eebs u.
f. W. Sie (Sinfu^r an SBoUe ift an

unb über 200 DJJill. kg. 9(m gro^artigften ift bie S. in Saum Wolle, Welche feit

SJeginn be§ 3fl^rf)unberts in immer gröfjeren 9J?engen bejogen Werben mu^te, je^t

jä^rlidj big über 700 SMU. kg; ber Sßertf) ber gabrifate ift an xmb über 100 Still. £
)3ro '^aljx. Sie SeinWanbinbuftrie (^-lad)5, Sauf, ^ute) Ijat il;re 3«ntren in

orlanb (3(ntrim, 23elfaft u.
f. W.) u. in S'^^i^f^S i" Sdjottlanb, bie ©toffbruderei

in SJancfiefter unb ßJtaggoW, bie 'Färberei bafelbft unb in Seebe, Srabforb u.
f.

W.
©ropartig ift and) bie 3. in (Sifen=, ©taf)t= unb anberen SJetallwaren, 3)or!,

©tafforb, Sirmingf)am, ©^effielb, über 5 aJlilt. £ SJe{>rau§fu^r , in Siafc^inen u.

^af)r zeugen aller 2(rt, bafelbft unb in SJand)efter, Seeb^, JJeWcaftle on X^ne,
Sonbon, (SJlasgoW, 9iottingt}am u. f. W.; SJel;rau6fuf)r big an 14 SUU. £. fernere

(Sr^eugniffe üon großer 33ebeutung finb: %iion- unb ©lagWören aller 2trt,

2 3JliU. £ SJef^rausfu^r ; Seber, 2eber= u. 9i au d) Wären, an 2 Süll. £ 9Wef;raug=

fuf>r; .Hleiber, SÖeberarbeiten, ©eilerWären, über 84 Süll. £ Siel^rauigful^r;

Rapier unb 'i^appe, ^nftrumente, U^ren, Sred}§ler=, ®uttaperd)a= unb 5tautfcl^u!=

Wären, ©eifen, (S^emifalien u. f. W.

fjall^cl. ^m 3af)re 1882 war bie (£infut)r 436,6, bie Shiöfu^r 262,456 SJiU. £,

in j^aljrung'ömitteln 183,46 unb 9,725, in SRo^ftoffen 132,13 unb 48,17, in

ffabrifatcn 28,75 unb 152,86, 5?erid|iebeneö 68,6 unb 30,7, SJünjen unb (SbelmctaU

23,6 unb 29,9 SJill. £. 2(uf eine SJe^reinfuf)r Don 296,63 SJiU. £ für üebenö^

mittel, ^(o^ftoffc unb S^erfd^iebencö fommt eine SJe^rau^ful^r üon 124,11 SHll. Si.
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(-/?o Grfter S^eiL Siebenter Slbfc^nitt: S)te SSerfebr^gebtete be§ ^anbetl.

in ^^abrüatcn. Ser ©efamthjert^ be§ SmnfitS h?ar faft 12 9)Jift. £. 3)er 3]erfe^r

mit Dcuti'c^ranb setgte 25,57 a)M. £ 6infuf)r, 18,51 532iIL ^ß Slugfuftr, ju fünften

be§ 3fleid^ä alfo 7,06 a)M. £, ber 3Ser!el^r mit ben bereinigten ©taten öon 9Jprb=

amcrüa 83,35 u. 30,97 9)lin. £, ber mit ben Jlotonien 413,02 unb 241,46, atfo

654,48 3)JitI. £ Umfa|. Sie Jöö"ptaw^Wi-''i'^ti'^ff fi"^ (^-abrifate, (£tetn!ol^ten, 3?ol^=

eifen u. 9JietaIIe, Salj, {^ifd^e, S^ran, bie Ginfulirartifet ^au^tfärftlitf) SebenSmittel

;

bie ÄotoniaHüären, 48,60 WkxW. £ Umfafe, erfd}etnen a(§ Surc^fulirarttfet.

Ötrkcl)t. 3m 3o^re 1882 gingen ein 24,8 Will t ®üter, au§ 27,69 93lirr. t

auf ©d^f.n in langer gafirt, 21,33 unb 21,9 W\ü. t auf Sam^fern, 41,53 xmb

35,35 mu. t in ben Äüftenfd}ff.n, jufammen gab eg alfo ben riefenfjaften Umfa^

öon 172,6 lOJill. t. §anber§marine. 3iogiftrirt txwen 24163 ®d}f. 3U 6,64 53M. t

im 3?er. J^gr. u. 14 633 ©c^f. ju 1,88 a)iil(. t in ben J^otonien; barunter 5795 unb

1820 Sam^jfer ju 3,33 unb 0,239 53IiI(. t, uerluenbet txntrben, ol^m bie ^-ru^baml^fer,

18 966 ©*f. mit 6,71 mUl t (4381 Sam^fer mit 3,29 miü. t). (gifenbar^ncn

im ^Setrieb'gab e§ 29 649 km mit 767,8 9)Ua. £ 3lnlagefa)jitaf. Sie Selegrap^ie

^atte 5443 iöüreauS, 42 961 km Sinien (Stat^tet.), -^2,09 3)ntr. Sepefc^en, bie^oft

14549 Öüreau§, 1281 WüL Briefe, 1870,2 mu. Senbungcn über^au^t, 26 995 Witt. £
'

im Sßert^ ber 3Inh?eifungen u. f.
it>. Äanäfe unb fdjiffbare %lü^\t giebt eä

über 9000 kra, (Ef;auffeen unb öffenttidK ©trafen an 200 000 km.

Bciitfd)c fionfiilatc im brtttfri)cn Kcid): a) ^n ®ntopa. ©eneraüonfufat:
Sonbon. ionfutate: ©out^ampton, '^^Ü;mouti), Garbiff, Sitier^ool, §ul(, 53iibble§=

borougt), ,v\art(e^oot, ©unbertanb, 3Jiand;efter, 23rabforb, ^^eircaftle, Üeitf>, @ta§golvi,

Sunbee, 9(berbeen, Subtin, 33elfaft, Csbinburgt» , "^ßeterfieab , ©ibrattar, Saöalette.

SSijefonfuIate in Sonbon, JRodiefter, JHam^gate, Seat, Soöer, ©l^ore'^am, ^^ort^^

mout^, ^^oote, 2Bel;mout^, SriE^nxm, f^-almoutf;, ©ciU^, ':penjance, ^^pabftotv, Sribgc=

tt»ater, 33rifto[, ©toucefter, ^JJeto^ort, ©tranfoa, 5](i(forb, .t'iirtöi^ Sotüe^toft, 2)arnxout^,

S^nn, öirming^am, Sarrolt» in ^urnc^, 9iotting^am, ©rim^bl;, SilKr^^ooI, a){and}eftcr,

aSrabforb, Sertüid, ©rangemoutf), ^crtb, 5(rbi-oatf), 33Iontrofe, ^eterl^eab, . ^"öerne^,

Hirüvan, Öeriöid, ©tornotva^, Sonbonberri;, Sunbatt, Sßaterforb, 6or!, Simertd,

®uernjei^, Serfei^, ^Imble, 33U;t^, 3Bid. Äonfu(ar=9lgenturen in Sartmoutl;,

yitmi) unb ©todton u^on 2:ee§, ^'i-'^fef^i'ill^;- Bu^i"""«!" 75.

b) 3n 2lfien. ^. in 9(ben, Jlarratfdji, Sombat», Äotfd^in, ^^point be &a{ic,

©olombo, iWabraS, ©ocanaba, Äaflutta, Stfuab, 33affein, Siangun, ^Jioutmeün, '^inang,

©inga^jur, .'oongfong. Ä\^3(g. in 33imtii>atam, Jfdiittagong, Juticorin. Sufii'"'»?" 20.

c) 3n 2Uiftraticn. (3.--^. in ©bbueli. 51. in ©iibnel), ^^öriöbane, 3Jle[bourne,

Slbclaibc, midtanb, aüellington, 9Ze(fDn, (Sbriftdiurdi, Sunebin, 2eim!a (gibfd)i).

SStjef. in '^ort 2lberaibe, Jfetücaftle. 3ufammen 13.

d) 3n Slfrüa. ^. in Sagog, ©t. §ftf"«, Äapftabt, '^Sort ©lifabetl^, S'Urban,

^ort 2oui§ (5Jfaurittuö). 'Bise!, in ©imon§toh)n. Ä.=3l. in SOfoffelbat», (Saft Sonbon,

$ort 3ttfreb. Sufammen 10.

e) 3n 2tmcri!a. .^. in ©t. 3oI)n§ (3?eufunblanb), .TpaUfas, S^at^am unb

©t. Sol^n C}Jeubvaunfcbireig), Quebe!, 5Jiontreat, DJain (Sabrabor), i^oronto, SSictoria

Cor. Sofumbia), ©t. Weorgg (Sermubaig), ''Jiaffau (i8al[;anmg), Äing§ton (^amaüa),

Sribgetotün (33arbabDg), ':port of ©).min (2:riiiibab), SieÜje (.V>onburag), ©eorgetolün

(©ua^ana), ^ort ©tautet) (5atflanbg). i?.=3lg. in ':pugtoaff), 9kuamfterbam (33erbtce),

^nagua, (Saftrieö (©t. £ucia), Äingötolün (©t. 'i^incent). 3ufammen 22. — ^m ©ansen 140.

üniiiiifiiß unb Uctlimitigsott. a) 3m SBercinigtcn Hönigretcf): SRedjniiug iiadi 1)5fiinb Sterling (£)
i 20 S^iUing (sh.) ä 12 <l5cnce (A.). ®oIblüäI)rung. i^eriilicTjcn mit ben beut|cf)cn ©otbmunäen, nt

1 «Bfb. eterr = 20 Watt 42,9 «Pfennig. 9tU'3prngunsvJucit)ältnilTe auf ©. 3i;o u. SCI nngeiicbcn.

b)Cftinöicn bat reine Silberiu;it)rung. Seit I8:iö 9Jcc()nimg mä) .«ompa(inic=9;upicn (.Siupee») äu

16 9tniia§ ',u 12 «ßice ober «ßioö (gi-fprorf)cn <J?ci§, Gin-,ahl ^ie). 100 ooo 9{upcc§ (icificn etn Sac,

100 Sac ein Grore, 100 ßrore ein «hi«; teKtere« ift mitl)in = l Wiaiarbe JKupecä. ©te 3?upte entljnlt

1 oftiubifcöcn 2o(a = 180 Jrotjarain "/n fni'fn Silber§. Ser gcfunfcnen Silberpreife hicgcii ift U)r

SBertb aegcn früber jcbr nicbrig. iWadj ben 3abre§burrf)frf)nitten ber Soubonei Silbcrprcifc betrun

berfetbe pr 1882 i m. (53,3 ^f., pr. 1883 1 m. 59,9 <)3f., pr. 1884 i m. 60,3 ¥f. 5Ber TOobur

ober ®otbmobur, ancfi ©otbrnpie genannt, ebenfoHä 1 lola frf)luer unb 'V12 fem, ift lebiglid) ©anbel§=

münse unb cirfulirt ju öevänberlirljcn Surfen. S)ie biä 183.5 giltig gemefene ©icca=9iupie tinrb ==

l'A, lS?ompa(inie=gf{upic gercrf)nct, bie Sternpagobc 0olb = etwa 3'/„ «Knpien. — Sluf ee>)Ion unb

TOouritiu? rerfinet nian ebenfaHS mä) {Rupien, tbeilt fie aber in 100 Genta. ®te Sh:ait8=©ettlementä

unb ßongtong recfinen nad) ben bort t)auptfärf)Iid) umlaufenbeu mejifant)dieu ©oUarS ä 100 Gen
tf

c) 3n ben brittfcbcn Sotonien in Siiiftrolicn unb ^'ifrita (mit Sluäualjme bon TOauritiuä) ift bte

SHed^nung mie im Wuttertanbe nad) iMunb Sterling, SbiHlng unb <J5ence. SBritifc^^iRorbamenta (Ranabo)
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redjnet nad) S;uUüIxj ä lOü Gcnt§ in gfeicftcm S!Bertf)c mit bem ©olbboHar bcr 5?ereimgtcn ©täten.

©§ furfirt engli)c^e§ unb antetifanitdics Giolb jum ocllctt 5Bert^, i!ex Soocrcign ,u 4 S 86,7 Gents,

^Quptfäcfjlic^ übet OJegierunijspapiergelb unb SSaiitnotcn. 2o§ frühere ^funb (Surrenct) (Sanabiidjeä

Suraut) ober ber Souii = 4 ameritaniidic XoUars. 2)ie übrigen fioloiiicn in "äfmerifa rcd)nen meift nac^

engli[c^cm_ (Sdit, einäclne aud) nad) mcfitaiiiidicn 3?o[[Qrg ju 100 Gent^.
Ülnßt. a) Sängenntöfee: Sic Uintn'it ift ber Jlarb (Imperial Yard) a 3 miß ä 12 3ott a 10

(ober 12) £inien = 0,914383 m. 1 gaben (fatbom) = 2 g)arb§. Sie englifdje liJcire (fogenannte

Statute mile) ift = 1760 ?)arb§ ober 5280 gug = 1609,314 m unb rairb eingetljcilt in 8 furlongs

ä 10 chains ä 4 poles, perches ober rods (SRuttien) ä 5'/" garbl. b)$5eIbnio6: 1 5!icre = 4840 Ouabrat=
t)arb0 = 40,4671 9Ir. c) ^ofjlmöSe: *) Ginöeit berfefbcn ift bas ©attcn (Imperial Gallon) = 4,54358 1.

gür bal (Setreibe gilt ber Quarter ä 8 Suffiets a 8 («allons a 4 Cuartä ä 2 ^int? ä 4 ©iUö =
290,789 1. 1 üaft (load) = 10 Cuarterl, 1 chaldron (gcfeglic^) = 30 »uffti'IS, 1 peck = "/^ «uföel.

2)a§ ©allon, mit ben nämlichen Unterabtfieilungcn h)ic oben, bient ebenfalls für glüifigfeiten. daneben
giebt ei nod) ja6(reidie ^ofjImäBc, ^um großen %i)eH Bon nur lotater SBebeutung, roelc^e nur für

befonbere SSären bicne« unb Biclfad) Don einanbcr abmeieren. (0eraid)tc: a) Sag allgemein gcbrdudjlic^e

Avoirdupois-(5icroid)t (bas cigentlidje §anbel§gctuid)t) : ®ie ®inf)cit ift bog ^funb avdp. ä 16 ounces (oz.)

4 16 drams (Jmdimen) = 453,593 g;.' 1 Jon a 20 ^unbrebroeig^tä (Cwt, (Scntner) ä 112 *]Bfunb ober

4 4 Quarters (Qs.'ia 2 Stonci (Stein) ä 14 $funb = 1016,048 kjr._ 9ceDcn bem allgemein gcltenben

©tone Don 14 ^fuiib fommen an cin.^elncn Crtcn für bcfonbere SSaren nod) Stone§ oou abnieii^en= .

ber (Sröge Bor. b) Srctjgeroicöt al§ (5}o[b=, Silber= unb 9.icün,5geiBid)t: 1 3'ifot)piunb ä 12 ounces (oz.)

4 20 pennjTv-eights (dwts.) ;l 24 grains = 373,242 g. 93}it anbcrer CSintlicilung bicnt bas Jroiigeioidjt

aurf) al§ SRebicinalgeroidjt. 1 $funb avdp. = 7000 2rot)grain§, bafier 114 ijjfuitb avdp. = 175 Sroiipfunb.

2)ie britifc^en Kolonien in SImcrifa, Sluftralien unb 2tfrita fiaben biefelben TOäge unb ©eWic^te

roie bas WuttertanC; jebod) toirb Bielf ad) ein 2on Bon 2000 l'funb avdp. unb baä alte SSeingallon Bon
3,785 1 angettienbet. 3)ie englifdien SSefi^ungen in Slfien ^aben bagegen faft fämmtlic^ iftre bci'onberen

9i)}ä6e unb ®ertiic^te. 9?amentlit6 in Dftinbien ejiftiren folc^e in Bermirrenber 91Kengc. f^aft jcbcrDrt
bat ^ier feine befonbercn 'ißlä%e unb (Semirfjte mit Bielfac^en 9tbn)eid)ungen für bie cinjelnen SBären.

gotgenbeg finb bie miditigcren oftinbifdien SfJöBe unb (Sen)id)te: a) üängenmofee: 3lormürmäg für ganj

Cftinbien ift bas §aut (^afjt), in SBengalen unb SKabral auc§ Gubit ober ©oBib genonnt, = ', engl.

?)arb = 0,4572 m. 2)cr ®u§ (Q5öb) Bon Scngalen = 1 engl. ?)arb, Bon SBombat) = */< eufl'-

§arb. Qm ®roBf)anbel roirb burd)roeg tiad) bem englifdjen ?}arb gebanbelt. b) (55ctrei!:emä6e: 1 fi^af)oon

Bon Bengalen a 16 Soallees ä 20 ^ßaUies a 4 SHaifs ä 4 aoontces a 5 Gfiittads; ber Sifjafjoon ift an
©etBtd^t = 40 5aftorei=TOounb§ ober 1354,73 kg. 1 ftanJt) 9ieis in SBombai) iDtegt 97,'j5 kg. 1 ©arce
in 9JJobra§ a 80 <l5arafi ä 5 TOarcalä 4 8 "iMibbies = 4916 1. c) giüfft gleiten trcrben nad) ©Oüicfit

ober nac^ bem alten ffi?cingalIon Bon 3,785 1, rcfp. in ftaltutta aud) nad; bem ^inpcriat f>)aIlon Bertauft.

d) (üraidjlt: l iÖ05ar=9Kaunb (9Jormalgeiüidjt ober Standard weigbt, beffen fid) bie 33cf)örbcn in ganj
Dftinbien au#f(^IieBlidi bebienen, bc-'palb officieH 3nbifd)e§ 9J2aunb genannt) a 8 l^uiiareeS a 5 Scerä
(©i&rg) 4 16 G()ittad§ (Sfc^ittarfs) ä 5 Solaä = 100 engliid)e 2rot)pfunb = 82=/, englifd)e *läfunb

avdp. = 37,3242 kg; ba§ (6engalifd)c) gaEtorei=9Kaunb 4 40 Seerg a 16 (£f)ittad§ = 74»/3 englifc^e

^Pfuni) avdp. ober % engtifd^e 6unbrebmeigf)tg = 33,863 kg: 49 S3aäar=9}2aunbs — 54 gattcrei^

SKounbS; ba§ 33om6at)=Waunb 4 40 ©eers a 30 $ei§ ober 72 Sang = 28 englifdjc ^funb avdp. ober

V« ^unbrebiDeig^t = 12,701 kg; ba§ i8ombat)=fianb5 = 20 Sombati-TOaunbs : bas 9JJabra§=9»aunb
4 8 25i§ 4 5 Seer§ = 25 englifc^e $funb avdp. ober 11,34 kg; 20 9JiabrüS=9Jfaunbä = i itanbl);

20 fianbt) = 1 &üx\atj.

1. ^a$ ,^i (1 11 i (U fi ifi ('oroLiDrilaniiitMi im 6 ^rfunb.

£.' u. ij-ftiilitc in (Siiglaiiö. (^te 3a^Ie« i>er (S. be3ief)en fid}, h.>o

rti(f)t5 2(nberey angegeben ift, auf bie ^äWimg bon 1881.) Sonbon, ^p. ©t. be»
gangen 3Reic^ics, größte 3t. ber ßrbe 1 885 :'

4 084 000 G. (einfcf)t. ber ä5orftäbte

"

©reenmic^, 2)e^tforb, äöoollüid) 2c.; im ^^polijeibegirf, ber ganj SJJibblefej jc.

umfaßt, über 4,7 Wü. Q.), überragt, in ^aumiuolfe u. ^almöl öon Siöer^ool,
in Kaffee toon 3(mfterbam u. 5totterbam übertroffen, alle anberen ö.=^Iä^e ber
Grbe mit feinen riefigen i^orrätben tton ßucfer, ^ni'igo, Hod^eniüe, 5tei^, 'Zahat,
(Sf)inarinbe, 2bci, .Kaffee u. a. Äo(onial= unb g-arbtü5ren, mit Dod^ unb Sager^
bäufern, Gngroö=@efd;äften in ©etreibe, %la(i)i, SBein, 3:^ran, ßlfenbein, ^elj^en,

SBoHe, öäuten, ^alg u.
f. h)., überaus großartig entiüideltem ^i(ffefuran,^ir)efen,

/yonböbr., 2BecbfeI=, ©o(b= u. Silberb., 2rft. @ef. u. öelbinftituten, unenblid>
toerjtueigter X)am))fcr= u. Sege(fd;iff=^-i>erbinbung mit allen grofjen Seebäfen ber
Grbe, ö. = @ef. jc. jc. %_. in Seibe, Segeltudi, Seber, Tapeten, -i-^uder,

0olb=, 3ilber= u. 33ijouterietüären, 3"ftr""^enten, ölae, ^:i^or,^cIIan, 3>)iege(n,

©etoe^ren, Ubren, 2uru6= u. ^Bobeartifeln. örof5e ^Bierbrauereien. 3d^iffß=
n?erften. 2)en öafen bilben bie l:f;emfe unb bie an berfelben liegenben 2)ods.

G§ taufen jät;r[id; 11000 Seefd^iffe unb 27—28 000 ÄüftcnfabVjeuge ein unb
aue. Bonbon bei'i^t an 3000 Sd^f- mit ^ufammen 1 158 149 t &ei)alt, cinfc^Ue^tic^ 979
2)am>)ffct|f., bie in regelmäBigen ^a^rten nadi allen SBettgcgenben bin auötaufen,

- ,, -V 2Mefclben babcn für bie bereinigten Stäten feine «eUung, ba ^ier nodi bie früberen enaUfcficii
^obtmafee befteben. .

^
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K£»4. erfter Sl^eil. gtebenter 3(6Wnitt: S^ie Serfe^rsgebt'ete beä ^anbels.

an 10 000 üeincre ^aJ^rjeuge für ben Äüftenb. ©tfenbafinen, unterirbifcfte, Jvie über

Strafen unb £>äufer fiinttteg, burcftfreujen bie ©t., tote aucfi bie ausgcbefinteftcn

Selcgra^ftennetie, nacft allen 3?icfctungen. ^$ncumatifrf»e 'Soften. 3ä6rlt(^er 8teinfobIen=

öerbraurf) 200" SOlill. 3tr. Süooer, 28 500 G. , am Äanat, Ueberfa^rt nadi ßalaie,

Cftenbe. 33 r
i
g t) 1 n, 107100 ©., ®red}§IerUwen , bebeutenbe 'gifdieret; Üeberfabrt

nad} Sie^Jpe. Soutbam^^tcn, 60 200 @., grofee Station für überfeeifdic SSerbin--

bungen nad^ Stffabon,' 2([ejanbrten, aöeftinbien, Dtorbamerüa jc; auc^ bie Sam^fer

be§ 5?orbbeutfd)en Sto^b imb ber §antburg=9kliu3)orfer Sinie laufen bier ein. ^orts-

mout^, 128 000 ©., erfter Iriegs.bafen, grcfee Scbiffgirerfte imb Socfg für 5lauf=

fairer,' alle (Sinric^tungen 5um Sau 'oon Äriegefcbiffen. ^^Ittmoutb, 75 100 ©., eine

ber beften 3flbeben ber aSelt am Äanal, Scbiffetrerfte, Socfe, joiele g-.n (Segeltudi); bier

pflegen fic^ bie nad^ 9[uftralien 3tu§ipanbernben einjufrfiiffen. ' Scannt berbunben

2)eüon^5ort, 48 700 ß., gro^e ^^or5eUanf. Jruro, 10 700 ®., im ÜDiitteHsunft

be§ ^Bergbaubetriebs non ßornlrallis, Sdimeljereten, ^orsellanf. ^enrtin, 3500 @.,

gro|e Scbieferbrücbe. Saunton, IC 600 (S., Seibenf., 33ierbrauereien. (Eoldjefter,

28 400 ®., an ber 3?orbfee, 3(ufternjudn. 3^5snndi, 50 800 S., Jpafen, ©^iffg=

bau, Äorn= unb £>ot5b., SBoIIfpinnerei. 9forlric^, 87 800 ©., 9BoUen= u. ©eibem

ireberei u. a. %. 9)ar'moutf>, 46 200 ß., §afen für S^ortoicb, £*fringe= unb ®tod=

fifdifang. 9fortf>am|3ton, 51900 ©., %. öon Strümpfen unb Spiten. Sriftol,

205 500 ß., einer ber bebeutenbften £»äfen, am Stieben 3)teere, gro^e «y. in ^udn,

33obbinet, SJeffing, Seife, ©las, Sbontuaren, (^"Bbeden; Sods. £». mit '^rlani u.

SEeftinbien. Sat^, 51800 ©., befudtte Säber, ^:papierf. ©louceftcr, 3G 600 G.,

bebeutenber £>. mit aSeftinbien u. b. Cftfee. SBorcefter, 34 000 G., großartige

Xeppiäj' u. fsorjellanf. Goalbroofbale, 9500 G., Gifengie^ereien, @Iag= u. ^or=

jeKanf. Sirming^am, 400 800 ®., iric^tigfte S"- 2t. in 9JJetaü= imb ©raStüaren

aüer 2(rt, SJiafcbinen, ilnöpfen, Döbeln, Stafilfebern, ©etrebren 2C. ^m Stabtt^eil ©obo

gro^e aJJafc^inenf. mit ^kägeanftalt für Äupfermünje unb Sronjelrären. 2ßolBer =

f)ampton, 75 700 G., Sublet), 46 200 G., aBalfaü, 58800 G. u. a. gro^e Crte

mit Stein!ot)Iengruben, Gifen= unb @ra§f. umgeben Sirmingfiam. Goüentr^,

42 700 G., berüt)mte ©eiben= unb Ufirenf. Seicefter, 122 400 G., Serb^, 80400 G.,

9iottingbam, 186 700 G., £>auptfi^e ber Strumpfiinrferei. Sincoln, 37 300 G.,

@etreibe=,' SBoU-- unb 35ief)t). Stofe upon Srent, 19 300 G., £»aiiptort ber

^^otterieS, eine§ mit ^orjellam (2öebgetroob'§ g-. in Gtruria), Steingut^ u. 2;^on=

irarenf.n überfäeten Scjirfs mn 131000 G. Gfiefter on S)ce, 36 800 G., &aUn,

». mit Ääfe, .'öopfen, Seinttjanb 2C.; iläfemeffen. 5? ort f) trieb, grö^tee SatjU^erf

in ©ro^rit. mit Söl= unb Steinfalj. Stodport, 59 500 G., üiel SaunuooUen=,

Seiben= u. öutf. 5DJaccIe§fieIb, 37 500 G., gro^e ©eibenireberei, SaumivoUenf.

. ajlan^efter mit ©alforb, 517 700 G. (9Jtancbefter aUein 341 500 G.), erfter

(y.=^ta^ ber Grbe in Saumn^oUenfpinnerei, 3c"trum ber ©pinnerei t?on ^.'ancafbire,

SSerfenbung oon ©arncn unb ©eioebcn nadi allen 3Eeltgegenben. @rofeartige Saumtt».:

jy.^Pä^e in ber Üfac^barfdiaft finb: Clb'bam, 111300 G.; ^refton, 96 500 G.

(@eburt§ort i?on 9(rfnn-igbt, Grfinber ber S?atermafc^ine) ; Solton, 105 400 G.;

Sladburn, 104 000 G. (Öeburteort oon i^argraoe, bem Grfinber ber Spinn^^f""^);

liefert grobe Saumlr.=Stoffe; 3i od^bale, 6« 900 G., f)at einen ber bebeutenbften 2trbciter=

üereine mit 7000 2f)eilnet>mern, gro'^artigen Gtabliffements, g-abrifen u. a. m. if i ü e r p 1

,

552 400 G., am ^rifcben 9J}eer, SBett^anbelepta^ in SaumtooUe n?ie tein anberer,

HJJctropote. ®ro^e Sode, Sagerbäufer, Stffeluranjen, Gngro§=9)iar!t f. ^^.^almöl u.

anbere SBSren. 35.=^forte für ^r^anb. §auptl;afen Guropas f. 2tu§lt>anberer

(1879: 117 914 unb 1880: 183 503 ^erfonen). daneben anfebnticbe 5-., 2563 eigene

S^f. mit 1 555 020 t. Gingang an 9000 Sd)f. u. 4 WdÜ. t., 3tu^.gang 4500 Sdif.

u. '4,4 BJlitl. t. Seebampffciiff. nacb 9JetD=3)orif, ^^t;ilabelpt)ia , Softon, 3iio Janeiro,

öenua, £it)orno, Siffabon, 3[5aIparaifo, 2ima u. a. Orten, ©egenüber am aJJerfep

Sirfenf)eab, 83 300 G., Scbiffsbau. — £»utl ober Kingston upon .'pull an

ber §umber=2)Jünbung , 154 300 G., m. Sorfiafen Ärimsbt), £">auptauöful)rl^afen

f. 3.=$robufte nad) bem kontinent, ©tieffielb, 284 400 G., tneltberütjmte «y. für

S^neibekrerfjeuge (a)Jeffer, S^eren :c.), plattirte SBären, feilen 2c. S e e b , 309 100 ©.,

.^Daupt=(5.=^ta^ in 2innen= unb aßoUemoaren. .tiubberefielb, 81800 G., 3af)lreidhe

2;ud)f., be§gt. in ^öalifar, 73 600 G., unb Srabforb, 183 100 G., %. t>.
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aBoHengarn uiib 3f"gf"- 9teix)caft[e on J^t;ne, 145 200 (mit ©ateäl^eab

211 100) ®., %. in &ia^, Seife, Segeltud), ®oba; großartige 3(u§ful;r »on ©tein=

!o^ten, bie in ber 'Jfacfibarfd^aft in lueltberütjmter Qualität gelüonnen tuerben. ©outl^ =

Sf)ietb§ mit Xi^nemontf) unb ^fortl^^Sl^ielbö gegenüber, öafen ö. 3ZeircaftIe,

jufammen 10« OOO (g., großartiger ö. n. allen 3;f)eiten ber Söelt, üorjüglid^ mit

3iof)eifen, ÄoI)ten, .'geringen, (betreibe jc. (©inf.), ©lasf. 3)am|)fid;f. n. b. engl.

Äüftenftäbten , .^^amburg 2C. 2tnbere öäfen be§ Äo^lenbejirt'? finb ^^artte^oot,
12 700 ®. , u. ounbertanb, 116 OOÖ ©., te^tereö mit 555 eigenen Sc^f., öiel

©cbipbau. 3n tüalcs: 93iert^t)r Ji^bfil, 48 900 ®., ,t)auptl|i^ be§ ®i[en= u.

3teinfof)[enbe',irB in 9Ba(e§; ^ierju 3)DtpIai§, 3)orf mit 10 .^of;öfen unb 151 ^ubbet=

Öfen, in toelcben täglid)^ an 20 000 S^ntner <3tein!ot)len »erbraudjt itierben. Siefeä

größte ©ifeniücrf ber Grbe ^srobujirt it)öd)ent(id) über 40 000 3«"tner otabeifen.

©tranfea, 03 700 ©., an ber SJUinbung beä 2^aiüe. ®ag au§umrho getoonnene

i^upfererj iüirb ^ier gefd^motjen; Gifcn= u. 3i"f>uerfe, Sdiiff^Siverfte. ©arbiff,
«5 400 ©. bem @d)iff§:''i5. nadi ber brittgrößte £>afen, f)au^tfäcblic^fter f. J?oI;[en u. ©ifen

an^i SBale^. 2 lang ollen, ^y. t». 'Jlanell u. irbenen SBarcn, ©ifentoerfe, .Slof)lengruben

u. itatfbrennerei. .^oÜ;Kiel[, 3100 ©., Sleifc^metäe, Äupferlt\, 3f'"f"^f- 33angor,
8200 ©., größte ®ad)fd)ieferbrüd)e ber ©rbe. Queenboro, Meine §«fenftabt auf
ber "^njd S^e^pet;, fübl. von ®f)cerneß, Ueberfa^rt nad) 3>liffingen.

fabrik- u. ^onbclsflöötc in Sdioltlaiili. ©binburg, 3?]., 1 engl. 9Jl. fübl. t). 5Jufen

be§ gortt), 228 200 ©., %. i\ ed}äl§, 5öier, äutfd^cn Jc; Säger ü. 9Jtanufatten ; 33.n (3. 33.

58. 0. ©diottlanb), 53r. Vi ©tunbe entfernt £»afenft. Seitl;, Gl 200 ©., 3}iafd)inenf.,

färben; u. dient. '5-, 33renncreien u. 'örauereien, B^f^fi^fif^frei, ©la^^ütten, ®eifen=

fiebereien, ochiff'Strerften u. 2)od?^. G5la§goJü, 511500 ©., brittgrößtc ot. b. 35er.

<f?gr., größter aJJittel^unft ber fc^ottifdien %, ©ngrog=9}Iarft f. fd;. Siaumiüolltoären u.

3'iot)eifen, außerorbentlid) großer Sd^iff^bau; burd) 33ertiefung beö ©Ü;be iüidjtiger

3eel;afen, ©tation für 9(u^lDanberer (gegen 24 000 in ben §auptiaf)ren). ©reenocf,
68 900©., ^orf;afen. 'ipaieleli, 55 fiOO ©., toid)tige ^. ü. 33atnntüolllüären, £>atb:

feibe, ©d)5I§, tr^oKenen Seden, 2)teffing, 3Jtafd;inen; in ber 9Mf)c Steinfofifen.

Äilmarn od, 23 700 ©., ,<ö^fft. in 2U;rf^ire. 3(i;r, 18 000 ©. ^m ©üboften be§

Sanbeg tPid)tige gBolImanufaftur in Selfirf, 4G00 ©., ©alaff^iel^^ 10 300©.,
Äclfo, 4600 ©., 3 eb bürgt?, 3300 ©., in le^terem and) 5. non ®ruder|)reffen.

^alfirf, 11 700 ©., bebeutenbe S^ie^märtte (12), in ber )}läl)c bie größten ©ifem
trerfe ®diottlanb§ (©arron mit 30 öotiöfen); 5. für 9}iafd}inen, 3(dcrbaugcrätl^e,

Äanonen K. ©upar, 5100©., 3)unfermline, 15 000 ©., SlitteH-nnttte ber fd}ottifd}en

Seinenf. ^ertb, 25 600 ©., %. in iöaumluolle, 2ad>§fang. Sunbee an ber ^Jorbfee,

142 500 ©.
,
größter Seinenmarft i. ©roßbr., Seinen=^ ®egeltud}lüeberci, große '5(ad^g=

fpinnereien, .s^afen, lebliafter Seeb., ^ifd^f'^'H!» Sdiiff^bau. 3lberbeen, 105 100 ©.,

miditigfte ©tabt oon 9forbfd}ottlanb, Seiben--, !ÖaumipolI=, 2BoUen= u. ©trumjjff.,

©ifengießereien u. SlJafdnnenf., Ä)ering§fang, .sbafen, bebeutenber .T?. 33anff, 7500©.,
an ber 9Zorbfee, Schiffsbau, Öerberei, iürauerei, bebeut. öering^St;. u. gifd^fang.

Sntterneß, 14 500 ©., £>auptmartt ber Söergfd)otten. 2ßid, 8100©., ^:peterl;eab,

861)0 ©., unb Ji^aferburg^, -4250 ©., .S3auptfit5e be§ fc^ottifdjen Öenn8^= unb
2ßalfifc^fange^.

fabrili- u. fjanklsfliilitc in 3 da iiö. 3)ub(in, Seehafen am 3rild)en iüleer, 9lf. b.

'-Bi',cfönig^, mit ^iiorftcibtcn 33>s 700 ©., 2eintDanb=, S3aumtt»oUen=, 2ßoUen= u. Seibenf.,

£>. m. Branntwein, Sd^lad^tüic^, 'ißötelfteifd), Spedu. Seintoanb; frül;er fe^r bebeutenb,

33. 0. '^rlanb mcl;rere ^nüat:33.n, "üiv. 3('ffcfuran3gef. ic. iBorbafen Quecn^Stotun,
10 000 ©. 3lrmagt), 8700©., Seinenf). iüclfaft, 174 400 ©.', erfte 5. St. "M'^'^nbä

unb .S3auptfi)3 bes Seinenfj., Jyladi^bau, Sd)iff^ioerftc , 3Kafd)inenbauanft. , ©ifen--

gießereien, '-örennereien, 33rauercien, ^öfelfleifdj , iüutter; Sampfboot-'iH'rbinbungen
mit ©nglant). Sonbonberri; ober 2)errl}, 25 200 ©., bebeutenbcr .s'^. m. iieintnanb,

fiietreibe, 3iuttcr, -^öfelfleifd). 2l5e;rforb, 12 000 ©., .V). m. 2(uftern; 2)anH)f)d;iffe

nad) Siüerpool. Süaterforb, 23300©., Wlast;ütten, ©ifcnjiioßereien, .'öafen, größter

.V). m. ^vleifd}, ijutter, betreibe, 9JJel;l in ^rfanb, 3tüdfifd;fang. ©ort, 7« 600 ©.,

„M'i iriic^e Sri}lad)tl;au3", ©sport üon 5'fifdj, .•öäuten, 3;alg 2c.; n. Xiiüerpool ber

lwid;tigfte .»afeu für irifd^e 9(uöt»anberung. Simerid, 39-100 ©., ^•. l;erabgefommen, nur
nod} Spifeenf., bagegen ftarfer V. m. Sanbesprobuften bes ^snnern, ^f^ifc^, 58utter u. bgl.



Kgg grfter I^cit. ®tc6cnter 2I6fcfmitt: "Sie S3«<:fe^r§gc&iele bc§ §anbeti.

3nfcrn. 1. aJian, 588 qkm, 54 000 ®., im Snfc^en 2JIeere, 93gb. u. ^-ifd^eret;

S)ougIa§, 14 000 @. 2. 5Jormannifd}e ^tifclu a. b. franj. Mfte, 196 qkm,

87 700 ®. , Surfet), ©ueritfe^ u. f. h)., i^ummer=, 2tuftern = unb Iabfljau=

fijc^erei, ed^tiuiggelf). n. ^vanfrcid}. Sluf S^fei;: ®t- gelier, 16 700 (g., auf

@ucrnfet>: ©t. ^eter§ ^ort (©t. ^ierre), 16 200 ®. 3. ©ciü^^^nfeln, an

ber ©übtrcftf^jit^e (£ngranb§, 14 qkm, 2100 ®., mel^r ai§> 1200 gelfenm^j^en.

4. §ebriben, an 50 ^nfern mit 39 500 ®., %i\d}=, a^ogelfang u. aSief^jud^t; al§

gröfte £c)üi§, SBift, Sarra. 5. Dr!nei^§ ober Dv!aben, 643 kqra, mit 31300 ®.

3ruf Snfet ^omona <e»|j. ©t. Äirüvair, 3400 ®., 3-if($= u. SBogelfang, ©d)afäuc^t.

6. ©^etranb'3 = Snfern, 1590 qkm, 31600'®., größte 3n[el aRainlanb, S^\>.<Bt.

Scrivid, 3500 ©., ©ammetpta^ ber englijdjen, l^ollänbifd^en unb bänifdien i^ering^fifcticr.

2. ^Iflifufäiiöer tu 6en furopiurif)cii ^nvürrcni.

1. jQclöoliinö) ^/*^ akm, 2000 ©., l^or ber @(6= u. SBcfermünbung, frieb=

Ii^e§ ©lanS mit tüd;tigcn Sotfen u. ^ifdiern, befud)te§ ©ee6ab, im ^rieg it)ic^=

tiger Soften f.
b. hx. 6eemarf)t.

2. ©>tbraUiu% ^eftung, „ber ©cfilüffel be§ 5JtitteImeer§'', ftarf befuc^tev

^reif)afen, an ber ©übf^ni^e S^anieng, 5 qkm, 18 400 ©., ftarfer ©diletd)[;.

nad) (Spanien.

3. ^te ,l^lalta'3nfcln, 322,5 qkm, 149 800 ©., nid)t unergiebig an @üb=

frücfiten u. ^Saumiüolle, aber bebeutfamer al§ ©tationspla^ ber br. %loti'i.

2a SSaletta, ^p.Bt, 60000 @., auf WMta, greif)afen, edjipiüerfte, ®oc!§,

glottenftation.

4. Cjjpcrn, bie jüngft erirorbene Qnfel, unfein ber üeinafiat. ^üfte,

9601 qkm, 186 100 ©., ju V5 angebaut.

2)en ^avU^tgeiüinn bilben 'U§> 4000 Satten SaumiüoKe, 250 000 ©i'mer Sßein,

bann Det, ©übfrüd}te, ©alj unb ©rje. ®ie 3- ift unbebeutenb. 5)ie £>^\©t. fjei^t

Seblofia. ©tatiftif^eS nidjt be!annt.

3. 35iitirif)f •Sfrißuniuii in ^fricn.

A. 3nöifcl)c$ Äaifcrtl)uitt (6ntifd)'3int)icu).

®er grij^te 3:|)eil bon äsorberinbien unb ber ineftlidie 3:beil üon ipinter=

inbien ober 23rit.=33irma. ^ie ^r. unb StSten: Sljmeer, 33erar, ^Ji^fore, (äooxi),

3cntral;^nbia, ^kj^utana, i^V^ei'obab, 33aroba, 9Jiani!pur, 3{nbamanen unb

9iifobaren, jufammen 745 315 qkm, 37 296 237 (5.; 33engalen, 3lffam, 9?orb=

trteft^r., Dubl;, ^unjab, ^entral^r., 33rit.=33trma, 5Jtabraö, '^Bombali, jufammen
3064393 qkm, 215364313 ©.; im ©anjen 252660550©. unb 3 809 708 qkm;
39 @. auf 1 qkm; babon finb bie brit. 'öefi^ungen 2 273 821 qkm mit

198 508 793 ©., 87 auf 1 qkm, unb bie ^ributärftatcn 1 535 887 qkm mit

54151757 ©., 35 auf 1 qkm (einfd;Iiefelid; be^J ©ebiete^^ im\ i^afd}mir,

173 208 qkm unb 1535 000 ®.).

S)er ."öau^tfadie nad) jerfälU ba§ ©ebiet in bie burd} i^Iima unb ^l^t;fifalifdje

3SerpItniffe JücfenUid) t)on einanber Derfd}icbenen3:f)eile : .V*int"-iftan, b. [;. bie Ö5ange§:6bcne,

bann ^unjab, ^tateau üon 2)etl;an, lueftlidie unb öftlidje .tüftenftridie. ®ie 23ctüol^ner

finb ber 3lbftammung nadj: 149 130185 S.Mnbuj;, 40 227 552 l)Jof;mnebaner «. 5Rad}=

fommen (im 9JfittelaIter eingetüanberte 3Jiongo(en), 540989 Ureinivoftner ober ©raioibag,

108 402 5Jtifd]linge , 434 772 (S". unbefannter 9?ationatität unb 121148 grembe.

h) Drunter finb: 75 734 ^Briten, 38 453 fonftige (£uro).iäer, 6961 3(merifaner, 9(frifaner jc,

Sie ;(a(>(reid}en 33elooI;ner toerben burd} 70 000 europäifdje ©olbaten im 3^"'" 9^=

tiaUcn; bie .gal;! ber 3(u§loanbcrer (.Uulie^) loirb oon 1872 big 1881 ju 11034
(1872) big 24 710 (1878) angegeben, 1881 toaren cg 16 794. ®ie SBelvof^ner finb

ber a^efigion nad) öinbuö 187 937 456, 9JioI)amebaner 50 121585, 9Jaturberefirer

6426511, 3ain§ 1221896, ©ifl;§ 83426, 33ubbbiften 35418884, ßbriften 1 862 634,

©onftige 3 057 1.30.
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©table mit Über 43 000 e. giebt e§ im Ojcbietc TU. (Sr^eugniffc. 3., §• «. 3S. S)er

9ieic^t{)um S"t»ieng ift befannt; au^gefü^rt iverben in größeren 9JJengen : 3lei§, ^abbt?,

aBeisen, Cäsium, Sn^iöo^ Swtf/ 3:eaf= unb anbere§ Ä>oIj, Pfeffer, 3i"""«t» Äaffee,

3:{;ee (befonberg tocn .'öimalaja), Saurnivoile, 3icl^fetbe, Sto^trolle, %dk unb §äute,

©etränie (2(raf), ©belfteine, ßlfenbein, Sa^^eter, öarje, Dele, f^^abrifate (Öarne, ®c=

Jrebe 2C.)- Sie S- ift jebocf; iuenig entlüicfelt unb 33nt.=5iubien bag fiiau^stabfa^gebiet

für bie l^eimifc(}en %.n. "^m ^a1)xc 1881 Wav in Wdii. £ bie ©inful^r (50,436, bie

2(ugful^r 8,30; baöon für ©etreibe, nur 2(ugf., IG, 9, Snbigo, ©efam, Äoloniallnären

0,158 einf., 6 065 2Ui§f., Öetränfe 1,951 @inf., 6,126 2lugf., ©^^innftoffe, nur SUtgf.

0,566 (1877/78 noc^ 13,5 9)M.), Öäutc unb ^elle 0,749 @inf., 21,455 2(u§f.,

S)roguen unb diemifdie ©toffe Slugf. 3,94, ^arje, Dete 1,084 ©inf., 6,268 2tugf.,

Dpium 2(u§f. 12,432, ©arne unb ©etüebe 29,968 ©inf., 4,91 2ai§f., a^erfdjiebeneg

u. fonftige g-abrifate 12,431 ©inf., 3,286 2Uisf., SKünjen u. ©belmetaU 11,323 Ginf.

unb 1,1 WdU. £ 2(u5f. 3)te ©inf. betrifft befonberö Aorten, a)ietaUe, »015= unb

©d)ni^ftoffe, sufammen 7,71 Wdli. £ unb (^abrifatc. Sie ©d^iff^Setuegung geigte

6100 ©d)f. unb 3,168 Tliü. t (Singang, 6205 ©dif. unb 3,3 Wdli. t 2tu§gang.

©ifenba^nen gab e§ 15 892 km, bie 2:e(egrap^ie ^atte 254 Süreaug, 31670 km
Sinien, 87 415 km S)rä{)te, 185 km ^abd, 1,656 Wdli. Se^efdjen, bie ^oft 4522

Süreauö, 143,53 Wdli. Briefe, 11,94 3R\li. Rettungen 2c. Sie äaf)(reid)en Kanäle

bienen meift nur ber SSetüäfferung.

Q)id)ti9|lc StäMc in (0|linliien.

Äalfutta a. .'öugti (2h-m bes ®ange§), 3Jf., mit SBorftäbten 683 500®., tro^

ungefunber ^age unb fdjtDierigcr 33efaf;iung be^ ^HQÜ, öau^t^afen u. SJIittet^unft

ber brit. öcnlrf^aft- £>au|)tmarft für $äute. 3D2orababab a. ©ange^^, 67 200 (g.,

bebeutenbe SBaumlDoI(en= (feinfter 9JhiffeHn ber 3BeIt) u. ©eibentvcberei. Saccal^,
70 000 e. , frü£)er gro^e SJiuffelinf., ©eibenicebcrei. ^>atna, 160000 ®., % in

33aumiDoIIe u. ©eibe, öau^tfi^ bes D^)iumf)anbel§. Senares, fieilige ©t. berSnbier,

207 600 ©., berüf)mt ©olb= unb ©ilberbrofat u. ^)räd}tige 2:xirbane; iöau^tmarit

für ^eden, (Sbelfteine, ©d}ä(s unb ©cibeniuären; ©a()3eter. 3)iir5a^)ur, 67 000 (S.,

Siaumiroüenmartt. 2(gra, icid^tige ö. ©t. am Sfd}amna, 137 900 (£. 2inaf)abab
am Sfd}amna unb Öangeö, 150 400 (S., S3aumivoUenUiebcrei, .^'«"ptluaffen^ila^.

Seifji, 173 400 ©., 33aumtt)DUen=, Suder--, Snbigo= unb ^abafef. Sufnotv,
261500 e., %. in ©eibe, Üeber, Soffen. ©iDalior (©ualiar), mit i)ol)iv Reifen-

feftung, 200 000 G. Ubfdjän, 100 000 G., berüf;mter Sßallfatjrtigort mit 5a[)lreidjen

2:em^)eln. Sfd^ob^ur, 150 000 G., eine toon ben loaulJtftäbtcn in 9iabfd}|.uttana.

3Dtabra§, mit SJororten 405 900 G., SUttel^unÜ be§ §• auf ber Äüfte Äoromanbel,

iüidjtigc ^nbigD=, ^ndiv-, 2(raff., SüaumtüoUiüeberei; 2(u5fuf!r bon !i)aumliiol(e, 3"*^^'^/

©eibe, Cj^ium, "iperlen, Siamanten. S^rnnfebar (Jarangambabi, früher bänifd)),

23 000 G., iöaumtüolleninbuftrie , ftarfer $». 3!)tafu(ipatam, 30 000 G., ©ee=

ftabt mit bebeutenbem £>. u. ineten SauminoUenf. (burdj ^-arben^^radit berüfimte

©toffe). 5^a[ifut(Äalifobu), .s:p.©t. toon 5Jia(abar, 25 000 G., mit Kaüfof.' SBombal;,
mit Sjororten 753 000 G., feit Ginfüf;rung ber Sam).tffd)ff. , '^an ber Gifenbaf)nen

in§ 3""cre, Gröffnung be§ ©uesfanat^ u. burd) 2(usbef;nung beö 33aimUüolIbaue§, Wctto=

^jote beö inb.^euro^. ö. SlUd}tigfter 2(uöfu(;rplal5 für S3aumliioI(e. Gin= u. 2(u§Iauf

ber ^üftbam^jfer ber englifd^^oftinbifdjen (UeberlanbO ^oft. ©urat (©uratf;a),

107 100 G., j5- i" ©eibe, SüaumlüoIIe, 'Xabat, 3:f)onluaren, bebeutenbe 2(u'3fut;r

öou SSaumiuüUe. 33aroba, 140 000 G. Äarratfd;i, 53 500 G., einjiger 2(u§fuf)r=

pia^ f. ©inb u. ^unjab, Sam^ffd}iff= u. Gifcnbafinftation. .<paibarabab a. ^Jnbu?,

25 000 G., 2Baffenf., ©eiben= u. SüaumluoKenftoffe. .^öaibarabab in Seffian,

263 000 G., tüidjtiger Siamantenf;. ünb iüijouterief. ©rinagar im unabl;ängigen

©täte Äafdimir, l.')0 000 G., ©djäüüeberei; ebenfo ^a^or, 131 000 G.; 9Jhi[tan,

56 800 G., ©eibenmanufattur. 2(mritfar, 152 800 G., .'öauptnicbcrrageort für bie

inbifd^en ©d;älg, £). mit ©afran. ^eff^atoar, 58 500 G., 2(I;me'oabab, 118 90.; G.,

£>. mit Snbigo, Dpjum, XcjtUftoffen. ^una (^oona), 120 000 G., Sx mit £anbeö=

^robuften, ©ilbertoären.

2(uf ber 3njel9ni^)|)e ber Saffebiüen in SDJenge Mauri^ä (OTünjmufdjeln).



ggg enter Z^til. Siebenter aibft^nitt: Sic SSerfe^rSgebiete be§ ^anbeB

^anörlsplßijc iit ^intfriitMcn (ßrittfdi-ßinna).

2Ifb ab mit 6000 ©., Söaffein mit 5000®., ^^rome mit 30 000 ©., 3langun,

134 000 ®., ?ßegu, 7000 ©., 9JiouImein, 53 700 ®. 9?euerbing§ ganj Strma erobert.

©. ©. 614.

B. 2)ie ^nfet (Ltr\lon, 63 976 qkm mit 2-
:, 9JM. Q., aiiBerorbentlicb frud^tbar.

2Stc^tigfte ^robufte: bie £ofo§nu^, Äaffee, 3"tffrro^r, S3aumiriolle, S''""^?*, Pfeffer,

©belfteinc. 9In ben lüften großartige ^erlenfiicberei. ßolombo, 100 200 6., tttidb--

tigfter 3ru§fu^rt)afen, Äaffeemar!t. ^:point be ©arie, 48 000 ©., giDifc^enftation

für bie nac6 itaifutta ober 93ialaHa fabrenben Sdbiffe.

C. Straft 5 frttUmtnts, b. i. „^iieberldifungen an ber ©traße üon Tlalatta"

(an ber SBeftfüfte ber .t^atbinfet 9Jia[affa), 3742 qkm mit ca. 432 400 (g., aHataüa,
Singapur, je^t ber tindnigfte 3tT^il'd?fnbanber'3p(a^ ©übaften^, 97 100 ®.

D. Sie^nfet Hongkong, an ber 9JJünbung be§ Äantonffuffel in ©l^ina, 83 qkm
mit 160400 @.; 55ictoria, btüfienbe .^p.»2t., Jrtcbtigi'ter Sta^elpta^ f. ben cbinefifd^en x>.

E. Stuf ber Snöttiillc Arabiens: 3{ben/20 qkm mit 22 700®., £iafen,

©tation§))un!t für Sam^^ffd^f. 3toifdicn 5"^if» "• ®ue§. Äaffeeauefuf)r, Äol^tenbe^pot.

iSnfet 'per im im 33ab et 9J?anbeb, ©ingang in§ iRotI;e 9JJeer.

4. Die fnilildifii 5toronicn in «Kfrilia.

a) 5n Sübofrifa: Äa>)!otonie, Srit. = Äaffraria, 33afutotanb, 3Beft*

griqualanb, Sran^feibiftrifte, 3U)ammen 628 658 qkm, 1249 824 6., 2 auf
1 qkm; 9Jatat, 48 560 qkm u. 413 167 ©., 8,5 auf 1 qkm. 2)er 3:ran§üaar =

ftät, 285 363 qkm unb 815 000 Q., 3 auf 1 qkm, 45 000 ©uro^äer, ift unab=

^ngig feit 21. SJärs 1880, ^retoria alg ^p. St., 4000 ®.; SBoUe, 3iinb=

öiel^, betreibe, Seber, {^elle, ^-rücfite, 2'abaf, Sutter, Srannttrein, Straußenfebern,

©Ifenbein, ©olb, unb anbere ©rje, Äoblen k. für bie 3lueful^r, jufammen
10 000 t gegen 17 000 t (Einful^r. — Sie engtifci^en 33efi^ungen baben rieuerbing§

eri^öbte 33ebeutung erlangt burdt ftärfere 2tusfubr oon 2anbe§probuften unb burdb

bie ^-unbe 'von Öolb unb diamanten (feit 1807 burdifdnüttlid} iäbrücb für 24—30 Will.

3WeiIen, in einjelnen 3at)re bi§ 50 9Jiiü. 9.li.). 9iinbineb= unb Scbaf^uc^t bilben ben

tüicbtigften 3:beir be^3 9Jeicbtbum§ ber Äolonie. 2)er ©cbafbeftanb Wirb auf 16 9KiII.

gefc^ä^t unb jä^rlic^ tüerben über 20 9J?ilI. kg SBoIIe auc-gefül^rt. '^a'^n fommen
feit 17 3<i^rfn bie tiiadbfenben ©rträge ber ©traußenjudit, r*on 120 000 jal^men

©trauten 253 951 '^^fb. gebern im 3Bertl^ie t)on 21879 780c^. Ha^toeine, iKof^rjuder,

Äaffee, S3aunHDoUe (in 9?atar), Äu^fercrje — 5" ^^i^ i^a^fofonie unb 9?atal tparen

1880 1519 km ®ifenbabnen in ^Betrieb. 5:auptorte: Mapftabt a. b. S^afelbai,

45 200 @. , S»afen, iöau^)tpla§ ber G"inful;r u. .'öau))tftation-3^)unft ber nadi Dftinbien

unb Stuftratien gel(ienben ©d^f. Äonftantia, berühmt burdi feinen trcfftieften SBein.

^ort Gtifabet^, 14000®., §afen für bie i)fttid)en Sanbe^5tt)eire, beforgt bie 3BoII=

auefubr. 3" 9fatal Bieter DJJari^burg, 4000 ®., ^p. ©t. Surban, einjiger

öafen.

b) SBcftafrifanildK '.Pcfiljunncii, sujammcn 44l32qkm mit 940 600 ®.: 1. ©ambia,
4 9?ieberlaffungen, 14200 ®., liutrunter ca. 60 9Beiße. Satl^urft, 4500 ®. 2. ©terra
Seone, 2600 qkm mit 60 500 ®. , auf ber '^feffertüfte in Cbergutnea; £*!'•©*•

f^reetoton (18 000®.), Jwicbtige 3(u§fuf>r von ©otb. 3. ®inige ^-ort^ unb ©treden an
ber ©olbfüfte, inie ßaftle unb ©Imina (1872 wn ben ^fiebertanben gefauft), mit
ca. 600 800 ®., barunter 70 SBeiße. ©otb^ unb ®lfenbeinau§ful^r. 4. Sago§,
4 9Jieber[affungen mit 75 300 ®., barunter 90— 100 2Beifee. 33ebeutenbe 9lu§fu]^r

tion ^atmöf, ^ahnternen, Sefam u. '^aumn'oUe. 2ago§, 28 500 ®., ,'öafen.

c) Sufcln: ©t. .'öelena, 123 qkm mit 5100 ®.; Samcgtolvn, ©tation für

rüdfebrenbe Dftinbienfal^rer. 3(fcenfion ober .'öimmelfal^rtö=5"ü'f/ 88 qkm
mit 27 ®., 2^riftan ta ®unF)a, 116 qkm mit 105 ®., ®rfrifdning'5^^unfte f.

©eefaF)rer u. SBalfifdifänger. SUauritius, frül^er '^si-U be (vrance, öftlid} bon
3Kabaga§!ar, 1914 qkm mit 377 400 ®., ein^ ber reicbften unb befttultiinrtcn i'änber

ber Grbe; ©eettafen '^ort i?oui§, 64 300 ®., .*öau).^t)3robutte 3i'der, l'Kcic-, ©etreibe,

Saumiüolle, S"i'igo, ©eiüürjnelfen. Slobrigucj, liOO ®. — 2)ie ©cd}et[en =

3nfeln, 11000 ß., 33aumirioIte , Äaffee, aWfatnüffe , ©elDürjnerfen, Äo!o§nüffe,
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3udfer 2C.; SSictoria auf Snfd Tla'i)e. Sic 9imiranten [iefern au^er üieten

Korallen befonbere Scbilbvatt; ![etnerc ^"ffldieu nörblidi von 9iiabaga§far, bann
Slgalega, bie 3:fd^ago^3 = 3"feIn , ileelingg-- ober Äofog^^nfcln, St. ^aul,
3lmfterbam, mit jufauimen über 1200 Seeten.

.'3. iiofontpu tu -Kmcrißa.

A. Öritifd)'Uortiamcrika.

1. flic öomiilion of (Eannöa, Stätcnlnmb ü. Ä. , burrft Sßereinigung ber norb-

ameritanifdien Äotonien, mit 2lu§nabme üon DJcufunblanb, in ben 3aJ?rf" 18G8—72
gebilbet, je^t ca. 8 301 503 qkm mit 4,3 WM. @. Dcfttid^e, beijötterterc ^r.: Dntario
ober Ober=5^anaba, Duebe! ober Unter=Äanaba, 9Zeubraunfcl}lDeig,
!Reu)cbott(anb, ^rin5 = @bmarbä = 3nf el, öubfon^bailänber bi^3 jum (Stillen

Djean, SSritifÄ = ßolumbia, feit 1870 nodb ^r. SOJanitoba, nörblid) bor fana=

bifcben Seen. Sie 58eo. befte^t jit faft ^'^ au^^ ^i^anjofen, über 2 Tliü. ftammen
au% bem britifc^en 9Jhttterlanbe, über 200 000 finb Seutfrfte. ^«f'rlicbe ©inmanberung
30-- bi§ 50 000 ©eelen. Qnbianer 108 547. 1^ o Ttiü. ber S5etviof)ner («yranjofen

u. Sriänber) finb fat^olifd^, 2,42 mUi. ^roteftanten, 4418 Reiben.

2)er l^aiiptfäd}[ic^fte 9?ei(i^tf)um ber aufblül^enben Äo(onte befte^t in ben 3Bälbern,

baf>er öols, bef. ^um ©d,nff§bau, lrtd;tigftc5 9(u§fu^r^irobuft. @ro^artige {^-(öj^eret

auf bem Ottait^a u. St. Sorenjftrom. Sd)iffäbau al§, .'pau|.^tgetuerbe. DJeben^robufte

finb 2;i^eer unb ^'otafdie. Dntario I;at Sßcin, "ipfirfidie, 9(pritofen, Duebe! nur beutfd;e§

Saumobft, aber norjügtidien %ladß unb .s"?anf. Äanaba erntet über 40 9JU1I. hl

©etreibe unb ej^-^ortirt baSfetbe in fteigeuben 9J?affcn, cbcnfo Icbenbcö Sd)Iad)tüiel^;

S)cring§-', ®todfifdi= unb ©eebunbsfang. SDJit Sibirien öauptbejugslanb beg ^elj=

gefc^äftes. ®ifen, oorjügtidKg Äujjfer (Seeht^fer), ©teintDt)len unb Petroleum. —
^m^ort ju 60% au'3 Großbritannien, ju 40% r»on ben SSereinigten Stäten. 3m
Sabre 1880 81 betrugen bie a?ert^ie ber (Sin= unb 2lu^fut;r 21,944 bej. 20,477 9Mt. dg,

bei ber 2lu§fubr figurirten (betreibe mit ö'/,, S^^iere unb t^ierifdje Stafjrung^mittel

mit 5,3, .'öot3 mit 4,5, ©rje 2C. mit 0,31, Sroguen, .'öar^e jc. mit 3,55 ':)JJiU. £,

bei ber (Sinf. Warne, SBeberJüären, g-abrifate unb anbere SBaren mit 12,8 9J(iIt. £.

Öcrkchrsmittcl. £)aupttterfe^r§aber ift ber St. Sorenjftrom nebft bem St;ftem ber fünf
Äanabifd;en Seen, burdi Äanäte mit bem SJJiffiffi^^ji, DJebenfUiffen fotine mit bem öubfon
in SSerbinbung. Sie Äüfte 'i)at einige gute i>äfen. ©ifenbabnen t)atte man 1881
12 224 km. Sie ^^onnenjat^l ber au^-- unb eingelaufenen Seefd)f. betrug für bie

britifdjen 5af'i^5f"Sf 5 391 017, f. frembe gatirjeuge 2 712 720, jufammen 8 105 337.
— 2:e{egra|jt;ic : 1800 5öüreau§, 56 326 km, über 2 9Jiil(. Se))efd;en, ^oft 6172 ^üreau§,
72,5 3Ria. Senbungen, 9,5 3Jlxli. SoU. in Sßcrtf)fenbungen.

Duebe! a. St. Sorenjftrom, 62 500 G., guter .*öafen, Sc^iff^bau u. bebcutenb. ö.

SUontreat, im St. Sorenjftrom, 140747 (5., tincbtigfte ö^i. St.; bebeutenber ^elj|.

Äingfton, am 2UiefIuß be^3 St. Sorenjftromes aus bem Dntariofee, 14100©., .^^afen,

h)id;tiger.^. 2;oronto a/Dntario, 86 415 G., bebeutenb. £»., bef. m. Sl^eijen, 5iJlef)l ic.

Dttahja (33^toh)n), 27 500 G., Slegierungöfil? unb 3if. bcö ©ouüerneur^, Sta^e^
pla^ für Öoljl^. 3" ilciil'tiuinfdjuicig: St. ?iot?n, .'bafeuft., 26 200 ©., §^. St.

greberidtotvn im 3""?^", (iOOO G. ^n ilciiffl)Dttlanl): öatifa?/ 38 100 G., grofier

Öafen, tvic^tiger £»., .'öau^tausful^r^la^ f. Steintol;(on, Sa(j, ^-ifd^e unb .'öolj; iiriegiS-'

bafen, Sam^ffc^iff:ä5erbinbungen mit ?yaImoutb unb Sioerpool. 2(uf prlii5-(föuinrbs-3iifcl:

Öafenft. Gbarlottetomn, 11500 G.

3n bem früfjeren .öubfonöbat = 2^erritorium (9iu^ert^tanb, ^Jorbtüeft-'J^crris

torium) u. Sabrabor, 700 441 qkm mit 105 000 G., 1868 ü. ber .s"Subfone-bai--,^lomp.

an bie Ärone abgetreten, 1«69 mit ilanaba öereinigt, giebt es nur einige eVortä

al^ fefte 2lnfieblungcn ber Sßeifjen, befonbers für ^etjiagb. — 3" 33ritifdi = .Holumbicn
ift .'öau^tort: 9?eu = äi5eftminfter am 'Jrafer.

2. 3")fl ilciifiinblniib ober Terreneutoe, 110 670 qkm mit 179 500 G., ift

tt»enig angebaut, aber reid) an Stein!ot)ten u. Saljquellen. Sa<3 unditigfte .^ülfä=

mittel für ben Unterhalt ber 33eh)ol)ner ift bie ^Jeufuiiblanbsb. tpegen beß großartigen

Stodfifdi:, löeringei-- u. Seebunb^fang^. 9htr Gnglänber, Jvraijofcn unb 9?orbameriIaner



ryQ Srfter Sl^cü. giebetiter SIbWnitt: S^ie !Bcife^rSge6iete be6 ^anbete.

ftnb baju 16ercd}ligt u. fenben toä^rcnb be§ ©onimcrS mefir a(§ 10 000 ©c^f. baju.

©t. 3o^n§, <p^. ©t., 22 600 ®., t)ortrepd}cr §afen.

3. ßcvmiilias -anfeilt, 50 qkm mit (1876) 13 800®., ©tationg^Iä^e für ©eefa^rer

nad) äßeftinbicn, fcf)i- ergiebig an Äartoffehi, 3>i'if^cf" u"^ Tomaten.

B. ittittcl' unö öitöamcrikit.

ißrit. j^oiitiiirns mit ber §^. ©t. Selige, 19 585 qkm mit 27 452 ®. 2tugfu^r:

90?al^agoni= , Äam;pefd}ef)or3 , Äod}eniI[e, ^nbigo. ßrit. ©uaijana, 221243 qkm mit

252 000 @., Haffee (©emerara, S3erbice), 3utfer, ^aiao, dixmx, S3au= u. 3Ju^l;öIjer u.

33aumlt)oire. ^|)ft.: ©eorgetoirn, fnif)cr ©tabroef, 26 600 @., mit 93. 3l(n--

3lmftci-bam, 5400 @. ^an^ im ©üben bie ^^-artlanbS^Snfetn, 12 532 qkm
mit 1553 ®., unb ©taten--3§tanb, für 2BaIro^= unb Siobbenfang it)id;tig.

C. i5ritifd)cs lUcftintiicu (antilUn),

25 394 qkm mit 629 935 @. 1. ßfll)nmtt-3ttfclii, gegen 500 meift ileine Jloralleninfeln,

nur jum 3:i&ei( bemcl^nt, 13 985 qkm mit 48 500 @. 33auttit»oIte, ©eefa(j, ©d^ilb^jatt,

5ifd}e. ®ie füblidie ©ru^^je f)ei^t ^affage= ober 3::urfg = S"feI"/ bie mittlere

Sucat)ifd)e, bie nörblidje bie eigent(id}en 58a^ama = 3"fet"- §au^tort: ^^^ort

S*? äff au, 6000 ®., mit öafen, auf ber ^auptinfel 9Jet»=^robibence.

2. 3iunail!o, 10 859 qkm mit 580 800 @. (15 000 Sßei^e), liefert bef. 3uder,

Äaffee, in stoeiter Sinie SaumiuoKe, S"bigo, ^iment, S"9ii-'t'v, 9JJabagoni^ol3, 33Iau=

u. &tibi)ol^, SÖIei jc; ber alte SBo^lftanb ift feit ber ©manji^^ation ber 9fegerfflaöen

gefd]tüunben. 2ßid)tigfte ©t. i^ingfton, 34 300 ©., mit fd}bnem ^a^ax unb Ji)id)=

tigem £>. ©^anif|toiün ober ©an ^ago be la -Sega, .*ö^3.©t., 7000 ®.; a)Jontcgo,
6000 @.; ^ort 3Jo^at, 5000 ®. — €tfciibot)ii. 5?ingfton=©toaniff)toh)n, 48 km.

(!rai)Uians-3nfclu, 584 qkm, 2400 ®.

Sie steinen 2lntiüen, icelcfie 6ng(anb gef)i?ren, verfallen in

3. ®ie i'ccttiarö 3slanlig, juf. 1827 qkm mit 120 000 @., nämlid; a) bie 3iingf«rn =

ober S5irginifd)en ^^nfeln, 160 qkm, 5287®., 5. Jf». unbeiüo^nt, ^xidn,Qö:jkx(i)b.

XX. ^ortorifo; b) ©t. S^rifto^j^er unb 2tnguiIIo, 267 qkm, 29 187 ®'.,

.'ö^^.©t. Saffeterrc, 7000 ©.; c) dWoi^ u. 9iebonba, 118 qkm, 11864 ®., §^.©t.
6[;ar(eätolt)n, beibe für 3"^"^!'; fl) 2lntigua u. 33arbuba, 440 qkm, 35 244 ®.,

$)|).©t. 3oI;n'3tolDn, 16000 ®., 6ngl. = $)arbour, üoräüg(id}er ."oafen; e) Tlont-
ferrat, 83 qkm, 10 083 @., ^{^mout^ alö .S?afen; f) 3^omini!a, 754 qkm,
28 211 ®., gjofeau XI. ^ortömoutf; at§ ©t.e, 2(ugf. bef. Äaffec, 3uder, ©d]loefe(.

4. fiJinliniarb 33louIi9, 2150 qkm, 311413 ®.: a) ©t. SSincent, 381 qkm,
40 548®., ,'p^.©t. Äingätoion, 8000®., 2(u§f. in 3uder u. Snbigo; b)39arbaboeg,
430 qkm, 171860 ®., .^^.©t. SBribgeto tun, 35 000 ®., größter >f-=Wa<5 ber brit.

2IntiIIen; c) ©renaba u. @renabinen, 430 qkm, 42 403 ®., £>^.©t.. ©eorgetolon,
4700®.; (l)^abago, 295 qkm, 18 051®., ü?p.<Bt. ©carborougt), 3000®., 3(u§f.

S3aumrttoIle u. 3i'dfi"; e) ©anta Sucia, 614 qkm, 38 551®., §p.©t. Äarenage,
5000®., mit ^^ort taftric§ a(g Oorjüglidiem.'öafcn; 3Ui§f.: Ä'affee, SaumlooIIe, 3ucfer,

Äafao, .'oolä 2C.

5. örrinitirtö, 4544 qkm, 155 100 ®., §^.©t. ^ort ©^ain (Querto b'®§^.^agne),

19 000 ®., bortrefflidjer §afen, 2Cu§fuF)rV(at; für bag Drinofogebiet. 2Utgf.: 3uder,

i?affee, Äafao, S3aunUoolIe, i:ahat, Snbigo, (Meivürse, 6ebernr;ol5 jum ©diiffgbau 2c.

6. 2ßrilifilK iiofonifu iu Qfiilhafifu unö ®,^fanicii.

Sie englifd;c ^olitif ^at 2(uftralien?; geftlanb unb S"fel" in eine 'üUv^aljl üon
©täten firf) tljeilen laffen unb bacs 3iifitiniti'iil;alten biö je^t pi oerl^inbern gelüufit;

in ber neueften ^^dt jeigt fid) baö 33eftroben bor 2luftralier, jur Union fid) ju »er:

fd^meljen, unb biefe?^ ift ber 2{nfang bor Unabltängigfeitf^beftrebungen, txH'Ic^e über
fur,^ ober lang ,^ur So§löfung 00m "iJiutterlanb führen muffen. ^Unnfclc^ofjne l^iat

3Uiftra(ien eine gro^e 3»'^""!*^ fd)on je^U bcl;errfd}t e^s in '-Äüolle ben aBeltntarft unb
mit feinen gefamten Sanbc^^robuften, t)crmef)rt um bie grofjartige 3hi'jbcute an Öolb,

getüinnt eö eine Oon ^aljv 3U ^d)v fteigcnbc 2(u'Sfu(u-,' locldje Joefentlid; baju beu



eurotja. — ©rogbritninücn: flclonicn. 57J^

trägt, bcu 5lßof)Iftanb ber Äolonie ju ftciiiern. Sem 3i'rffi">-'cvbraud} nad} — 68 "ißf.

pvo ^opf — müßten bie SUiftralier bie roid}ften 2?uU bcr 2BeIt fein, ©ic^ev

ift, ba^ fte neben ben 3fcrbamerifanern ber Union bie ^cdiftcn '5preife in Guro^a an-

legen, um ba§ 33efte ton bort ju Bolen, unb befonberS für tpertl^yolle'3 S^^J^i^if^

gerabe;;u fabelfiaft ju nennenbe ©ummen bejahten. 2)a§ (Sbelfdjaf, burd) irefdieS

S)eutfd}(anb etiua tion 1780 big 1850 Guro^a§ SBoUmarft bef)errfd}te, bürfte bnlb

faft nur noc^ in 3(uftralieu 5U finben fein, beffen ^Jiel^ijudit ©rojjartigeö bietet. %ait

alle Jlu(tur>)f(an'ien unb .'öini'31f)ierarten au^$ Guropa (\ab e^S ju 2(nfanij bec- ^^sabr^

f)unbert§ nidjt ober nur in ganj geringen 3JJengen, jelU jäfitt man 40— 7.') Will.

ec^afe, an 10 gjJilt. -Stüd 9iinböie^, 1 mu. ®d}lüeine, 1,3 SDail. ^ferbe, über 7 3!«iü.

Acres bebautet 2anb mit einer SBeisenernte wn über 30 9JiiU. busli. SOJit rafttofer

Gnergie Jüerben alle Sdjtüierigfeiten im Grlcerb überluunbcn, unb Uicnn bie '^ai)n

mit üerfieerenber Surre ben 33eftanb ber (2d;afe bi'5 unter 40 JJiill. ©tüd berunter

bringen, fo genügen iuenige 3af;re, um tineber 60— 70 unb mel;r 5JtiIl. ju f)aben.

®d}on förbert eine ßncfcrfabrif ein paar: (nmbert Sonnen unb tonnten bie im^ortirteu

(Strauße nadj jafjrelangen 3}{i^erfofgen im Sa^i"^ 1882 für 400 £ 'Gebern jur 3(ui:

fu^r liefern. Sag £anux aug ben Slnben, bag Ä'ameel, bag ebte 9ienn^ferb, bie

beften SJinberraffen, bie ivnc^tigften Äultur^^flanjen finb mit Grfolg eingeführt »norben.

Ser 3ieid}tf)um an baufälligem 2anb ift nod} überau'3 gro^, unb felbft bie 3(n|.->flanjung

öon 2Bälbern toirb mit Grfolg betrieben.

Sag ©efamtgebiet ift 7 986 517 qkm groB unb 'üi^n 3,06 aJJill. G. beiüo^nt,

1,295 9}iill. lobf., nur 0,4 auf 1 qkm; bie ©rö^e lierf;ält fid} ju Guro^.ia tüie 6:7.

3Son ben 33eluof)nern finb nur nodi 70—80 000 Gingeborene, Inoüon über bie .Hälfte

auf 3?eufcelanb fommt. Seutfd^e giebt e§ über 22 000, G^inefen an 30 000, 23riten

680 000; bie Gintoanberung 1880 unb 1881 lüar ettva 160 000 unb 166 000

Äö^jfe, bie Slugioanberung 114 000 unb 123 000, ber 3ulimd)g alfo 46 000 unb
43 000 Iö|?fe; ber Jieligion nad) gab eg 1045 609 ':proteftanten, 326 900 Äatl;o=

Uten, 6400 IJsraeliten, 33 000 30?Dt;amebaner unb .s^eiben, 554 200 ©onftige.

Sie .'öau^jterseugniffe finb Jßolle (je^t big ju 90 unb 95
'Y, ber gefamten

englifdjen Ginfuf^r, im Öanjen für 19—23 9Jiil(. £, 300—350 3}iilf. 93(art), ^leifd),

gleifc^ejrtraft unb (^feifd^H^Sren iion :3at)r ju ^al)x fteigenb, SÖeisen unb 2Beijenmel^l,

2^alg, !bäutc 2C., ©erberrinbe, Äauriliarj, 3'»"» i^u^fer unb 6olb (43 700 k^-).

Ser ,öanbelglierfel)r ,^eigt (18sl) Ginfu^r 52,709, Shigfu^r 48,369^5J!il(. £.

Sie Ginful)r in beutfdjen gabrifaten ift bebeutenb. Ser ©d)iffguerfel;r in Gin=

unb 2(uggang 16 699 Sc^f. unb 9,5 9Jtil(. t. Gifenbaf;nen gab eg 8732 km
im Setrieb unb 2119 km im 33au. Sie ^^oft tiatte 4163 Süreaug unb beförberte

98,65 mu. m-iefe unb 53,64 5Jiill. Leitungen. Sie S:elegraVt;ie ^atte 1277
Süreaug, 47 359 km Linien unb 79 048 km Sräf)te im Setrieb unb beförberte

5,8 aJtiü. Se^.iefd}en (34 342 «abelbepefdien). 15 Stäbte i)abai über 7000 G.

iM^t, (öcuiid)tc mit» JUiiiijfu^ finb btc englifd)en.

A. Uic Öcfi^iincicn aufticm fcfTtlitnöc aufU'alicn.
a) tlciifiibttialcs, a. b. Dfttüfte, 8000 730 qkm, 781265 G., Ginf. 13—14^11.4?,

2(ugf. 15—18 yjiill. £, befonberg äBdle, Wölb, Äu>3fcr, ^of;len. ei;bnel\ .s?|j. ®t.,

224 211 G., .^afen^)la^ erften JJangeg unb erftcr Wüte, Sodg, S.n, Scbiffgbau, S8uc^=

brucfereicn; Gifenbafjnen, Sam^ffd}f.--ißerb. nari) allen 3iid)tungen; ©ta'tiongpunft für

eübfee = Süalfifd}fal;rer; ^-abrifen. 9Jeiücaftre, 15 000 G., grofjcr .-ößfcn, ©tein=

fof^lentüerfe. b) (Oiirciislnitö, nörblid); 1730 630 qkm, 226 968 G., an ber .Üüfte fub=

tropifd}e Grjeugniffe (Saumtoolle, 3uderrot)r), Wölb, Äupfer, ©teintoblen, bebeutenbe

®d;afjud)t; Ginf. 3—4 Diill. £, 3Uigf. 4—4,5 ^JJilt. £. Srigbane, unmeit ber

lUc'oretonbai, 31 100 G., Iüid}tigfter 3lu6ful)rbafen.

c) 2(n ber Sübtüfte: liiftntiii, frü(;er '2luftralia A-elij, 227 (Ho qkm, 1881
8(;2 300G.,burd;Wolbreid)tlnnn infur.^er^eit ',nmbtüf;enbftenVanbe2hiftralicnggctuorben.

2aigf. 15—16 9JÜ11. £ (Wölb, .Hu>.n'er, 2alg, JBolle, i'eber, Maolin). Ginf. 14-15 Will. £.

9Jfelbourne, mit ben il>orftäbten 282 900 G. , burd> bie Wolblager v.>on 1k51 an
xa\d} i^u enormer .y>öbe geftiegen; S.n, Sr., mertantile «^nftitute aller 2lrt; Gifenbaf^nen

unb Sam^^fboote nad} allen 3(id;tungen. 8cin .'öafen Wcelong, Stapel^jla^ für
SlßoKe unb 2lrferbauprobutte. Sa IIa rat, 37 300 G., im 9JJitteH)unft ber Wolbminen.



Kyo Srfler S^etl. Siebenter 2(6fc6nitt: Sie Serfe^rlgebiete beg §anbe[l.

©anb^urft, 28 200 ©. d) Sübaiißrnlicii, 983 655 qkm, 293300 ©.; 3liu3f. 5,5—6,5,

@inf. 5—6 Wiü. £, auägeseidjnete Äu^jfer;, ©tl5er=, 33(ei= unb Sinn&gh'v a(§

bcrühmtcfte bie öon 33urraburrau. 2ßa(taru; gro^e Sßeiseu: u. ©etreibeauSful^r;

treffUdicr 3Bcin. X'l'- ®t. 3lbetaibe, 38500, mit öen Sorftäbten 60 000 ®., be=

beiitenbe ^y. ii. ö. ; be[fen ^a^tw: 5p ort 3(belaibe. ®ag ioeite ©ebtet im 9lorbcn,

ba§ füg. 9'?orb=S:erritorium , ^at tropifd^eg , an ber Jlüfte ^um ^[;ei( ungefunbeg ^tima
unb i[t bal^er bi§ jc^t nid^t fotonifirt ivovben. 33on ^ort 3)arJüiu fül^rt feit 1872
ber Ueberlanbtelegra^^ wa&j 9Ibe(aibe.

e) 2ln ber 3Beftfüfte: a)c|laii(lrnlicn (3d»toanenf(u^), 2 527 536 qkm,
30 000 ©., Unnxiger fon 93ebeutung, bodi ircgeif ber 2(u§fubr üon 3öet5en, Ääfe, äßolte,

Äu^fer erit)äf)nen§it)ertl^. iS^). ©t. ^ertf;, 7000 6.; j^-reemantte , öau^jtl^afen ber

Kolonie, 4000 ©. (Sinf. 0,3—0,4, 2(u§f. 0,2 mWi. £.

B. 5pic Jnfcl ^asmania
(3San Siemen'g Sanb), 68 309 qkm, 115 700 ®., gegenüber ber ©übf^i^e be§

auftrali)d)en 5lontinentg. öau^tausfu^r : Siaul^otj, 3BoUe, äßalfifd^t^ran, @eel^unb§=

feite, %a{a,, 9Jie^t, @emüfe 2c., neuerbing§ aucti 3in"<'i^S; 5"f- l
—

"^ 2)UIt. £, ®inf.

1,4—1,5 3JM. i*. £>^j. ©t.e: öobarttoon, 21 100 @., unb Sauncefton, 12800 ®.,

fe^r betebte unb namentlich t)on SBalfifdjfaljrern öiel befuc^te öäfen.

C. Wxt j!Uufcflantr'3nfcltt

270 392 qkm, an ©rö^e ©ro^br. unb ^'-'f'"'"^ jiemlic^ gleich- S)ie ©uro^äer jagten

489 903 t^erfonen, bie eingeborenen (3Jiaori§) 47 000. ®er fedjfte 2:^eil ber ®in=

tttanberer lebt »om ©olbfudien, i)on 33iel)3ucbt u. 9(derbau bie anberen. 12—14 3)till.

©d)afe liefern einen jälirlidien 3BolIertrag üon 20 9JiiIl. kg. ©ofb, Söeijen, 5'^^^)^/

Äauril)ar3, fonfennrte§ '?i-lei'fd}, ^atg, $»äute u. 33aul)o[3 al§ 3lu§f., juf. 6—7 mm.'£,
®inf. 6,122 9)JiU. £. Sen ,'öäfen ber Kolonie geljoren 538 ©diiffe, tüorunter 96
©nmpfer, an. — Siij ber 3{egierung ift Sludlanb, 24 800 6. SBellington, an
ber (Soofftra^e, 20 600 ©. 2luf ber ©übinfel in ber Jfä^e ber ©olbregionen S)u =

nebin, 30 000®. D'iijrblic^ baöon (5!^riftd)urd^ mit bem fleinen ^afenort^^ttelton,
31 000 (S.

D. IDic ouanifdicu 3 n fein (Australasia).

2)a3u gel)ören: a) bie 5ti'j<i}i'S"ieI", feit 1874, fel^r fruditbar, 20 807 qkm,
126 511 e., 57 188 h)bl., 0,2 auf 1 qkm, and)tig al§ ©tül^^i)un!t für Jüeiterc er=
oberungen. ©obbra (5?o!o§mif5terne), Saumtüolle, ©d^ilbpatt, Äaffee, ^ndtt al§

£>au))tau§fu^rarti!el. öeüuffa, öau^ttiafen. 0,186 9Jfill. £ Ginf., 0,230 Wä\i. £
2lu§f. 66 ©d}f. al§ ä>erfet)r. b) 6l)atl;am = 3nf ein, 1627 qkm, 242 ©.; c) 3lud^
tanb = 3nfeln, unbetüol;nt, 509 qkm; d) Sorb §oDe'§ = 3nfel, 8,3 qkm, 65 @.;

e) 5?aroline = 3v 5,5 qkm; f) ©tarbuc^ = 3w 3 qkm, g) a)ialben = 3w ^9 qkm,
80 ®.; h) S-anning = 3., 40 qkm, 150 (g.

IV. '^epulilifi ^tranßrcid).

87 Departements, juf. 528571,99 qkm, ('bl) 37672048®., 18,748772 irbl.,

71 auf 1 qkm, im ^uii^Adis am f'Ietnften in (S'uropa; 36807941 in g^ranfreicb,

864 107 im 2(u6lanb föcborenc, ber 9tatiünalität nadi ettoa 1,8 9)itü.

SBallonen, 1 Wd\i.. Mclten ober ^retoncn, 0,4 Wdil Italiener, 0,2 ÜJiill. SaSfen,

0,2 gjiill. Spanier, 0,2 9JiilI. '-lUämcn, 10 000 ^igeuner, 6000 ßagotö (9iefte

ber iillancn), 33,3 3M. Aian^ofcn. ateligion: (1872) 35,39 Ülatf)oIifen,

467 531 (Sabiniften, 80 117 l'utberaner, 33109 fonftige ^i>rotc[tanten, 49 439
^^raeliten, 3071 anberc ^JitdHdn-iftcn, 81951 ©onftige. 9{cucre 3rtf;(ung fehlt.— SBeruf: (1881) 2lderbau 18 204 799, ^nbuftrie 9 324107, ^anbcl
3 843 447, öffentlidier ©ienft 2c. 1629 768, 9{entier^5 2 148 162, g)tarinc,

§eer 2C. 1353 592, ol^ne ä3efd>-iftigung 727 588, o[;ne Eingabe 173 816 Kij|.-ife.

80 ©täbte mit über 20U0O (i., 111 fonftige, 9 525'717 .vSauebaltungen,

9,5 mWi. 2Bobnbäufer.



Äulturlanb: 49 981000 lia, 92,45% ber %läd}( , banou SBalb 9,75, ranb=

tDirt^frf?afta*e %läü)c 76,04, SWerlanb 46,'24, aBtefcn iinb 2ßciben 22,45, @arten=

itnb SBetnlanb 7,82% ber ©efamtfläc^e (über 72 000 qkin Unlanb, „Les Landes",

Öeibe, im ©üblueften k.)-

©rjeugnifie. 2)er Sieidjtl^um ;^ran!reici^§ ift befannt; er tft bie ?5otge öon
5?(ima, 53obcn itnb 2aQ(, burd} irelcbe bie ii^ertf^HüIIeren ?ßf(anäen in größeren 9J}engen

gebaut Serben fönnen: SBein, Dbft, ©emüfe, Blumen, befonber'3 ju 5parfüm§, §anbe(g=

^flanjen 2C., ferner von S^orliebe für bie lanbttnrtf)fcbaftlidien Äleinjud^ten: ®e-

ftügel, ©eibenlin'trmer, jlanind^en, 33ienen tc, bem ^-ifdireiditbuni an ben Äüften, öon
einem l^od;enti»ideIten 3^er!et)r§[eben, bebeiitenber ^snbuftrie, Iebf;aftcm .'öanbel, Don
in @an3en grofjer Soltbität ber ©riverbenben, Don ©efdiid u. ©efc^mad ber 3lrbeiter k.

liefern SJeidit^nun, n^eldicr 1871 bie 3af)[ung ber 5 lUiKiarben rafri} mößlid) gemad)t

f)at, treten in ben (eljten Saferen bebentnd)e®reigniffe gegenüber, burd}t»eld>e ein txnrt[;fd)aft=

lidjer 5Jüdgang ju nerjeicbnen ift. 2)a3 gefditrunbene ^olitifd^e 3(nfef)en, bie re^niblifanifd^c

©tätgform, ber ©l^auöinigmug unb ber <vi-"embenl)a§ fiaben ^arig üeröbet, ber unter

9JapD(eon III. übertriebene 2u^u§> i)at aufger^ört, bie 3ieb[aug ben 3Beinbau bejimirt,

bie Unfidjerl^eit ber 3"ftä»^f ^'^^ 'Vertrauen erfc^üttert unb bie Unterncfimung'jluft

nic^t auffommen laffen unb bie ©tatöfdnilb tritt immermef;r aUi eine bebroI;lidie I;er=

öor, fo baf5 jur ®edung ber an fid) mäf5igcn Serjinfung bie Steuern immer fci^tüerer

aufertegt rtierben muffen. 9iüdgang in ber ©rnte ber undjtigften (Sr^eugniffe, 2lbfa^:

ftocfung, 2lrbeitö(oftgfeit, gefd}lininbenc'3 ä^ertrauen, unabfef)bare 5>ertt)idtungen mit bem
3(u§[anb in fernen Jßeltt^eilen u. 3w"«J?'"c ber ©tatslaften fennseidjnen bie gegenwärtige

Sage. 3{üf;mtid) finb bie Slnftrengungen, Uu'ldie unter 9iat.io(eon III. unb feitbem für

Öebung ber 2anbiuirtt)fd}aft gemad)t luorben finb; fie (;aben ji-ranfreid) öou ber ®in--

fufjr fremben Öetreibef^ jiemlid) eman^i^irt, felbft aJJel^raugfwf;ren ermi?glid;t, in ber

3Sief)äuc^t aber nocf) nid}t baö öleid^e üermodit.

3m Siergbau tritt fyi'önf^irf? "id}t t)erüorragenb auf. (Sbte 9)?etaHe unb
Äu^jfer fet;(en faft gan5; bas ©ifen genügt nidit unb bie Sager liegen entfernt üon
ben ©teintof)(en, beren ^i^rberung nur jum 2:i^eil ben ^ebarf bedt. 3)ian getpinnt

ettüaä ^tei, 33leig(ätte, Binferje, Äobatt, 9ader, Tupfer (big 8000 3tr.), Slntinton, Sifcn

(1—2 mm. 3tr.), eteinfü^Ien (18 dTdü. t, gebotene @inf. 24—80 9J{ilI. t),

ettrag 2llaun, ©teinöl unb an 400000 3tr. ©teinfatj neben bebeutenben SUJengen

©ecfalj, 93raunfül^[en unb aintt^rajit, jufammen etiüa 0,(5—0,7 9JiiIL t; 3^crf in

grösserer 9J?enge, big 150 Wliü. t. SßortreffHd) finb bie a}iüf;lfteine Von 2a ^^erte,

reid) bie ^örberungen Don feiner Ä'reibe, ©D^jg, 'pfeifentl^on, ^orsellanerbe, ,3icgfItf)on,

(^•euerfteinen, Äalf, Sdjiefer, 9Jtarmor, '^or^il;iir jc.

Sie Sanbixürt^ifdiaft bringt 280—800 mUl hl ©etreibe, 90—120 mu. hl

Äartoffehx, big 20 9JUU.' hl <C)ü(fenfrüd)te, ?ytad)§ big 40 000 t, §anf, Del^ftanjen
mit über 800 000 ,Btr. Del unb an DliDenöt über 200 000 3tr. (40 Will %v.),

Ära^p, abnebmenb, nur nodi tinnrig jur 3(ugf., 2::aba! 15— 16 W\U. k^-, .'öopfen

ettoa 50 000 8tr., 93Jebreinfuf)r big über 1,2 mu. kg-, Äaftanien big 60^a}{ilf. %t.;

anbereg Dbft big 70 9JiilI. ^-r., 3iüben an 800 2JHII. ^yr., 3uderrüben 6—7 9Jiit(. t,

gutter aller 3(rt unb Stro^ big 700 miü. gr. ®er ©efamtertrag toirb ju 8 9JJiIliarben

beziffert, ©rofeartig ift ber ©emüfebau (big 200 9JHII. ^fr.), unb ber föetinnn öon
SBlüten 5U ^arfümerien OJiäja, Ganneg, ©raffe 2C. (25000 kg- ä{ei(c^en=, r)25 000 kg-

Drangen^, 48 000 kg- Jiofen^ 90 000 kg ^agminblüten ac).

:3n 486 ^abrifen Würben (1881/82) aug 6,(528 mil t 9iüben :,uf. 385,5 mm. kg-

3uder, 218,4 mm. kg 9JJe(affe unb 1,57 9JiiU. t 9iüdftänbe erjeugt. 3ln Dbftweiu
erzeugte man l7,2 9JJil(. hl. 2)er SBeinertrag war in ben teilten Sagten febr nH'd)feInb,

1883 i^uf. über 86 SDJill. hl, 1882 nur 29 9JiilI. hl, frül;er bor bem 2(uftreten ber

SHeblaug bis (iO aja«. lil. 3[?on 2 174 138 ha War ber SBeinbau auf 1 sh9 589 ha
gurütfgegangen; gänj(id) j^erftört Würben 475 000 ha, t)eimgefud)t finb nod; an 800 000 ha.

Ser Jüalbbau Wirb ,^u beben üerfudU, (eiftet aber nod; nid}t inel. .s>od)WaIb

ift JU Wenig Dori;anben, bie (Sinf. an .'öols erreidit 3iffern 'om an 800 mm. '^x.

bei einer Sluef. üon faum 80 mm. '\^-v. $8ebeutenb ift ber .*öar'igelinnn.

2)ie 3>iel;s»d}t leiftet Öuteß in l^utter unb Ääfe ,^ur 3{ugf.,' big ^u 120 3)JiU. ^r.

bei 80—40 9J(ill. ^r. (Sinf. Sic Ginf. in Sd^Weinefleifd) 2C. war 85,67 9JJiU. kg,

babon au5 9iorbamerifa 81,75 3)üU. kg. Siorjüglid^eg giebt bie C^cflügeljud^t (40 3)MU.



Ky_^ Gi-ftcr X^dl. ©kßenter Slbfc^nitt: Sie Söerfe^rlgeSiete bc§ §anbell.

§ül^ner, 2—300 9)liir. 'i^x. an jungen 3:^tercn, Äa|)aunen unb ']ßou(arben unb 240

inül. 5r. für @ier, 4 3)UlIiarben, nac^ aiibrer Singabc biö 7 a)liUtarben ®tüd, unb an

300 3)lia. 9JJ. Äapitaltüert^). ilanincfien ge^en über 100 dJlxU. Stücf nac^ ©ngfanb,

eg foU an 800 'üKiK. StücE geben. ®ie gif d) er ei ift fef)r ergiebig, 60—80 9}Ua. 9Jt.

;

bie SUifteruäud^t berüf;nit, 1880 3(u?^f. 20,25 miü. gr. 5)ie 3. ift ^o<i) entiDidelt,

befonber§ in 2uju§artifetn, 5JJobeiDärcn, D,uincaiIIerie=31[rbeiten , 'ipapier, ^a^eten,

^arfümerien, ©eiben--, SauniJiioII=, 3BoU= unb Seincnivcvren , Sl^emifaUen, ©eifen,

©(a§it>5ren jc. Sie ^ndjt öon ©eibentüürmern ift bebeutenb, man Verarbeitet 6 bi§

700 000 kg 3lo^feibe, ber Ertrag an Scibc ift 2—300 SWitf. %t., ber an SßoKe

40— 45 2)UIt. metr. .3tr. Ser .so. jeigt (1882) ®inf. 5383,36, 3Iu§f. 3946,02 93M. gr.,

in ©inselnen in 93U«. gr. für 9?a^rung§mitter 1901,5 unb 918,2 (betreibe 596,1

unb 100,7, 3;i^iere unb t(;ierifd}e 9?af)rung!§mitte[ 357,9 unb 270,43, 'grüd^te unb

©ämereien 249,1 unb 93,84), 5lo^ftoffe 1907,7 unb 663,4 (©^innftoffe 986,53 unb

378,64), gabrifate 582,57 u. 1670,97, «erfd)iebeneg 580,25 u. 343,56, 9Mnäen u.

(gbetmetair 411,29 unb 349,35. — Ser S». mit Seutfd^Ianb jeigte (1880) in ®inf.

438,2, in 3lugf. 362,2 mil gr. ©er ©d)f. = i8. toar ('83) ®ing. 34 085 ©^f. unb

13,24 mm. t, 3(u§g. 23 663 ©c^f. unb 8,79 mn t. Sie §.=Warine ('80) ift 15058 ©d)f.

unb 919 298 t (652 Sam^fer, 9987 gifd)ereifd>., 2399 für lüftenfa^rt). — ®if_en=

bahnen gab e§ ('83) 28 804 km (26 287 km .t^au})tbaf>nen, unb gtoar 2084 km ©tatä*

bahnen, 22 282 km ®efeirfd)aft§bal;nen , 1921 km nid)t fonjeffionirte, 2303 km
2ofar= unb 212 km 3.=33a^nen). Sie ^:poft jeigte ('81) 6153 33üreau§, 1383,8 mUL
©enbungen, bie ^^elegrap^ie 5481 (©tät§=)'-8üreau§, 78 878km Sinien, 233057km
Srä^te, 17,51 9MI. Se^^efd^en. — ilanäte in einer Sänge öon 5077 km neben

9623 km fd^iffbaren über fanalifirtcn 'g^üffen.

flcittfdjc finnCiiiatc tu fraiikrcid) uiiö öcITcn fioUmicn. i^onfulate in 58orbeauj,

Sünfird)en, Gette, .f^üre, 9Jante§, 9JIarfei(Ic, 'My^a; 3Ugier, &abwx (©uinea), 9toumea,

?ßa))eete (2;af;iti_), ©aigon (i?otfd;)ind)ina). Sisefonfulate in Sa Stodjelle, 9Jod}efort,

©t. 9JZarttn auf 9flt)e, iBoutogne für mer, ®a[ai§, Xrejjort, §C"fteur, '^ort be 33ouc,

Sie^:^e, 3?ouen, ©t. 'iliajaire. ßiif'^i""^'^'" -3.

iWKnjfttß unb Rcri)ituimsnrt. ^n g-rantreicf) , foiüte ben übrigen i'änbern ber lateini^eu 9refinj=

fonüention recljnet man iiadj grauten ä 10!) ©eiitimeii. Sie «ernleidjung ber fransöfifdien unb faeutfcfien

(Sotbmimäen naäj ifircm üieljatt an g-cingolb ergieöt für ben gran! einen ÜBert^ bon 81 ^^fennig. S)a

bie filbernen ögrontaftiicfe in jebem Söetrage genommen roerben miificn, fo bcfte^t ®oppetmäf)rung,

jeboc^ übermiegt ber Qiolbuinlauf. ©ntfpredjenb einem S[ßertf)berf)ättni& äroi[d)cn Silber unb (Solb öoii

1 : IS'/j werben au§ 1 SVilo 65olb bon "»Vioo-. Setnt)eit 3100 Jvranfä ober 155 20 grantSftücfe ge[d)lagen,

bagegen au§ l Silo Silber ber niimlirfien geiii()eit 200 g-raiitä in 5 g-ranf»ftüden. Somit 5Sruttogeroid)t

ber te^tcren 25 ©ramm. 2)ie übrigen Silbermüiiicn öon refp. 2, 1, '/„ unb Vs iJranf Wiegen jmor

ebenfatt« für jebcn ^ranf 5 (Sramm brutto, finb aber, ba fie nur ©dieiberaünäen borfteHen, nur ^Viw
fein. Sic 5Gcntimc§ftürfe merbcn im a5ertct)r SouS genannt, unb el loirb Oiel nac^ Sou§ gered)net,

ioif ift biefer SJnme nirf)t officiett. — 3n ben fron^öfifdjon ijaeberlaffungen in Oftinbicn gilt bie 9}upie

öon *:i5oubid)en) ä" 8 ganunl, mit nieldjer bie engli|d)e tompaguie=9iupie üoßfommcn gleich gcredinet

roirb. 3n Gorf)ind)ina rodjnet man nadi bcm mei-ifanifd)cu Ißiafter ober ©ollar k 100 6ent§, beffen

Sßert^, ben gcfunfcucn Sitberpreifen cntipredicnb, ein niebriger ift (1882 4,50—4,70 fJranK). 3(n allen

übrigen franjöfif^eii fi'otonien beftcfit tag liiiinäfi)ftem be« TOutterlaiibeg.

Mäf'.t. ;i) l'ängenm.: 91I§ Rinf)eit gilt ba« TOetcr; 1 TOeli'r — 10 Seäimeter, 100 Zentimeter

unb 1000 "OiRitlimeter ; io 'iOJctcr = 1 Scfameter; 100 Wfeter = 1 .tiettometer; 1000 Wcter = 1 Silo=

meter unb 10 000 9}Jeter = 1 9)Jt)riameter. b) 5läd)enm. unb iftörperm. finb bie Guabrate unb
SBürfel ber obemicnannten QJröBnt, ,:^. S. üuabratmeter, Stubifmeter u. f. m. 23eim gclbmag Ijcifjen

100 Guabratmetor 1 9lr, 100 9tr 1 ^lettor. c) JpoJjlm. für betreibe unb giüffigfeiteu: 1 Siter

(= 1 Kubitbecimeter ober V.ooo ^ubümi'ter) = 10 Sesiliter, 100 ßentiliter unb 1000 Witttliter;

10 Siter = 1 Setatiter; loo üitcr = 1 Jpeftoliter; 1000 Siter - 1 fi'itoliter (nicf)t gcbräuc^lid^). 93eim

§olj l)ei6t ber fiubifmeter Stere.
(5croirl|te. Sic (Siuljeit ift ba§ Spirogramm = bem ®emirf)t eine? Sitcr? beftillirten 25affer§ bei

4- 400. iSlilogramm — 1000 Oramm ober 10 ^lettogramm a 10 Sefagramm a 10 ®ramm. SaiS (SJramm

gerfäUt lueiter in 10 Sevgramm ;V 10 Genttgramm k 10 9]}illigramm. 10 Hilogramm feigen ein TOl)ria=

gramm; lOO ."rtilogramm ein Quintal nietiique (.Wcterceutner ober metrifdjer 3entner), 1000 Stilogramm

eine Jouue ober Tonneau, Tonneau metrique, Tonncau de mer. Sem in 5rantrcid^ geltenben Wa^-
unb 0elüid)tsfi)ftcm ift baä bcutfd)e ©l)ftcm nad)gebilbct. 3>ou ben öor 179!) giltig gemcfenen älteren

^ijäficn luerbcn folgcnbe in miffenfdjaftl. SfBertcn nod) immer Ijäufig angeführt: l Soife ä '•J^arifer JuS
ä 12 3on A 12 Si'iiicn; 1 g-ufj = 0,:!24 839 m. Sie Sänge beg Wcter mürbe bei fetner (Sinfü^rung

= 443,296 ^«arifer Sinien biftimmt.

fttbrilt- unb f)aiikls(lnMc. .^|).©t.: 'V^arig, a'oeine, 1881: 2 269 023®. 3af)l:

reidfe %., befonbcr^ in 2u;ru-3artife(n (Ufiren, 'fsor,^e((an, J^afjeten, ©Jjiegeln, ®ia§-,

®o(b:, ©itber= unb anberen ^Jictatliüärcn, 33ijouterien, in mufifaüfd^en, d)irurgifd;en,

matt;ematifd}en l^nftrumenten, Äutfdjen, ©attferarbeiten, üuincaillerten, .'öütcn, gackern,

SBaffen, Selifateffen , fünftlid^en Sfumon, 'parfümericn, feinen Öelüeben in ©eibe,
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2Boltc unb 23aumit>oUe, Äleibung'lftürfen, iSdjal'3, ©obctinö, 3i"i*^'^( Scbcr 2c.; '&u<^-

brudereien unb 33urftl^. 33. ö. ^v. (1803 gogninbet) unb üiete anbete 33. u, 33r.,

tonangebenb f. ^'i^nb-ofurfe, erfte Guropa'5 unb ber Söett; eine 3Jienge ^Iffefuranjgejellfd^.,

2)ant^ffcl^ff.=Jtompagnien unb 3(ft.=©cjeUfcfi. f.
.s^.: unb :3-Unternef)mungen 2c. 33ebeu=

tenber §.= unb 3ßec^fe(p(a^ ;
gro^eä ©etceibegefdiäft. 3elu-e^, 6600 6., -^orjellnnf.,

bie berürimtefte ber 2ßelt. «erfairre§, 48 300 ®., U^ren, SQöaffen, Sßerfjeuge,

©d^ä(§. 9JJ e a u E , 1 1 300 ®., lebf;after '|>robuftenl^anbe( (fromage de Brie). 33 e a u ü a i §

,

15 500 ®., gro^e 3;uc^= unb i^auteliffe^STa^H'tenf. 3(mien'3, 67 900®., einer ber

|)aupt^)Iä^e für S^übenjuder; '^. in SÜDltentüaren, (Sammet, "i^iqueg, Seber, «Seife,

2'a^eten, ®nten|)afteten 2c. 3trra^, 27 500 ©., ^. in ®))i<5en, %u^, JJübenjiider.

3[bbeöttle, _18 200 @., Judjf., ®ee^. 'Bourogne, 44 800 ®., ^-. in Seinen^

unb ^Bottentvären, Sutf^i^» 'B(i'\e 2c., J^aberjaufang bei 9^eufunb(anb, ."peringg: unb
3Jiafre(enfang im Äanat; befonberö iüiditig a(§ Uebergang^pla^ nad) Guglanb, bem
Slßärenumfa^ nadi britter ."o.^^^fal 'granfreid;^

, faft nur üon engüfdjen Sampfern
befudjt. ©ataiö am i^anat, 13 000®., 5- i» Sfif«/ C)el, Seber 2c., j^-ifdierei, Müftenl^.;

Ueberfal^rt nadj 25oüer. ©unferque, 37 700 ®., iüic^tiger '.s^afen, Kabeljaufang,

©eel^. Sille, 145100 ®., Zentrum ber fvanj. 3Bebe=3- i" '-öaumtüoKe, äßoKe u. Seinen.

Siourcoing, 34 400 ®., unb S^oubaij-, 80 700 ®., 3Bo((en= unb 33aumluollen=

tt»5ren. 2)ouai, 25000®., otüdgiefjereien, Üeinlüeberei. 3>a(encicnne§, 23210 ®.,

5. in 58atift, Seiniüanb, ':percat§. Sambrai, 45 000 ®., %. in Sinon, 33atift (6am=
brifftoffe genannt). @t. Duentin, 45 700 ®., Seimnanbf. ®uife, 5700®., ®ifenf.,

gro^e§ ^amiliftere (Slrbeiterquartier). Seban, 13 800 ©., ö^^uptpfatj für 5. fd^toarjer

2;ud^e. 3teim§, 93 800 ®., Sdiaumrtjeinf). , SßoUenf., bef. ©d}ä(g. ®|iernali,

14 000 ®., ©idert; unb 31^, 4000 ®., ®r3eugung§orte be§ beften ©{jamjjagner^.

2;roi;eä a/oeine, 46 100 ®., 33aumiüoIkuf., Sßeinbau. 3luEerre, I6O00®., %. in

SBoüenttJären 2c., SBeinl^. Sianct), burd) ®tnlvanberung bon ®[fäffern auf 73 300 ®.

angeiüadifen, berühmte Stidereien, ®trol;fIed)tereien, 3:udjf.n, d}em. J-. Sunelnüe,
13 000 ®., £»aiii'fc|iil;f- 3?ouen a/Seine, 105 900 ®., ividjtige 5-., befonber^ 33aum=

tDoUenjeuge, fog. JJouennerie?, Äaüfog, 33ouneterie§ 2c., ^yärbereien, großer §afen,

bebeutenber §. m. Ä'otoniaüüären, Obft, eingemad^ten g-rüd^ten 2c. 2)ieppe am
Äanat, 21 600 ®., ii ortrefftid^er .^lafen, 'gifd^erei, '^., bcfonber'g Spillen u. ®lfenbein=

arbeiten, oeel^., Ueberfal;rt nad} 33rigt;ton. £e ^'«i-^re a. b. 'JJiünbung ber oeine,

106 000 ®., %. in l^abai, ^näicv, Stärfe, ©pil^en, 'Rapier 2c., ©d)iff'jH)erfte, töid)=

tigfter oeepta^ am 3(t[antifd)en D^ean, nad) SJJarfeille bebcutenbfte .'^p. ot. 3(u'jful)rl;afen

f. b. ^^arifer ^., ®infuf)rf)afen f. 3lot)baumtDoUe, großer otapetpiatj be§ franjöftfd^eu

unb fd}n)ei3erifd)en 33aumtüoIU;., 3tuggang'§puuft überfeeifc^cr Sege(fd)iff= unb 2)amJ3fer=

routen, £>auptt)afen f. 3(u5lr>auberung. öonfteur a. b. 'üJfünbung ber oeine, 8600 ®.,

§afen, 3ee^., 5labe(jau= unb ^Balfifdjfang in ben nörblid;en "itJU-eren. ©Ibouf a/©eine,

22 200®., Jüidjtige 3:ud;f. 6aen, 40 000 ®., 33(onbenf., ©eef;., unditige Weffe.

Sf^erbourg, 36 000 ®., ftärffter Krieg^f;afen ^ranfreid;^, j)üd^3, od^iffemerfte, tj.,

©ee^. ©t. Malo am 'JJieere, 11.000 ®., ©djiff'Stuerfte, einige %., 3(ufternfang in

ber Jiäf)e unb ©todfifd;fang in 9feufunb(anb. ^Jlorlaij:, 12 700 @., ©cei)afen, 2ein=

hjanb^., einige 5- ^reft am 93Jeere, 69 800®., ^rieg^^afen, S'if'i)^"'"*'''' ©d)iff'jiuerfte,

©eel^. Soncarneau, 4400 ®., u. Duimperte, 3900 ®., 2)ep. ^iiüftere, liefern

©arbinen. Sorient, 37 800 6., .?)afen, ©ee^. 33anne§, unlceit beä Weere^,

12 500 ®., öafen, i8aumtüDiren= unb ^BoUenf., ©ee^. Sienneg, 61200 ©., % m
Seinlüanb, öüten, Spieen, 3Badi§ 2c., ,t». m. 33utter, 3(uftern 2c. Se 9JIan§, 55 300®.,
3Bad)3[i^tef., ö. m. 2einh)anb, öanf, gemäftetem ©eftügel; 93ief|en. 'Jfanteö,

124 300 ®., ®E= unb Import f. ba^ Soiregebiet, ^^^adetpoft n. 3(merifa; Haberjau^

fang, ©arbellenbereitung, 33aumi»oIfen=, ^udcv-, Jt^l^ence; unb anbere %. 3(u{5enf;äfen

für '•JJantcö: ©t. OJajaire, 13 500 ®., u. 'ipaimboeuf, 2800 ®. 3(nger'3,

68 300 ®. , 7i. in lauiüerf, ©egeüud) , ö. m. Del, (betreibe, .*öotj, ©c^iefer 2c.

©rojjer ©diieferbrud} in Irelaj^i. j:'ourä a'Soire, 52 300 G., fonft berül^mte

©eibenf., je^t bebeutenber ö. m. eingemadjton ^riirfjten u. 5- '" ^"'^^ OrTeanö,
34 400 ö., üiete 7s- in feinen Iüd;ern unb 5f'^ii»-''fcn- "ilourgc^, 35 400 ®.,

9}?effer= unb luc^f. JJeüeres, 21700 ®., ^-ai^ence--, ®mair=, (Mta-Spertenf. GIer =

mont, 38 200 ®., vortrefflicher Ääfe unb eingemacbte /Jrüdite, bef. 3(pritofen,

SBeinbau 2c. 6f)ate[lerau(t, 13 400 ®., 5JJeffer= unb 3i?affenf. i|.Untierö,



Rjg ©rfter %f)iU. (Siebenter Slbfc^nitt: ®ie SBerfe^rSgebicte be§ §anbcl§.

54 400 e., Seber-- u. ^tid^f. Simogeä, 60 000 @., gal^rretd^e 5. in 3Boüc, @Ia§,

^orjellan. 2tngou(emc, 30800 6., ©tücegie^em, ^a^ierf. 2a 3iod|eHe, 19000®.,
öortrepc£)er §«!«"/ ©d}iff§lt)erfte, §• S^odjefort, 26 100©., §., 3tufternäud^t bei

bcr Snjel 3(16. ^erigueuj, 25 700 6., .<o. m. 3:nitf)ü^nern, 3::rüffel^afteten, Üiför.

33orbeauE a'Öaronne, 218 000 ®. , n. SOtarfeiKe u. ^Mvc ber tüicfjtigfte §afen,

ja^Ireidje %. in 2;abaf, 3"^<^t-, SßoUenrtjaren, Süör, J^orffc^neibereien ; ©d^iffäbau,

bebeutenber ©eel;., bef. mit Söein (feinfte 9)ieboc=9iot^hjeine , ®l^äteau=2afitte , S^.=

SarDje u. a. m.) u. 2öeinbranntit>ein (^ransbrannttücin), 2ßalfifd;fang. Sat;onne
a/2(bour u. 9Jiöe, 21000 (S., £>afen, ©d^iffslücrfte, (Vift^erei, bef. ö. ÄabeljauS, Ieb=

l^after $. m. SBein, ©d^in!en, 2;er:t3entin, Äorf; %. ö. ©remortartari , ©i^ofolabe jc.

^au, 29 000®., Sßeinb., §• t". ©änfefeitlen,' Sdiinfen ac. SouToufe, 128 000®.,

^. f. [ettantinifcl^en 3Bebtt)aren u. ©enfcn; ®etreibe= unb 3Beinf). ^er^jignan,
25 000 e., $). mit 3Betn, SBoIIe, 5iof)feibe. iBefte fü^e SBeine in g-rontignan,
Sunet 3?it)e§alteö (Siouffillon). Seite, .s'"iafenft. am 3(uggang be§ Sanal bu mibi

in§ 2«itteII. aWeer, 35 000 ®., %. in 3ucfer, ©eibe, Siföv, '^Parfümerien
; $. m.

eigenem 3Bein u. alten 3Beinfoi-teJi ©übenropa^, ©eefalj, Del, ©rünf^jcn, SBein--

ftein 2C. Sliont^jeHier, 53 000 ®., bebentenbe 5v bef. ^sarfümcrien, ©rünfpan u.

anbete Sl^emifalien, ©^irituö, 5lorf"fd}ncibercien, £». mit Sßein, ^to^feibe, Det, ©üb=
früd)ten K. a3e5ierg, 42 000 @., ©^nntuä-- imb äBein^. JHmcö, 62 000 ®.,

©eiben=, Seber= u. ^arfümerief., 2tr3nei= xtnb ^ärbepftanjen. S3eaucaire, 7900 ®.,

berül^mte aJJeffe. Sllaiä, 20 000®., ©eibenbau, ©teinfol^Ien, ©ifenlDcrfe. — S)ijon,

52 500 ®., 2ßad}glid}te= u. ©enff., S>. in 33urgunbcrit)cinen. 33eaune, 10 400 ®.,

3KitieI^un!t beg SBeinf). in 33urgunb. 53ei ©Lambert in, 3Uiit§ unb ^omarb bie

beften SiirgunbertDeine. Söefangon, 47 100 ®., Ul^cen= imb Sinnenf. ©l^älonö
a/©a6ne, 21000 ®., 3Beinl^. u. %. in ®ifen=, 3BoI(en= unb ©lagioaren fohjie Essence

d'Orient aug gifd^fdjup^jeu 5. Bereitung b. falfd;en Herten. Se ©reugot, 21000®.,
Stein!ot;(en, gro^e ©ifentverfe. 3Wacon, 15 700 ©., SGBeinl^. St)on a/9it;one u.

©aöne, 376 600 ©., jstüeite ^^. ©t., erfter '^.- u. 9Jieber(ag§pIa§ f. ©eibentüären,

berüfjmte Färbereien; §. m. Siol^feibe, ©trof)l^üten; SQßeinbau, bebeutenber äÖedifef^Ia^.

3^ieöe be @ier, 13 400 ©., aKetaü= unb ©tagf. ©t. ©tienne, 120 000 ©., 3]er--

fanb bon ©ta!^t= u. ©ifentüären, foiüie ©teinfot;(en, §au^)tfi| ber33anbf. ©renoble,
50 000 ©., öanbfd)ut;-' unb Siförf. ©I^amber^, 17 300 ©., 5-. in ©eibengaje,

©^ji^en, ipüten, £eber k. ä5 i e n n e , 23 000 ©., ^5. in Sud), ©tat)t, i^upfer, ©erberei,

Öanftüeberei. SBalence, 22 000 ®., ©eiben: u. 33oumtüoUenf., SBeinl^. 3lt>ignon,

33 000 ®., tüic^tige ©eibcn= unb anbere 5v $>• w- ©eibe, ©umad), 5lra^^, ©afran,
SBein JC. ©ar^jentraö, 8000®., ^rannth^eim unb SBeingeiftf. Strle?^, 20 000®.,
©etreibe=, 2ßein= unb Dcli). 31 ij;, 24 000 ®., ©ammet= unb 33aunm)oItenf., Oelt).

9JJarf eitle, 270 000®., ber bebeutenbfte §--t>affn, S5. ü. über 6000 ©eefdjff., iuidi=

tiger ^., -^at^Ireic^e '^•., bef. in ©eife, Ä'oralten, ©egeltud}, Jabaf, ©t;emi!alien;

Färbereien, ©erbereien, ©arbeiten^, 2:f)unfifd)--, ÄoraItcnftfd)erei. .'paupt[tapelpla| f. b.

6- alter am 9Jiittelmeer liegenben ilüftcn, namentlid) f. teimntifd^e ^robufte. 3>on

großer SBic^tigteit ift ber regelmäßige 3)icnft üon 2)am]pf^adetbootcn jtüifd^en 3)JarfeiIIe

u. b. Seöante u. burd) b. ©uegtanat m. ^nbien; ©i^ ber Messag-eries maritimes

ü-aDQaises. 2^outon, 62 000 ©., Äriegä^afen, ©eiben-- unb ©eifcnf., Äajjernbau.

aürignoleg, 4800 ®., -t». m. Äat^arinenpftaumen. ©raffe, 9000 ®., ®ffenjen= u.

^arfümerief. Sie Umgegenb l^at bie größten 3a§min=, 3:uberofen=, Stofen^ unb
$)eliotroj3gärten ®uro:t3aö. Sii^ja, 56 300 ®., ^aff"/ §• i"- ©übfrüdjten, ©eibe jc.

a[3erüt;mter Äurort. — ä3aftia, 17 100 ©., unb Stjaccio, 15 900 ©., ^afenft.e atif

Ä'orfifa, 3:f)unfifci^= unb ©arbelfenfang.

S)ie franjöfifdjen Kolonien unb ©dju^ftäten tt)aren n. b. „Journal

officiel de la EepuLlique fran^aise" üon 1882 folgenbe:

I. ^'10 fo nie 11 in 3frifn.

a) 3n Öorlicrinliicn 5 Heine ®tabliffementsi: 508,2 qkm, 273 283 ®. §. St.e:

ponbidjer^ ("ipänbutfctjeri) auf b. Hüfte v. Äoromanbel, fübtic^ toon 3}?abra§,

40 000 ©., ©E^)ort üon Snbigo, SJeiö jc. .Harifal, öafen^jta^, füblid) öom üorigen,

49 000 ®. SÖJatie, .'pafen auf ber Äüfte oon 3JJatabar, 300®. gaftoreien in 2;fd^an =

bernagur(©tianbranagar), 23 200®., bei KalJutta. 3)anaon, 5650®., am 2lu§s
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flu^ bc§ ©obaöar. b) 3» ^iiitcrinöicit : f;oft)tud)tna, b. i. ba§ ^DJünbung^gebiet be§

9JJc=f^ong, 59 800 qkm mit 1642 185 G. öau|)torte: Saigon, 40000 @., unb
33ienf)oa, beibe m. lebhaftem £). 3(u§f. ü. 5Jei§, 33aumH)oUe, Seibe, Xl^ee, i^olj,

©elüürjen, g-ifc^en. ©cf)u#ät Jlamb ob fd;a, 83 861 qkm, 1500 000®. unb ba§

je^t unter fran^ SJerhjaltung fte^enbe STongfin : 90 000 qkm, 9 ÜJiill. 6. — 2(nam
f.
© 614.

2. ^\ofonien in SCfrißa.

a) Algerien, 667065 qkm, 3310400 ©., ettua 234000 ^ransofen. 2ln 18 Mü. ha
Äulturtanb, 1,5 gjtiir. ha 3BaIb. Ser Soben bringt alle JittJ^r^^flanjen Don ber Äartoffef

biä jur Sattefpahne. '^m SBinter bereites (SJeinüfegarten ^yranfreic^S. ®er Xabaf§bau
fanu j5ra»freic^5 ganäfS 23ebürfni§ liefern, ©teinbrüd^e nüt jdiönftem SJJarmor unb
ailabafter. Cs5rofeartigcä (Eifenfteinüorfommen (nid^t ^l^o^pfiorfrei). — öanbel (angfam
mac^fenb. 1882 Ginf.: 411,9, 3(ugf. 150,0 SUUll. ^r. Gifenba^nen' 1737 km im
:öetrieb. 3:;elegrap^en ('81) 5832 km Sinicn. öau^jtöerfel^rSlanb : jyrant'reidj. ©d)f.=3S.

in ©ingang ('82) 5469 ©d}f. Vion 1,9 9JJill. t; 2tu§f. Va S^üft- ^ SBein. — 10 ©t.e

über 11 000 G. ö^j. ©t. : 3t l g i e r am SUttelmeer, 70 800 G., mehrere %. in ©affian jc,

bortrefflidjcr föafen, bebeutenber ib-, 33., 33r., Sßerfte; 3)am^ffd)iffoerbinbung mit

9J{arfeille, Dran, iöonau. Xum§. — Dran, 59 000 G., ©af. ^l;ili^^eöilte, 16 000 G.,

guter öaf. iöona, 22 000 G., ^a\., bcbeutenbe ^orallenfifdjerei. i^onftantine,
39 000 ©. 2C. Sm Snncrn Gl "Mai, 11000 G., Suggurt, 5000 G., 3Bargla,
13 000 G.; Dafen mit Satte^^almen unb bebeutenbem 5ffiüftenl)anbel.

b) ®ie Ucgcntfdjaft Cnnis, 116 348 qkm, 1,5 9Jlill. G., 13 auf 1 qkm. 45 000 3g=
raeliten, 25 lOO KatfiDlifen, 400 ®r. Äat^olifen, 100 ^roteftanten, ber 9ieft finb mo>
^amebaner. ©eit 1881 unter bem ^roteftorat j^-ran!reid}§. Ser ö. fonjentrirt fic^ in

ber ©t. ^unig, 125 000 G. Ginf. (1883) 46 153 954 ^iafter (79% über ©oletta,
ben-Tpaf. öon Sunig), 2tu§f. 33 870967 pafter (19% über ©oletta). .t>au^tgegenftänbe

ber 2lu§f.: ©etreibe, SBoüe, ^elle, ge^e, SBoIlengetoebe
, §ülfenfrüd}te , Satteln,

3lrtifel au§ Gf|3arto, Dliöenöl, 2umi)en, 2ßad)g, S3utter, öammel. 3" 'i>^^ ©wf- bi-

^errfcfit Gnglanb ben DJfarft. ©d}iff aftrtgbejyegung 1883: 3768 ©d)iffe, 1524429 t.

§anbel§flotte300©d}iffe,lO— 150t. Gifenba^n ('83)ca. 1777km. Selegrapljen:
5832 km iiinien; 13 885 2)e^efd}en.

itlUnjfalj unb Kediiiungsort. Söi§l)erifle 3{ec[)nuiiG in ^^ioftern su 16 SaiuBen. ©eroö^nlicf) toerben

32'/,—V2 ^iafter = 20 %xc^. gcrcrr)iict. Siele ©elbiorten finb im Sföertfje I}era6gefe{}t. Stnrfcr Umlauf
franv unb ita(. Selbe?, H)elcf)e§ bie Üanbeämün^en immer mefjr tierbrängt. granfenrerfjuung im faufm.

SJerfc^r faft on3icf)(icij(icf) borf)etrfrf)enb , im Sofattierfe^r foiöo^t SJec^niing nocl) grc*. als nacf) ^iaftern.

SJcränberungen im gjJitii^Wtfen beüovftefjcnb. Make unb <5erold)te. Saä mctr. ©t)ftcm tommt in ber

|)auptftabt unb UmgegeHb immer me()r in Stntucnbung. ^m 3niiern ^errirfjeu bie biSfierigeu ein^eimifdien

9J(äße unb ©eroicfjte Dor, bie je nacf) ben SBären unb Dertlidjteiten in iljrer ®rö6e je^r Bon einanoet

übroeidjen.

c) Senegal, (öocec unb Örpenöenjien. 250 000 qkm, 191608 ©. ©t. 2oui§,
15 000 ©., a. b. Siünbung b. ©enegal; ©oree, 4000©.; mel^rere ©täbte unb ga!to:

reien im Innern; ^au^tfäd^lidf Glfenbein, ©traufefebern, ©ummi (©enegal), a3aiun=

tooüe 2C. Unter bem 3(equator öanbelsfaftorei ab un.

d) 3)ie '^n]d 3leunion, ober ßonrlmn, öftlid) Hon aKabago§!ar, 2511,6-qkm,
172 084 G.; Buder (36—40 5J«ll. ky-), Äaff««' ©etoürjnelfen, 9Jhi§fatnüffe 2c. S)p. ©t.:

©aint = 2)enig, .36000 G., Äolonialb.; ©t. ^aul, 25 000 G. — TOeberlaffungen

i. b. ^ä^e b. Snfel gjJabagasfar (iüie ©ainte aJJarie [5loffi 3bral)im], .<öp. ©t.:

^ort 2oui^), 33Za^otte, mit 366 qkm u. 10800 G., S^offi Se unb ©t. 93Jarie be

SKabagastcar, 293 qkm u. 16 188 G.

3. ^'ioronicn in 3Cincrißa.

3(n ber Äüfte Don '^loröamcrilia bie ^^ifeln St. pierre, 31e nnr €l)ien5, iHiqnelon

imb Cnnglnnk, 235 qkm mit 55<io G., trid^tig tt>egen be§ 5?abeliaufang-S.

{<,n ^e/iinötcn. 2)ie ^nfel 6nll^rloupe, 1870 qkm, mit ben !De^)enbenaten

200770 ©." ,<D»).©t.: a3affeterre, 19000 ©.; ^ointe ä ^itre, 17000 ©., baju:

Defiraöe, 1600 G. — iflarie galante, 16 300 ©. — Ces Saintes, 1400©., unb Saint

Jttartin (i^um 2i)tH), 3200 ©. — innrtiniqne, 987,82 qkm, 167 000 ©., ©t. ^Merrc,
25 300©., tüic^tigfter ©eef)anbel^plat5; Molonialb. §ort be ^-rance, 26 000 ©.,

befter .•öaf., Sip. ©t. Xk 3"fcln finb forgfältig angebaut u. probujiren bei. ^uder
(70—80 miü. 3tr.), Äafao, Äaffee.
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f^yg grfter S^eil. ©iebenter 3t6fc6nitt: 2)ic SBerfe^rsgcbiete be§ Jeanbelä.

3n $n&omcrtfi(i. Sag franjöftfd^e ®iiai)ana ober Ga^enne, 121413 qkm,

460 qkm 1fo(onifirt , mit 27 400 ®., S^erbanmmgsort f. poUtifd^e 3Serbre(^er, erzeugt

3u(!er, SaumtDoUe, eat;emte=':pfeffer, ®oIb. £»)). St.: ©a^cnne, 8000 CS., fdjled^tcr

öaf.; Äoloniarb.

4. ^\ofonifii in (v),;faiiifn.

ilcuiialcbomcn (Salabca) unb Se|)enben5cn, 19 9.50 qkm, 60 703 G. ('84), unb

a:al)itt imb Se^eubenscn, 3658 qkm, 2.5 0.Ö0 ©. 2)a;iu ge^i3ren: 9lumea, ^ort
be grance, Jiajjoleonöiüe al§ ^auj^torte. Sßerbrecßerftation, bie Coi)alttäts-3nfclu,

13 000 ®. — S)ie inciiöanu- ober 9}?arquef as^^nfetn, 4200 ©., jüblidie ©ru^^je

at§ SKarquefaS; ober 9Jufa^nlrta--, nörblid/o at§ S!Baff)ington=3lrd)i}3eI. öaupt=

iierfebr in ^aiol^ae (^ort 3(mte=931arie) auf 9hifal;ilva. — ®ie pmitotu-, Oambtct- unb

£ubitai-3nfcln, 9500 ©. — ^-ünf ber ©cfcUfdiaftstnfclit , 13 800 ®. Stuf 2:aj;nti 9i[.

^a))eete. i^robufte: Äo!o§nüffe, 3"ö"er 2C. ilürjlid) finb anä) bie 5?eueu .'öcbribcn

iion g-ran!reid; in 33efi^ genomnxen.

V. ^aiferff)um '^luifaub.

©uro^. Siu^lanb 4 888 713,7 qkm, 77 879 521 ('82) (S., etioa 18 auf 1 qkm
%r. ^oten 127 310,6 „ 7 416 958 ('82) „ „ 66 „ 1 ,,

©r^fftt^. ginntanb 373 603,8 „ 2 142 093 ('83) „ „ 6 „ 1 „

^aufafu§ 472 666,0 „ 6 534 853 ('83) „ „ 14 „ 1 „

2:ran§fa§pien 522 500,0 „ 710 000 „ „ 13 „ 1 „

Sibirien 12 495 109,5 „ 4 013 369 ('82) „ „ 0,3 „ 1 „

3entra(a[ien 3 011 140,0 „ 5 305 066 ('83) „ „ 1,7 „ 1 „

21 891 043,6 qkm, 104 001 860 G., etnm 4,6 auf 1 qkm.

®a§ imop. Slu^lanb mit ^okn beftef)t au§ GOÖouüernementgj.g-innlanb

au§ 8, ba§ gefamte ctaut"afu§=(Mebiet au§ 12 Xran^fag^ien 2, ©ibirien aug 8,

3entrala[ien aug ll,äuf. 101. ®ieg-läd)e be§ aifolüfdien 9)^eerg ift 37 496 qkm.

S(uf (Europa fommen 87, auf Slfien 20 ©täbte mit über 20 000 (g.

S5a§ Äufturlanb in Europa ift 435 147 651 ha = 73,4% ber %iä^t; ber

'SSi^alh nimmt baüon 40,5, ba§ lanbtü. Streal 32,9, ba§ 9tdertanb 20,6, SBiefe unb

3Beibe 12,3% ein. GJcnauerc Statiftif fet;rt. ^sn ^olen rechnet man 21,46% SBalb,

11,12% SBiefen unb aSeiben, 47,27% 3ldcrlanb, 5uf. 9 933 851 ha .<i?ulturranb,

79,85% ber 5-(ä(^e. ^n ben Dftf ee^roüinscn iüed)fe(n ber SBatb üon 19,1 bis 49,6%,

ba§ 2tdertanb üon 15,7 big 22%, SBiefe unb Sßeibc öon 14 big 23,2%.

3lbftammung unb DieTigion. 9Jian red)net 112 SSößerfdjaften mit 40

©pradjen, ungefähr 60 Miü. «Raffen, 5 9}UII. ^olen, 5 9JJil(. ^-innen, 2,36 9Jliir.

Sittauer, 1 3)itU. S)eutf(^e, 2,5 9JJiU. Quben; genauer 54,3% ©ro^ruffen, 14,4%Ätein=

ruffen, 4,45% Söeiferuffen, juf. 73,15% 9hiffen, infl. Äofafen, 6,7% ^olen, 0,15%

Bulgaren u. ©erben, :,uf. 80% ©taöen, 4,1% g-innen (Jfc^uben), Ä'areten, Sa))^en,

©ft^en imb Siüen mit ©amojeben, ©t^rjänen, $erm= unb SBotjäfen, aSogulen unb

Ugern, 2;fd)ermiffen unb Worbiinnen , 2,0 Sittauer (©djmuben imb Setten), 1,5%

Germanen (3)eutfd}e unb ©d)Jüeben), 3,7% tatarifdie -iUUfer (Tataren, ^af4)!iren,

Äirgifen), 3,2% i^graetiten, 1,5% 2BaIad}en unb 9hnnänen, 4% 3lrmenicr, ^igeuner,

Äalmüden, DJbngoten, 33ubbf)iften, ®rie*en unb anbere Europäer.

2)er ateligion nadi gicbt eg im euro).>. SJufUanb etma 60 9JM. ®r.=Äatl^olifen,

8 MÜL 9löm.4Vatf>oIi!en', ^),4 9JliII. ®regorian.^3lrmenier, 4,5 9JUII.. ^roteftanten,

3 2IUU. ^graeüten, 4,5 9)iiit. 9JJül^amebaner, bic übrigen finb .*öeiben.

Stu^tanb ift auggef^3rod;»ener 3(grarftät: in ben 27 größten ©tobten tt>of)nen

nur 3,5% ber(S., 74 ©t. I^aben 20—40 000(S., 139 Traben 10—20000 ®., 296 fommen

auf 5—10 000 unb 1219 auf unter 5000 (S.: bie 2700 ©täbte imb ©täbtd^en l;aben

juf. 11,2% ber ®. ober ^iwifdicn 9 unb lo 9Jiill., fo baf? bie Sanbbeüölterung über

DO 9JiilI. :^'6p\ü beträgt; in Guro).>a über 70 'iilUU. isom a^aucrnftanb gel^i^ren über

23 mUl. ^u ben 9ieid}gbomänen, 3 9)(ill. ,^u ben laif. 3l).ianagen k. Dl^ne (^innranb,

^oten unb bie neuen förlnerbungen ^ä^tt man an 60 9)(iU. 93auern unb an 8 9)JiU.

für bie ftäbtifc^en ©tänbe (®ett)erbetreibenbe k.). 2)er ßrbabel jäl^tt über 600 ooo,
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bei- geiftlidH' Staub über 625 000, bcr Haufmann§ftanb an 500 000 Äö^fe :c. 2)tc

^ptfsbicfitigfett wecfifed üon 0,4 ß. (®oiu\ m-cbangeO bi§ 89 @. (SBatfc^au)

auf 1 qkm.
(Erjciigntffc ; biefe finb öorjug^Jüeifc 2anbe§^)robu!te. 3)er Sgb. bat feine

.viau^tfunborte im afiat. l'Hufetaub uub im Uraf. Qiolb, üou 1741 au, burcbfcfinittlidb

))ro ?,a^i; über 2o DHU. iU., ^^tatin, nur nodi inenig, Silber burdjicbnittlidi über

10 5iiiU. fli., Ö(ei bis' 70 000, Äu^jfer bis -200 000, 3inf 2—300 000 '^ßub; ®ifen=

erje iu ben meiften ÖDUiieruement§; in 'J-iuutaub a(§ 9}loDr= u. ©eeers, bi§ 1000 WML kg
(Uiil Gruben, 254.'öod}öfeu); Sdnuiebeifen 280, ©taf)( an 90, '^wxt sttnfdicn 4 uub 5,

itu^jfer über 2, 33Iei i—2 WM. kg. ilofjten giebt e§ in mäditigen, aber nod) iuenig

benu^ten Sagern; bie ty^i'^crung gef)t nid}t über 2 5Jfi[f. t. ^lutl^ra^it uub 'öraun=

foblen bat man bi§ ^;^ 5JliU. t; ©alj öielfai^ in uub an Saf'^een uub atö Steinfatj,

aber jum ^ebarf nidjt genügenb, nur biig etiüa 1 2){ill. t, ©atmei, 5Jta[adiit, 3(dbat

uub ^iif^i^ üor5üg(icb, Granite au6ge5eid}net, 9J{armor, Sal^jeter, ®d)»»efet, Sern=

ftein, '^orjellanerbe , ^^]etro(euut (33atu, SCri^angetgf, 5?rim jc.),' über 150 3Jiil[. kg.

?;-inn(anb ^t 16 S>od;icten uub er.^eugt über 600 000 ßtr. IRo^--, @u^=, ®tangen= u.

^ijcanufaüureifen, aufserbem iöki, ^mw k.

3Je3ÜgIic^ ber ßokiikiiltur jerfällt 3iu^(anb in fotgenbe 3'-^"C": 3]ßa(btDirt!^=

fd>aft, im Jiorben u. ^Jorboften; reine ©ragtoirt^fd^aft, ®tep))engebiete, Äörnernjirtl^=

jd^aften ^rimitioer 'iixt älDifc^en bem ^o^en Diorben unb bcm Süben; ©ebiet ber be=

rühmten Sd^marjerbe, Ufraine k.\ 3Bed}fetoirti)fd)aft, befter 2(ubau, Dftfeeproöinsen

unb äum S^eil iu '^olen; 9iümabeuiüirt^fd)aft. Stlliä^rlid) giebt e§ tüeite ©egenben
mit unöerfäuflic^em ©etreibe unb foldje mit üotler öunger^notf) , burd) 3)ürre unb
öcufdiredenfra^ ; imöanseu finb bie ©rträge bie benfbar niebrigften; man red^net etiua

652 HaU. hl betreibe (246 f. 9toggen, 188 f. <c»afer, 100 f. 3Beiäen, 46
f. ©crftc 2C.),

an 160 93JilI. hl Äartoffetn, <5"ffl<l^/ 5"'" -^^^^^ f«^^ üorjüglic^ (3tiga), faft überall,

außer int SJorben, juf. bi§ 100 Wdii. kg, Üeinfamen 4—5 SOiill. hl, §fl"f in 3Jtitte(=

^lufilanb big 90 53fiU. kg unb über 8 5)Jäll. hl öanffamen, ©onnenblumenfamen,
3uderrüben an 200 ^imill. ''|5ub, %a\>ai :}—4 9Jlia. ^ub, etiöag Söaumtüolle, Öo^jfen, %cixh-.

^flan.^en, Mümmel, Äoriauber, Senf k. Dbft im ©üben, äBein be§g[., 2—3 5Jlill. hl.

3leid» ift ber (Srtrag ber ^-ifd^erei (Äaöiar 2C.), über 30 5JUII. JRbl. Sie Äleiuäuc^ten

liefern an 1 mxii. ^ub öonig, 2—300 000 ':ßub aBad}§, einige 100 ^ub Seibe.

Großartig ift ber 9teic^t^um an SSiei^. 21 W.\i. ^ferbe, an 30 aJiill. ^Kinber, an
70 SUll. Sdiafe (an 50 9Jfill. 9tbl. aBolle), 12 SJilt. Sdjtveine, 1—2 9JUII. Biegen,

an 400 000 :'}ientf)iere, an 70 000 .H'amele 2C. Sie ©rträge ber '.^iebjudit finb gering.

Sie 2lusf. bcftel;t liauptfäd^lid) au^ Getreibe, .s?anf= u. Seinfamen, '^iad)^ unb £»anf,

Del u.fouftigen Sämereien; '.8ief), öäute, Jalg, SDßolle, Sudeten, '$otafd)e, 2l)ierfelte, 12 bi§

14 3Jail. ^Kbl. 50 mxil 3tbl. al§ Gefamtertrag ber ^agb. Ser 3Batb liefert Ö0I3 (an

800 -J3?ill. ^)?bl.), 2f)eer, .s^arje, ^otafd)e.

Sie 3uöii|lric genügt nod) nidjt für ben 33ebarf, fiebt fic^ aber yon l^al^r ju

3a^r. ©5 giebt üicl öau^iubuftrie, an 60 000 ^^abrifantagen , gute (Sutlvidlung ber

2BolIen=, Seinen^, Seifen^, .^erjeuö Seiler^, Xb^fertüären^^'-ibrifation, ber Gerbereien,

ber 'JJietalltöären, 5Jtafd)inen jc. /für ba^ä 3tu§lanb tüirb iuenig getüouneu. 3" nennen

finb nod): Slübenjuder bi':> 60 5JUII. ^ub, Srauntioein bt'o 4 3JUII. hl, '^ier, befonberö

m'tbbier 2c.

'

^aiibcl unb \Jcrltcl)r. (1881) Ginf. 505,14, 2tu§f. 547,84 3Diill. 9tb(., ®e=

treibe 5,635 unb 241,52, Sl)icre unb t^ierifdje 3Ja^rung§mittel 9,551 unb 18,264.

Sämereien, Dbft 13,13 u. 40,57, 3;abaf 48,13 unb 0,89, Genu^artifel 2c. juf. 94,63

unb 303,25. 9iol)ftoffe 150,25 unb 158,48. ajlineralien 2c. 32,3 unb 0,8. a3rcnn=

ftoffe 14,38 unb 29,63. .'oolj nur 3Ui§f. 0,119. ^abrifate 149,74 unb 5,32. SJec--

fc^iebeneö 81,5 unb 14,3. ©bie «JetaUe 8,87 unb 66,47 9JMII. ^}{bl. ,^m ö. mit

S-innlanb ergeben fid) 10,38 3JJilt. (Stuf, unb 11,98 Wi\i. Stuöf., im aftatifd;en 32,26

unb 15,57, im Xranfit=.S3. 9,924 »tili. 3tbl. Ser Sd)ifföüerfef)r ift 12 801 Sd)f.

©ingang (7859 belaben) unb 12 313 SUisgang (belaben 10 442), baruuter Sam))fer

5515 unb 5593, für ,rtabotagefd;ff. 46 604 ?yal)rjcuge (17 ho(; Sampfer). Sie

.tianbeUflotte toar 3643 Segelf d)f. ju 0,308 3JnU. t uub 259 Sampfer ju

74 324 t, in Jinnlanb l«57 Sdjf. unb 0,288 «Uli. t (216 Sampfer ju 11431 t).

Gifcnba^nen giebt eö im 43etrieb 22 890 km w\^ baju für ^inutanb 1171 km,
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bie ^oft 3ä^(t 45-21 Süreau§, 247 WdU. Senbungm; 33 931 3)}tü. 9\bl. beHarirte

aSert^e; für 3;e(egra^)I;ic i)at man 2968 Süreau§, 97915 km Sinicn, 224445km
Srä^te, 8,9 50ha. Sepcfc^cn.

Dtiitfd)c fionfiilatc. ©eneralfonfulate in 9iiga, Dbeffa, Sßarfc^au. Ä?on =

fulate in Ulcäborg, 9h; garteb^, aSafa (S^üolaiftab) , ßl^riftianftab , Sjijrneborg,

2tbo, efenäsi, §eIfingforö, aßtiborg, ©t. i^etersburg, 5?ar>ra, jReoal, '^^ernau, SBinbau,

Sibau, 5tot»no^ Slrdiangel, JJiosfau, Äieiu, ^erbiansf, Saganrog, 3toftojD, Stifli^S.

Siiäefonjulate in ' Dnega, Äronftabt, 3t. 'ipetersburg, aiio§fau, Dbeffa, 9\et>ar,

3(ren§burg, Äertf^, DhfoIajeiD, ^heesaica, geifern, ^iirburg. ilonfular^älgen^

turen in öelfingforg, 5;ifli§, 9Jt)ftabt, ^otta, Jammerfcrg, JRaumo, 33raf>eftab.

3ufammen 45.

jHiinjfug unb Ktttjnnnqsnrl, 3m ganjen rufj. JKeitfje, mit 9(ulna^me öon ginnlanb, rechnet man
naä) 3Ju6eIn (9?o.) k 100 Sopetcn. Ser (nur in fleinen 58etrögen geprögte) SRubel Silber entplt

405 ®oIt = 17,9961 g frin ©über. Ser fiauptfädilicfifte SRepräfentant ber ruff. gJletoHöaluta , foroeit

üon einer iotcfjen bie Kebe fein fann, tft ber yalbimperial, ein (Solbftücf Don urfprünglicf) 5 ©. fHubd,

beffen SSext^ ipötcr auf 5,15 ®. iRubel erljöftt luurbe, mit einem @et)a[t Don 135 Soli = 5,9987 s fein

QSoIb. 9lu§ bemSßJertlje biefc-3 ©olbftüdcS, metrfier imSSergleic^ gU ben beutftficn ©olbmünäen 16,736386 TOart

beträgt, ergicbt ficö ber SBertf) bei «DJetaarubetS auf 3 9.11. 24,978 ^f. SKit 5Hu§na^nie ber fefjr fcf|Iecf)t

QUigeprägten Scfieibemünje ift jebocft hav fflietüHnc'b burd) bie im Uebermaß umlauieiiben iinb mit

äroangjfurg berfc^enen Sanfnotcn (firebitbillcts ber Mcicftsban!) au» bem sScrtofir Derbrängt. Sicfetben

führen offiäieE aui| bcn 3^amen ©ilbernibct, fo baft crft bie 58eäcidinuug „©. SJubcI 9JJetaü" ober „SRubcl

in flingenber DKünse" ober „(Solbrubel" uuätreifel^aft TOetaHbaluta bebeutet. Sie ^opiermbel ^aben

nac^ bem Surcfifrfinitt ber SiquibationSfurfe ber SSerliner ä3örfe mä^renb beä 3a^re§ 1884 nur einen 3Bert

Don 2,06 93Jarf.

ginnlanb, in feinem TOünäWefen bon SRufelonb Doüftänbig unabfiängig, ^at feit 1878 ©olbhjä^rung

nac^ bem J^rantenftiftem. l finniicbe 9Kort ä 100 $enni ober $enniä = 1 {yran!. 3n ganä geringen

betragen ift ba§ luff. Silbergelb nacfi bem Safee Don Vi Mo. — IM. äugclaffcn.

3n '^olen wirb im ^riDatoerfe^r noc^ immer Diel nad) ben früheren poln. ©ulben ä 30 (Srofi^en

geregnet. 1 ©ulben = 15 Sopefen, mithin 3 9?ubel = 20 ®ulben unb '|2Sopctc = l poln. 65rofcf)cn.

iHägs: a) fiängenmäfee: 1 guB (bem engl. 5uB gleicf)) ä 12 SoE ä 10 flinien = 0,3048 m; 7 giiB

ober 3 airfcfjin = 1 ©afdien (gaben); ber atrfd)in (SDe, fflcäii für ©emebe) ä 16 SSerfdioE = 0,7112 m;
1 aScrft = 3500 5u6 ober 500 Safdicn = 1,Ü6G8 km. b) g-elbmag: 1 Seffätine (Scfijätine)

= 2400 Quabratfofdien = 109,25 3tr. c) ©etreibemoßc: 1 Sfdictmert ä 8 Sfdjetiuerif ä 8 ©arniSi
= 209,91 i'iter ; li.'aft=162:f^etmert. d) giüffigfeitamä§e: 1 SSebro (Eimer) ä lOStoof oberSrufdifi

(Srüge) = 12,299 Siter. *) ffictöiiljtc: 1 «ßfunb 4 96 Solotnit a 96 Soli=3409,512 s; 1 $ub= 40 *J5funb

= 16,380 kg; 1 SBertoweg = 10 _<ßub. — 3n bcn balttid)cn ^roDinjen, fomie in ^olen merben öielfac^

nod^ bie älteren, gefe^tic^ obgefdjnfftcn SJfäße unb Q5cmid)te angeroenbet. — Qn fvinnlanb beftc^en nodi

gegenwärtig bie oltfdjmebifc^en 9JiäBe unb (Scroidite, nänilid): a) Sängenmafee: 1 (JUe ä 2 gug
ä 12 SBertjoH = 0,5938 m; 1 gaben = 3 (gUcn, banebcn 1 Stang ä 10 gug ä lO 3oa: b) ^lo^l^

mäße: oHgemeine: l ^anne ä 2 ©top k 4£luarter ä 4 Sungfrucr = 2,617 1; für ©etrcibe unb anbcre

trorfene SSärcn: 1 Sonne k 30 S'appar = 164,89 1, 1 fiappe = 2,1 Sannen; für grüffigtciten : 1 «ßipe

= 180, 1 Ol)m ober 5o6 = 60, l Sonne = 48, i 2tnfer — 15 Sannen. (S ewic^te: 1 $funb (©tdlpunb

ober ajJarr) ä 32 Sot^ 4 4 Duontd)en = 425,08 g, l £ie§pfunb = 20 $fb., 1 Sc^iffäpfiinb = 20 Sic-?-

pfunb, baneben 1 gentner ä 100 $funb.

j^nttMs- imb fiüiril'.lläMc im giiropaiftDcn Uufelanli. ©ro^ntßlonb: ?(J?o§fau,

jtoeite ^p. <Bt. be§ 9icicfv5, 751 800 G., 3f"ti'«'^'*»"^t ^f^ 5}ianufaftunnbuftne; 3af>[=

reidie %. in ®e»vieben aller 9(rt (2'iidi, 'IßoIIcnjeuge , 2cftälc>, 3:e).->|?idben, .Kattun,

lianfing. ©h-um^jfiuären, Seiben^ unb Sammetftcffen, S8rc!at, Seintminb, Samaft,

Segeltucb), in '3Bad)'5tucb , Seber unb SebertrSren, ^uc^ten u. Saffian, ^a^ner,

2:a^jeten, Üaba'i, ^n<i(x, 53rannl»iHnn, $8ier, &la?-, "ippr'icllan, 0o{b=, ©itber^, SBronje--,

®ta^(= u. Gifenträren, U^ren, ©dimucf'fadHMt jc. , Ti>o(r= u. 53aumivipIIfpinnereien

;

bebeutcnber S>. tn. bem ganzen Innern unb einem großen S'bcife 9(fieni< bi§ Gl^ina;

meFirere 33.n, 93r., Sommerj!pKegium, Äommersfdiute, .'öanbeteifom^jagnien, 55erf.=®ef.,

58orfd}uf5fäffen u.
f. hJ. öau^tauef.r ^elje, 2'f)ee, ^J^abarber, Siofenör, ©afran,

SWofd^ue, Gbetfteine 2C. ©ergietiisfi, 31400 Q., mit bem größten Älfcfter, S^roifcfpi--

SergielP, 2BaUfal[trt§j)(at3, .'ö. 2ßoronefdi a. b. SEorona, 50 100 @., fi'fli'l'tcrt f.

@etreibe= u. ?a[gl^., 2ndy-, Seber-, 'Xaiq-- , ©eife: unb Sdnvefetfäuref., £>. bi'3 nad;

Sibirien. Äur§f, 31800 ©. , 3Bad)§fabr. , ©erbereien, .'öanbet
,

großer ^abrmarft

(Äcrennaja). 2:amboUs 34 000 ©., ^•. in Jucb u. ©egeltudb, lalgfdimefjereien.

Drei, 76 600 ®. ,
5-. in 3»öf'^' 5>itripl, .'öanf, Jafg, Seinen^ u. 2eberh?ärcn, £».

mit Äorn. Sete^, 36 700 ©., %., 93ieb[bereitung. 33rian§f, 14 700 ©., £eber=

fabr., Äancnengie^erci, W(a'?ftütten. Tula, 62 700 G., reidie ©ifenminen, grc^e

(Sifenf., Sißaffen-' unb Öeti^brf. , Gifengiefjereien unb ©erbereien: ba§ „Süttid^"

SRu^lanbS. Äatuga, 40 000 ©., %. in ©egeltudi, Tafeltüd;ern ,
3uder, Seber,

*) ainbere giüffigfeitämöfee , j. S9. bie «otfd)fa (ga6, Sonne) j" 40 SSBcbro unb bie Sfrf)arfa

= Vio »rufc^fa, efiftiren al§ gefcfelid)c TOöfee nid^t meljr.
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§üten, Del unb Seife, 33itnot, ' bebeut. &. @mo[en§f, 35 800 ®., 8em=

h)anb', ©eiben=, §iit= unb anbere ^abr., ir>id}tiger mit ©etreibe. 5Roit)gorob:

aSeli!^, 20 600 6., ©egcltud^= unb anbere %., einft berül^mter ©ta^e[|)[a^ ber

§anfa. ^lüer, 39 100 d, SBerfertigung non Öeintoanb, ©egettud}, Det, Serpentin,

©loden, ©eiterivären, Siebten 2C., Sdjiffsbau unb ö. lorfd^o!, 13000 ©., genäi^te

unb gefticfte bunte Öebertüären, Sfägelf. 3S?(abimir, 17 000 S., Seiben-- unb anbere

g-abr. ^lüanoipp, Sorf mit 11900®., einer 5JJenge bebeut. 5-., Äattunbrud'ereien K.

©c^uja, 24 000 G., nädift 9JJo^fau .s^au^Hfi^ ber Saumiroltenfabrifation. 9Ufd)ni^--

9?oivgprob, 57 500 G., febr geiverbreidi , mebrere 'S. in i^u^fer, ©ifen, Seitereien jc,

toic^tiger S}. a. b. 5ffiotga, b e r ü \ m t e ft e 9J{ e f f e 3? u fe
( a n b '?. Sßarenabfati 76 Ttill 'ODl.

1864, 542 M'üi. 1880. £>au|3tarti!er: 33aumn^olt= u. SBoUfabritate , Seibentüären,

^etjiüerf, Seber. Ser ^t;ee^. nimmt a^\ ^alrtotro, 15000 ©., (^abrüborf,

©d^mtebe= u. ©d^toffermärenf., £id)t3ief;ereien, ©eifeufiebereien. I^iivo^talü a/3Bo(ga,

23 000 ß. , bebeutenbe %. in Seber (Sudeten) , 2einU'>anb , ©eibeniiiaren, £id)ten,

©eife 2C. iloftroma, 28 100 ©., 5- i" ^u^fer, 33ertiner ötau, Sciniüanb, Seber.

5{tibin§!, 15 000 ©., bebeutenbfter ©d}iffat;rt§^rat^ im Innern, $)auVt[taj)et^[afe

f. ©etreibe; 33ar!enbau. 3Jo[toJv, am 3terofee, 10300 ©., %. in S^itriol, a3lei=

ioeife, Oder; it»icbtige 9JJef)'e unb bebeut. ö. 9Bo(ogba, 17 300 ®., mel^rere j5- w
©eibe, 3:reffen, 2eber, £id)ten, ®(a§, 5ö(eiiuei^ unb (ebl^after £>. n. Stfien. Uftjug =

2Betift), 16 700 ©., ©täpefi.'>Ia^ für 33aft= unb öofslüaren, £»au))tfil^ für ^elj!^.,

©erbercien, l^aiQ- u. ©eifenf., Äuj^ferfc^micben. "ipetroiaiucbSf, 10 900 ©., ©ägc=

müf)(en, ^ulüerf., Äanonengie^erei, i^u^pferbammer, (ebt)after .SD. 3trd)ange(, 19 500 ®.,

©dnff-Siüerfte, ©egel= unb Jauf., 9(u'?fubr i\ 33aut>D(s, S'fiff}^' S'ifdien, 2;^ran, ^efj^

iuerf jc. 5'iJ'l'Ianö: Stbo, 24 100 (S., mebrere g-.n, ©eel^., 3(u-?f. i\ 93rettern. £»e[ =

jingfor§, 47 300 ®., ©egeltud;= unb Seineniüeberei, ©eet)., 2(u^f. t>. öotj, ©etreibe.

lUeaborg, 10700 G., ©diiffetrerfte. ^TammerforS, 15 000 ©., öau^tfabrifft.,

mecfianifc^e Söertftätten , Seinentueberei. 5ffit;borg, 15 500 ß., <öf. u. 3Ui§fu^r^)(a^

nacb ©t. 'i)Scter'5burg. £:ftfcc^)roütU',cn: ©t. '"Petersburg a^Jelüa, erfte .ob. ©t.

bes 91eid>§ u. 9Jf., 929 000 ©., tüiditig im Gi-j-un-t ü. Sanbes^n-obuften, infolge eigener

^kittilegien im ^'"^'•''rt frember ©rjeugniffe ; beibe ©efd^äfte grof5entf)ei(§ burd} beutfdje

unb englifcbe .'öäufer nermittelt. — Söebeutenbe S-. in Seber, ^ud(v, ©laS, ^_or=

jellan, ©eiben--, Seinen^, 3[ßoll= unb 33aumiooll3cugen, Te^tpidjen, SBad^stud;, ^a^ier,

iapeten, 2:abaf, '^utber, Gbemifalien, Gifenguf?, Ubren, ©olb^ ©ilber=, ©ta^l=, 58ronje-

unb ©alanterieiüaren, taif. "A.n in ©obelin§=2:apeten, ^orjellan, J^rl^ftallgla'?, ©Riegeln,

Gifengiefierei, ^ulüelenfd^leiferei
;

fefir iüiditigcr ©ee-- unb Sanbl;., ber erfterc über ben

,s"?afen n. Äronftabt; mehrere 33.n, 58r., 2)am^ffd)iff. = Äomp., £anb=, S"tuf?= "»^ ®c«=

«rf..-®ei. ;c.; bebeutenbe 3lu§f. D. .^anf, ^-lac^S, Baumert, ^alg, madj^i, ^otafc^e,

(gellen, ^ferbefiären, ©d)iDein§borften, Seinjamen k. ; !3Dani^tfiriiiffverbinbung mit ben

Dftfeefjäfen unb bem toeftlic^en Guroj^a. Äronftabt, Dov ber 3[)Iünbung ber 9Jetüa,

48 300 G., .öaf. ö. ©t. ^etereburg, ©diiff^Müerfte, 2)odö k. 3ieöat, 50 500 G.,

einige ^., 9lu5f. ü. (betreibe. JJariPa, V)500 G., u. ^:ßernau, 12900 G., öaf.,

beträd)tlid)er ö. m. Seinfamen, ^ladi^^, ©etreibe. Sor^at ober Sör^t, 29 700 ®.,

UuiD., ©terniuarte, lebbafter .ö. 3Jiga, 169300 G., lüidjtigftc .^^anbelSft. a. b. Oftfee

n. ©t. 'ißetereburg, üieie ^•., bef. grofier G^port ö. (betreibe, .öanf, ^^ad;'?, Seinfamen,

2alg, .'ÖDlj K. jJjitau, 29 600 G., .'öp. St. ü. .ßurlanb, i:>ier»v>öd}entlid)er ^'''(j«»'"^^

marft (So^annisäeit), ."ö., Seiniüanb^ u. IJßoUtiH'berei, ©eifcnfieberei. Sibau, 27400 G.,

2ßinbau, 6000 G., .•öaf.= unb ©eeftäbte; feit bem neuen beutfdjen Sc^^tarif bur^)

aufterorbentlidien G;ct)ort öon (betreibe emporgefommen. 2Bcft= ober Iföcil'jriifMnub

:

Sünaburg, 61800 G., lebhafter fb. .Uotuno ober i'taucn, 48300 G. , .'ö. n.

3)eutfd}tanb. 2ßiteb5f, 50000 G., Sebcrf., §. SBilna, 88100 G., bebeut. fo.

(^robno, 42 200 G., ©eiben--, Xud}-- , (Molb-- u. ©itberbra^tf. ; berübmte 9JMfen.

Süialpftof, 40 000 G., SBollinbuftric. iU-eft = 2itolüöf, 38 600 G., Jy., .'öanbelg^

plaii a. b. cyrenjc jJu. dlu^l. u. ^olen. 5JloI;ileiD, 40 500 G., Seber= u. Gifenf.,

lebbafter .'ö., 58erf. ber Oftfee mit bem ©d}h)arjen 5JJeere. Sd;)itomir in Jßol=

Inmxtn, 54200 G., Xud)f.n. .Viamenej--'ipobolg!, 22600 G., .<?., 9.1Järtte. 5öalta,

18 800 G., ftartbcfud^te SJärtte, 3Bollf. .<iildnnt|)ln»b : a3crbitfd)elü, 57 000 G.,

bebeut, ."ö., .viauptöermittlungöplab ^1». b. .'ö. b. lUraiiu', 5örobli, 'iüien unb Seipjig;

SSiel;^ namentlid} 'ißferbc^Jluöf. Hie tu am 2)nje>)r, 127 300 G., bebeut. ?f. in Jalicnce,



KQo ©rfter 2BeU. Siebenter 3(bfc^nitt: 3;ie Seifeßrsgebiete beä ^anbel§.

Seber, Sidf»tcn, Seife 2C., grofee 2ßetn= u. Srannttoeinnieberfagen, Steffen. ,Kreinen =

tfcfiug, 46 GOO @., %. in Sat^^eter, 3"rfff, .^ütcn :c., lebhafter £». unb Spebiticn.

9?jefcfnn, 31500 ©., £». mit 33(utegeln, Jaba!, !oanf. ^oltaJüa, 41000 ß.,

aWcffe.' 6ftar!olü, 133 ioo 6., 9Jieffen in SöoUe, Srfiafen, 5ßferben jc, %.m Seibe,

Sicf'ten, Seber, ^'e^^jidien ic. 2iib= ober ^Jcuruplanb: ^efaterincslah), 38700 @.,

faif. -iiidimanufaftur, .^au^tfta^^elpla^ f. b. £\. n. Cbeffa. Sacfimut, 18 000 G.,

^algfiebereien , %.n, Steinfc^Iengruben, 3(Iabaftertn-üdie. Äifcfteneiü, 130 000 6.,

tebeut. §., 5-n- 9(ffjerman, 45 600 ©., £>af., g-., Sßeinbau. 53enberr>, 32 GOO G.,

@erb., ^^apierf. Cbeffa am ecfttüaräen JUeere, 217 000 ©., einziger, f. grofee Sdif.

5ugänglid>er ^anbele^sla^ , 2ru6f. t», 9?o_^^robiiften , namentlich t?. ruifiid^em 2Bei;en,

Ä*auptfta^er^ra§ f. b. Ufraine u. bie ruififcb^iclnifcfien '^r. : 2;am^ifict)tff»erbinbung mit

b. £)äfen b. Scbtoarjen n. 2lJitteImeere§. DHfoIajeir, 66 300 ©. , gro^e ©^iff§:
icerften, gcbff. 'Scft. S^au^npla^ ber Äriegemarine. Si^erfon GO 900 @., Sd^iff?-

lüerfte, ^clsauef. ^elijatoetgrab, 51800 ©., ©ta^el^Ia^ f. b. Sanbeeprobufte

ber DJJiütärforonien. Jaganrog, 63 000 ©., unb Sipftcio^ am Son, 70700 G.,

bebeutenber .'ö. m. ©etreibe, SßoIIe, Äabiar, Jafg k. 9?ad)itidietoan, 16 300 ©.,

Seiben^ 33aumtrcU= unb Saffianf. ^^aUunfcl firim: Simfero^^ol, 29 000 ©.,

Saftfcbijarai, 10 500 ©., Saffiam unb ©etrefirf., Söeinbau; fi'afen^fä^c Gupa^
toria, 8300 ®. , unb Setoafto^ol, einft Äriegl^afen ber g-Ictte bes Scbtoarjen

SKeeres, mit 26 000 ©., 1854 jerftört, je^t 13300 G.; g-eobofia, 8500 G.; Äertfcb,

22 500 G. Uiitcrc»5 u. mittlere»? SBoIpioub: 3(ftrac^an, 57 700 G., ftarfe Jifcberei

auf Störe, £*auifit ic.; SSein, etiitas 8eibenbau, l'eber=, Seiben=, 33aumlücllen=, Seifen--,

!Diaicbinen= u. a. g. , tüicbtiger §., bei. mit Sabiar, ^»aujenblafe k., Jöau^tentre|jct

bes ruififcb4^erfifd)=budiariftf)en ^. Saratoiü, 108 800 G., Sßctll^., %. in i^afimir§,

Jabaf 2C.;' 5-iid:>erei. aBoIsf)!, 34 700 G.; Samara, 63 400 G., unb »Jaina
Sta^jel^tä^e f. bie 2So(ga auflt*. gefienbec- ©etreibe. Äafan, 140 700 G. , %. in

3:uc^=, Gifen: unb 33aumirollenit»ären, Seife, Saffian, Seberftirferei, JBadielic^ten,

Scbiel^ulüer , Sdnffetrerfte, .'oauptentre^^ct b. ruff.^fibir. §. ^erm, 32 300 G.,

Gifenlferfe, @u§ftaWfanonen:®ießerei. '^Nenfa, 42 100 G., ©erberei, Seifenfieberei.

UraUaiib: Crenburg, 35 600 G., Äu^jfcrbütten , Äalfbrüdie, beb. S>. m. b. afiat.

koffern, nament(id) m. 33ud)ara. 3rbit, 4200 G. , berübmtc 93Jeffc ü. 1. gebr. bi§

1. 3)cärv Sffaterinburg, 25 500 G., 91JitteH.ninft ber uralifdien ©olb^, ^latina--,

Gifeu:, Gbelfteinminen , SteinfdUeiferei. ^lifdine^Sagilsf , 30 000 G. , jaHrcidte

inbuftrielle Gtabliffementc^. *4>olen: SEarfdiau, 406 261G., jablreidie %.n in 3BoUe,

SaumtroKe u. Seibe, 2:abaf, Seber, @olb=, Silber=, Srcnje--, 9ieufiiber: u. Sattler=

n)5ren, Söagen, gortei.nano, Ja^ieten, 9Jca|dtinen, Brennereien, Brauereien, beb. S>.,

B., Br., 5h?ei Steffen, aBcUmärfte 2C. Sobj (Sobfi), 49 600 G., Seiniueberei, 2ud)f.

Äalifc^, 17 000 G., Judnoeberei , ©erberei, leb^. .'6. Siublin, 35 000 G., beb. .^.

in Seinlranb, 33ieffen. ^^^tocf a/2B., 22 100 G., (ebb. £».

Afiatifdics UuM«nö. Sibirien: Jobolsf am '^rh)iä} u. Zohoi, 18 500 G.,

bebeut. S'ranfitb. n. u. f. b. 3(fiat. SRufelanb u. ßbina, 5JteberIagen bon ^^el5n:'erf,

%. in Seber, Seife u.' f. in. Jjumen, 15 500 G., «'pfluptort f. b. £*• fl"§ Sibirien

n. b. 5""fr"- Barnaul, 13 500 G. , bebeutenbfte Sd)met5f)ütte be§ Sdtai^ÖcIbes

unb =Si(ber5. Äoltilr an, 3600 G., ©oIb=, Silber; unb Gifenbgjp., berühmte Steine

fc^Ieifcreien. Seniffeief am Seniffct, 4200 G. , ftarf befud^te SUeffe. S'^'futef,

36 100 G., erfte 3- St. Sibirien^, beb. Sof)= u. SBei^gerbercien, Sidjte, Seifen, 2^abaf§=

u. 3igflrfttenf., Seiler)r>erfftätten, ©Icdengie^erei, ^»au^tbanbetc^ila^ u. £>au))tftaticn5--

^la^ f. b. ruff. = amerif. ^eljfom^., ftarter 5ß. m. G^tna. Äjacbta, 4300 G., a. b.

dnnef. ©rense, Icbb. S). m. Gbina, bef. in 2f»ee unb '^elsloer!, berühmte 23ieffe; bcA
5ief)t fidi b. B. jeit n. ^srfutef. Safutef, 4600 G., ^tl^h. Cd^ots!, 2100 G.',

.'öafenft., Ueberfabrt n. itamtid»atfa ; ^^^cl^nicberlcge. ^etro^aHirptt»§f , 11400 G.,

nnditigfter -trafen Äamtfdiatfag. SZertfc^nnef, 3700 G., Silber^ unb Bteimincn.

3?ifoIajeiusf am 2(mur, 5800 G., nnd>tig ivegen be§ .'ö. m. 5ia)?fln, G^ina u. 3(merifa.

SOßlabitvoftof, 5500 G., üinftiger Mricivöbafcn am Stillen Cjean. 5" 2:ur!eitan:

Xafdifent, 100 000 G., Sübfrüdite, Maranmncnb. Äcbfdjent, 28 000 G., 3?eie=,

BaumiüPllen-' unb ^"bigphiltur, SübfriidJtc. Samarfanb, 36 000 G., alte S?. St.,

%. b. bcften Seibenpapiers in 3(fien. ivaiifflfteii: 3:ifli^5, 104 700 G., ^. St. a.

ÄaufafuS, £tau^3ttoerbinbung 5h?. 31u|lanb, jürfci u. ^^^crfien, %. in Gifentüären,
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eeibenjeuflcn 2C., 2Bcin= n. Setbenbau. Äi^ljar, 9200 ®., "• SDerbenb, 15200®.,
2Bein= u. (vcigenbau, .s?. m. Ära^.>p, £übfntrf>ten. (Sc^emad^a, 24 200 @., u. ©c^u=
fcfta, 24 500 (£•., Seibenf. Safu, 15 000 ©., beb. ^etroleum^jrcbuftion , ©eiben=

u.' Safranbau; ©rb^jccb. ^oti, Jöaf. b. G. 33. ^:ßDti=2tfIt#=33a!u, 3100 ®. Sßatum,
grei^afcn, 22 500 © ' SBIabifalrfaS, 36 800 @., iri(^tiger ©tation§pIa^.

VI. iäönigreid) ^fafieii.

2)ae2anb ift gctbcilt in 16(5ompavtimenti: 'ipietnont, Siguricn, Sombarbct,

ä.'eneticn, ßtnilia, llmbrten, SJtarfen, 3:oefana, Siom, 3(6ru55cn unb 5)?Dliie,

^lan^janieu, Simulien, 33afilifata, ^alabrien, Sizilien imb Sarbinien, unb umfaßt
288 539,8 qkm mit (1884) 29 361032 S., 99 auf 1 qkni, unb runb 68%
SanbbelDobncr, ober 25,67% jerftreut S>o^nenbe unb 74,33 ?iS in jufammen;
F)ängenben SBcbn^-iIä^en. 2;ie ^abi ber länblid)en ©eipeinben ift 7969, bie

ber ©täbtc mit einem ^^ntro bon über 6000 ©. j^ufammen 413. ^ie ftäbtifcf)en

©emeinben finb oft bon großem Umfange, ba ju ibnen bie gefammte umliegenbe

jerftreut iDobnenbe 53ebölferung gered;net Unrb. Stäbte mit über 20000©.
giebt es 121. latbolifen jäblt man 26,S2 i)JiiU., ^roteftanten 620()0, ^§raeliten

60 000, Sonftige 50000. '2)ie 2(u6iiHinberung erreidue in ben legten ^a^ren
bie Bijfer bon 96 268 (1878) bis 161 562 S^ö^^fe (1882). Tie bid^tefte 33e=

bölferung bat Hamipanien mit 175, bie fdnräcbfte Sarbinien mit 29 d. auf 1 qkm.
2)al itulturlanb ift 25 187 447 ha, aöaib 13,34%, fanbiinrtbfd}aftürfie§ 9(reat

72,36, 3{ctcr(anb 38,8, Söicfe unb SÖeibc 2(»,5, Charten unb "löeinbcrg 13,58 ?r, ber

®efamtftäcbe ; über 13% finb un^robuftio (Öcbirge, 3Jcaremmen, Sümpfe). Sa§ 2anb
ftcigt im 3Bof)(ftanb.

(Erjengniltr. 2)er 33gb. ift Jrentg ergiebig, bod} aber bie j^örberung t>on Grjen

fo, bafe bei bem geringen 3>erbrauc(} unb bem ^Jianget an Mof;ien audj 9lu5fuf)r ers

möglidjt toirb. Dian gelinnnt etnias ©olD C^iemont), Silber (Sarbinien, 65enua, Succa,

10—14000 kg au§ aileiersen), S3leierje 30—40 000 t, 3infer',e, 70—80 000 t, £luecf=

filber (an 60 UOO kg), Gifen, 2—300000 t, Äupfer, dMd, 2(ntiinon, 9JJangan, Sd}iüefef,

fel^r )t>id}tig, 2—300 000 t, SOJarmor (Sarrara), Stein= unb Sraunfo^Ien, ungenügenb,
big 500 000 unb 120 Wdll. kg. Satj, a(s Seefafj, 330 ooo t, 3(rabafter, ^Uijjolan--

erbe, 2at)en 2C. Sie S'if d}erei ift fefir ergiebig, 3(a(e, J^bunfifdte, Sarbinen, HoraUen :c.,

40—50 d)tHl. Sire, bie ^a^h Jüenig ihmi 33e(ang, aufeer im ©ebirge, \vo nccb uiel

3iaublt»itb ^auft. Sie l'anbtrirtbfdjaft bringt im ^Jiittel l(t5 9Jiiir. hl (betreibe '{didi

bis 1 gjJill., ^JJai§ 31 9JJiII., SBeijen 51—53 9Jan.), an 6 DüU. lil .sMilfcnfrüdUe, in 9Mr.
metr. ^tx. Äartoffefn 7,5, .'öanf 0,95, %ladß o,()fi , ilaumiiiüUc 0,13; Jabafbau
gering, ^m Cbftbau (eiften nanient(id) bie füblidjen '^U'. syorjügüdH'*? , in großer

DJJengc 2(usfuf)r an Sübfrüditen, nament(id) Drangen, Zitronen, feigen, lUanbeln.

Maftanien (o' ^ yJiiU. metr. ;^tr.), ^-pinien, IJo^anniebrot, Climen, namentlidi in 3(pulien

unb Äafabrien (jäfjrlid; SV'. Wili. hl Cliüenbl), fflfaulbecren. Jßein unrb faft in

gan? :;"3ta(ien gebaut, burd)fd}n. jäl^rlicf' 28 51iil(. lil, au^ 9Jtange( an Sorgfalt bei ber

3}el;anblung in nieiüg guten Dualitäten. — Sie SSief^judit ift auf feiner f)oI;en Stufe, '^ilan

()at 1,4 DJJiU.^sferbe, 500 000 (Sfel, .WOOno 9J{auttf)icre, 3ünbüie^ 3V2 'JJitll., Wdldy- unb
Ääfetrirtbfd^aft befonbers in ber Üombarbei Ci^armefanfäfe). Sdiafe 7,2 9JHl(. (2'ogfana) u.

1,5 mu. Sdiiüeine, beb. 3(uef. ; 1,5 »JiU. Biegen, 1,57 mu. SBüffel. Sie ftarfe Weflügel=

,^ucbt liefert Gier jur 3luöfubr, bie Ü3iencn,^udit .'öonig. Se^r bebeutenb ift r^^o^Gbene)

bie Seibenraupen5uc^t, 22—30 Wdü. kg Äofonö, 2—3 MU kg gefponnene Seibe.

Sie 3nöii(ltic ift nod) nidit gcnügcnb entunrfclt, als Wrpi5:,^>. am tcenigftcn, am beften

in ber iiombarbei, bie 2:erti(i)rand)e brandet in SUoIIe 40% Ginf., mit 'IViumtüoIle

1,5 JJiiU. Spinbein, f. SeiniiH'berei 0,6 3!J!iU. ^iad}§-, Öanf--, ^i'ti'^'t'i'^ibfitung meift

als wauösv, an 50 000 Spinbein; in ©arnen ift Ginf^ nötl;ig. 6f)aratteriftifd)e Gr=

jeugniffe finb nod) bie Sutoelier;, namentlid) Wolbfd^nüebearbeiten, Stroltflediterei

(Spgfana, im Süben), ^apierfobrifation (fcii^ol^l au'S ;)(eiyftroI; alö auQ syol\ unb
au'3 'i'iimpen), i'eber= unb '^erganientarbcitcn, ^orjeIIan= unb Wlaotiniren (i^cnebigj,

SRarmor: unb 3(IabafteriDerfe, Steinfc^Ieifereien, 9}iofaiten; lUietall; unb ^öronjelüäreu

im 3irrbcn, HJafcfjinen, go^rjeuge (Waitanbj, mufifalifd;e ^nftrumente (6retnotia)„



5^^ ©rfter S^eit. ©teöenter abfc^nitt: 3>ie Sßcrtel^r^gcbiete be§ §onbeI§.

3;ö))ferlpären, Steingut, Jßajolüa, d;emi)'(^e ?5^abritate, Seifen, Ärap^jrotl^, (Safteltamare,

150 000 kg. Siföre (3?ofog[io), Sßürfte (©atami) jc.

^mM iiitl) Hcrkclir. Sie ©inf. (1882) ift 1345,4, bie 2lu§f. 1156,8 9}M. '^t.;

3ia^rung§mitter 288,3 unb 304,9, 9io^ftoffe 433,7 unb 462,0, ^abrifate 324,4 unb
204,5, 3Serfd)iebeneg 159,0 unb 178,3, ©betnietaU 122,0 unb 6,3 mu. %v. ©^f.=S.
(Singmxg: 110 015 ©c^f., 17,56 miU.t, belaben 76 826, 14 93HIL t (Sam^jfer 26 271);
2ru^3gang: 109 334 Srf)f., 17,48 Wdü. t, belaben 78 314, 13,56 9J?iIi. t (2)amJ)fer 26 202).

gifd^erei, 1542 g-a^rseuge, 11638 t ©ingang, 1619 u. 12 078 t Slusgang. i^üftenfd^ff.

fel^r bebeutenb, öon obigen B^ffei^" 93 663 unb 93551 ©d)f. S)ie Ä»anbel§marinc
^at 7720 ©d>f. 3U 990 004 t (192 SDam^fer). ©ifenba^nen giebt e§ im Söetrieb

8775 km, bie ^oft ^at 3240 33üreaus, 327,ii 'MU. ©enbungen, 503,69 mUi. %v.

2ßertl^[enbungen, bie 2e(egra^^l^ie 1747 $8ürcau§, 27 613 km Sinien, 93 799 km
Srä^te, 6,45 93Ji(I. 2)e^efd)en; Sanbftrafjen giebt e§ 130000 km, iiommunalftra^en
96 000 km, Sßaf f erftra^en unb Kanäle ^a^Ireid;, le^tere befonberg im ^o=@ebiet.

Öciitfdic fioitfiilntc. ©eneralfonfulate in 9?eaper, Öenua. Äonfulate in

SCurin, ©aüona, 3)Jailanb, Slenebig, ^^-lorenj, (Eiüita ^eccbia, diom, 3lncona, 9Jte[fina,

^Palermo, ©agliari, S3oIogna, Siüorno. S^ijefonfulate in ^-roren,^, ©pcjjia, <Ban

Siemo, ^ari, 33nnbi[i, 2;aranto, ßatanjaro, @aHi|)0li, ^isjo, (Eatania, 2^eiTanoi)a,

£icata, ©irgenti, 2;raJ)ani, SJeggio. i?t>nfu(ar:2lgenturen in Garlofovte (auf ©an
?Pietro bei ©arbinien), S>iareggio, ^^tfa, ^orto 5"fi^raia (®(ba), ^orto ©anto, Driftano,

2l(gl^ero, ©affari. 3iif<^"""^" 35.

Üliinjfuß unb Kedjimngsort nac6 t>em grantenfyftcm. 2)cr grant Beißt Sira unb luirb in 100 Gcntefimi

get^eilt. Sic TOctaUcaluta ift iineberliergeftcttt, ba ber ^roangäfurS be§ 5)Sa)3terge[be§ 1883 aufgehört i)at.

Ülngc unb (ötn)id)tc: mctrifcß.

j^ankls|läöJc. SatbtliiClt (mit 3(u§nai^me ber abgetretenen S^^eife u. ber ^nfel):

J^urin, 252 800 ©., näd^ft 9Jiaifanb bie crfte unb bie i.ne(feitigfte %. St., gro^ in

©etben= unb S8aumiüollen=3v Äofon^Smartt, ©elbpta^; ©ufa, 4400 ®., 9)Jarmor=

brücbe, 3?. auf ber 93bntceni^>bal^n. ©aöig(iano, 9500 ®. , ©eiben^, SaumiücK^
unb'aBoIlf. , .^banfbau. ©oni ober ©uneo, 24 900 ©., £oIon§mar!t, ®ta§^üttcn,

2;i^onbrennereicn. 93?onbüt>i, 17 900 @., '5-. in ©eibe, Xnä), Äattun. ^Sercelli,

29 000 ©., iWeisbau. 9Jor»ara, 33 100 ®., 9?ei§bau. 9lfti, 33 200 @., 2Beinbau.

atteffanbria, 62 500 ®., %., [tar!er ö., bef. mit ©eibe, 9JJeffen, <ö. t. 3loüi,
13 800 e., beb. .<ö., bef. mit ©eibe. ®enua, am 9ltittetf. 9J?eer, 179 500®., großer

(5rei=) g>afcn, iüidjtigfter ©eeplal^ f. ^nt^ort, ©E^ort u. 2:ranfit, bebeut. %. in ©otb^,

©itber= unb ©(fenbeinittSren, ©ammet, ©eife, ^a^Jier, fünfttid^en 33tumen, Äorallen,

©ffenjen, Jiofenöt, 9Jiaccaroni 2c.; 2)am^ffd)ff. nadt JiJarfeitle, Siöorno, 3lcaptl,

ategtj^ten, Söombat; (jät^rtic^ 25 000 ©cf)f. Hon faft 3 9}iia. t au§ unb ein); 33r.,

§. ^. ©. «ßier b'2lrena, 15 300 ©., 93Jafdnnenf. ©aüona, 29 600 ©., .'öafen,

|>. Ä. ^orto aJlaurijio, 6800 ©., _ ©ec^mfen , .*r?. i^. ©^iaHari, 11900 ©.,

btül^enbe ,'öafenftabt mit %. in ©eibeniüären, ©^ihen, £cinloanb jc, Seiben^ Delbau,

©arbeitenfang, ©pejjia, 30 700 ©., Delbau, fdiöner .viafen, ©d)iffölverfte, Äriegä=

Isafen. iJonibarbct u. 3^ciicticn: 9JJaitanb, 321800 ©., bie imrt^fd^aftlidie .'?:»)). ©t.

Stauend, bcbeutenbfter SBcd^fef^Iati, miditigfte^ ©nfporium be'g norbital. ©eibenl^.,

bebeutenbe ^•. in ©ammet, ©eibenftoffen , 23änbern, ©).nl^en, Ä'attun, 2:e))^id;en,

lünfttic^en ^(umen, Wotb-- u. ©itberiraren, &[a§, ßebcr k., .sp. mit 9iei§ unb
?ßarmefan!äfe, .S?. .8. JJtonja, 28 000 ©. , bebeut. Seibenjcug- unb 33aumiüoUf. n.

©omo, 25 600 ©., !Q.St ©fiiaüenna, 2580 ©., am Ucbergang über bie ©d^iüeiscr

3l(^enpäffe, .*ö. M. SSarefe, 7400 ©., ©eibcnbau, ©eibenfpinnerei u. :3Beberei, -t). Ä.

ailorbegno, 2400 ©., u. ©onbrio, 7000 ©., ©eibenbau, 3Beinbau (^üettriner).

93 er g am 0, 39 700 ©., anfef)nUd)e .^. ©t., 9Jieffe, .^r». mit Stobfeibc, «V. in ©ifen,

2:f)onnj5ren, Söaumloolte, fi». il. 33re§cia, 60 600 ©., 3Baffenf., 93iefferfd>miebcn,

©eibenmart't, .'p. H. ©remona, 31900©., Seinen-- u. ©eibenlüebereien, S)armfaiten=,

3Sio[inen:, ©troI)^ut=, ^-atiencef., anfebniicber .v)., .'ö. .^i ä5igeiiano, 14 100©.,
©eibenbau, ©eiben=, .^ut= unb ©eifenf. Sobi, 25 800 ©., ^armefantäfef., Äofong;

mar!t, §.5?. ^aöia, 30 000 ©., .'ö. mit .^lanf, Ääfe, SBein 2c., •p. I. 9Jlantua,
28 800 ©., Mt"n3' ©etbcn= unb SBoIlineberei, Dc(}Jreffen, 9iei§miibten, .5». Ä.

SSenebig, 132 800 ©., ^reit)afen, 93r., .t>. Ä. u.
f. \v., %.n in ©d^mel^perten (3nfi1

3Dlurano), ®oIb= u. ^-tügranarbeiten, 2Bad»§lferjen, ©eife, t'ünftlidicn Blumen, £arüen,

3u(!er, 'Xabat u.
f.

hj.; ©4iff§iücrften. Ser feit einigen Sa'^'-'cn ficb mä(^)tig l^ebenbe
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^. gur See erftredt ftd>, aufjer bem ilüftenl^., nadi allen ©ce|)Iä|eii be§ 3lbnatifcl)en

3J?cere§, auf bie ^«^'"liH'n unfein, @rtcd)cn[anb, 3l(eEanbrien u. bic ganje £et>ante.

®am^f|(^ff.=2intcn nad) SdcEanbrien , STricft it. auf ber Sagunc nadi ©l^ioggia.

.'öau^)tau§fuF>rartifet: ©ra§perlen, ,'ö. Ä. (SHoggia, 28000 6., g-ifcfterei, ö., ©d}ip=
hjcrften. 33erona, (js 700 ©., g-eftung, ^y. in Setbens Seinen;, öflnfpvobuÜen,

Seber, Del, SBein, ©alatni sc, (ebbafter .*o. u. 2:ranfit=3S. n. S)eutfdi[anb über

Sirol, jä^rlic^ 2 5JJeffen, .v». Ä. «icen,^a, r.9 400 ©., ^^orjeiran, .<:». Ä. Söaffano,
14 500 6.; llbine, 82 000 6., .Si.Ä.; iU-rtuno, 15 700©., .V).i?.; Xreüifo,
31200 e., ©eibenmärJte, g-itanben unb (^-ilatovien, S^.^. ^Ubua, 72 200©., Unib.,

^al^nnarft im Sw"i (Fiera del Santo), ©armfaiten, ©eibenbanbf., S^. Si. (imiiia:

^iacenja, 35 000 ©., £>. mit 3Beitt, Seibe, ^-rüc^ten; Seiben=, 9Boir= unb S8aum=

hJoHf., §. Ä. ^avma, 45200 G., 'porjellan;, ©eiben--, 33aumnioU=, ^ud}; unb
Seijienf., Sucbbrudcrei, §. Ä. SReggio b'emtlia, 50 700 6-., Scibenbanbf., §anf=
hjeberei, 3Beinbau, 93Jeffe. 93?Dbena, 58 100 6., ©eiben=, J^ud); u. Seinenlveberei,

!ö. Ä. ^Bologna, 123 3G0 6., Uniö., i^iet S;^. u. getu. SptigMt, bef. %. in ©eiben=

tüären, Sammet, ^iox, 9JJaccaroni, !ünftlid}en ^Blumen, Siföven, ÄUii-ften (®a(ami)
uitb j^teif^itoären; 9J?eife, S2. ^. ^mota, 29 380 6., 9Beinbait, raffinirtcr Sßeinftein.

?^aenja, 36 100 6., ^JJajotüa-- urtb ©teingutgefd)irr, 2ffnd>'Sbau. gorli, 41000 6,,

§. Ä., ©eibeniJ)innct:eien, ©aljficbercien, t)ier unb in Slimini, 37 100 ©., bebeut.

6. m. ©etreibe. Od, Sein, .'öanf, <Ba\lox, 2Baib, S'if<^fn» Ö- Ä. ; 61 ctgene ©d^f.

3laüenna, 60530 6., 3Bein: u. (Seibenbau, Setbenf., .'ö. Ä. j^c'^i^ß'-*«/ 75415 ©.,

Sebcvf., Seiben-- unb g-teifdinjSvenb. , ö. Ä. Xo^faita: g-torenj, 169 590 6., Mnd^--

tige ^.n in Strobgeftediten, Sammct-- u. Seibenjeugen, 3(labafter: u. 9Jcarmorarbeiten,

fünftüc^en 33htmen, Silber-- u. ^ulüeUerarbeiten, JJJojaifen, Sadfarben jc, ^ö., 33r.,

3)Jittel)3xtn!t bes tosfanifcben Sanb^. '^ßrato, 42 940 ©., unb ^iftoja, 31 600 ©.,

g.n in Sßolle, Seibe, Rapier, öütcn, Quincaillerie, Srefiorgetn. Succa,
68 310 G., Seibenf., Detb., ö.St Serravejja, "ifliarmorbrüd^e, reidje £luedfi[ber=

gruben, ^ifa, 54 000 6., Uniü., g-. in fün[t[id;en a3Iumen, «ra§, Seife, -t). Ä.

^ontebera, G200 6., 33aumiyoI(en=S., S'auf., ö. SiDorno, 97770 6., Juid/tiger

.^»•-'öafc", Gm^jorium be-j S?. D. 9JHttel= u. Sübitatien, 3Ut§f. il Seibe, StrDf)gef(ed)ten,

Öe(, 'grüd^ten, SBein, Sßolle, ^^oraj, .fläfe, 93Iarmor, 3tnfd)oüi§, Moralten, .S>anf 2C.,

%. in tüollenen 9Jlü^en, StroI)f)üten, Ö(a§, Seife, Stär!e, Gremortartari, Seiten,

Seber, Äorallen^ unb Stfabafterarbeiten, 3)ampffd;iffüerbinbung mit (^enita, 9Jiarfei(le,

3leaptl K., 33r., So. 9t. Siena, 25 200 G., g. in SBoUftoffen, Seibenjeugen, '^iadß^

u. .*öanfgen?eben , Strobf>üten, Seber, 2Bad)§, Siüben^urter, Färbereien jc, .•b. i?.

SSotterra, 14 100 G., Sarj=, 3{[aun= unb 3(labafterf;. Strejjo, 39 066 ©., Seiben=

jud^t, 2uc^f., Äammniären , .'o.Ä. Garrara, 30 100 G., Seibenf^jinnerei, .'p. m.
Del, lüeltberüftmte unerfdH^'jjfliebe 9JJarmorbrüd)e (550), 33i[bl^auer=3(tc(ier'5 , 3Ü'. b.

fd}önen_ Künfte, .«o. ,ft. ^üiarfcii: 3(§ coli, 23 200 G., anfer;»nri^er .ö. u. ?f. in ^JJajoafa,

Ötastüaren, SBadvo, 9io^ifeibe, Seber, .'öüten, Xud), Siofoglio, Äonfituren, Gifen=

hjaren, ö. Ä. Sinigagtia, 22 500 G., 5Safen, a[tberiil;mte, jet^t unbebeutcnbe

a)leffe. ^-ermo, 18 400 G., ö. .t. ^efaro, 13 200 G., !o. ^., fel;r inbuftrieU, §.
m. ierragüagefäpen, Seibe, .'öanf= u. SßoKgelm'ben, SiegeKad, Gremortartari, feigen,
bie beften Italiens jc. 3(nco na, 47 800 G., '^•vei- u. Mrieg^S^afen, lebbafter Seel^.,

5. in Seibe, Segettudi, Saitiucrt, ö. Ä. 93iacerata, 20 200 G., ©otreibc-, 3iJein=

u. Dbftbau. Urbino, 57(to G., bebeutenbe 9iabe(f.n. lliiiDncii: '^jJerugia, 51 400 G.,

Seibeniueberei, (Gerberei, ^yoligno, 23000 G., Seibenbau, SBadi^Sbieidjeit, 9Mfen,
.<c>. Ä. Stieti, 16 800 G., Seibentüebcrct. ))iMX, b. el?entalige ilircfienftaat: Siont

a/Siber, .'öp. 6t. u. 91). beö ilöjiig^o unb beö "^apfte-^ , 300500 G., einige S"-" in Seibe,

Jud^, Sd)mudjadien, 9JJo)aif, Sarmfaiten, Gifenjen, Äunftbfumen, 93?accaroni; etiwaö .'ö.,

Sö.n, 33r. u. f. tu., .'ö. Ä. Giinta i^ecdiia, 12000 G., ."O.A., befeftigte .«ö. St. am
9Jieere, 3(u6f- ü- SUaun aus Jotfa. ^eKctri, 16 500 G., 3(latri, 6400 G.,

SBiterbo, 20 760 G., SBein-- unb C^artenbau. ^Jicn|)d (Ä\tm))anien, 3(vnilien, Süafi»

lüata, .ftatabrien): Jfeapet ant gleidjnamigeu 9Jieerbufen, 449 300 G., nad} 3JJaitonb

ber midttigfte ii.- unb 3BcdiielpIat5, biete Ti- in Seiben^, Öotb--, Silber-- unb iüiiouterie=

tüaren, orbinären SBottcn:, Seinen-- unb 33ainnlt>otten[toffen, .'öanbfitiitien, .Uunftbtumen,

.'öüten unb Strofj^tüten, aBad)§, Änodjcn, 4>oIv <^fae., mufifat. :^'\nftruntenten, 3)arm:

faiten, Seber, Seife, '^arfümerien, Süfjigfeiten, 9)Jaccaroni, .Uorallen, '|.kn-jetlan, (*'iemmen.



cQg Grfter 2:^etl. Sieljenter 2Ibf(^nitt: Sic SSertc^rägebictc be§ Saitbel«.

gef*nittenen 3Sefut?ftctncn u. f. tr.; bebeutenber y. in 3Bein, ßrcmortartari, 3JtanbeIn, Cel,

Sdiirefel 2C. ; Sam)j>ffd}iff»erbtnbung mit ^ßalermo, 9Jieffina u. b. itticbtigften öäfen 3E>e[t=

italienö, Ä^. Ä. ^m)
3 5 u o li , 17 300 ©., 2(u5f. öcn ^su55oranerbe. ^m 3iprben imb Süboften

üoIfreidieOrtfc^aftenC^iOrtici, 9800©.; Jtejina, 12-200e.; Slfragola, 17500 ©.;

EOi a b b a [ n i ,
'1 7 600 G. ; (5 a f e r t a , 30 600 (S., £>• ^ •- u- a-) mit 3iei(fttfum an SBein unb

anberen Sanbes^srobuften, tüie burc^ mannigfaltige % @aeta, 16 900S.,Crangengärtcn,

guter Jöafen, befeftigt. Seneüento, 21600©. ^ oten ja, 20 300 ©., £».i?. 3(üeüinp,
22 9006-., lebhafte 3., g-. in goIb= unb jilberprattirten aöären, £».Ä. ©aTerno, 31 200 ©.,

3:ucbsreberei, öafen, 2)Jeffe, &• i^- Sofenja, 16700 ©., £>. mit Seibe, irbenen ©efäfeen,

GifentDaren, ö. Ä. 6 a t a n 3 a r , 28 600 G., ftarfer §• i"it Gijen, ödIj, ©eibe, Cef, £>. 5?.

Steggio, 39 300 G., Bereitung tüoFjtriecbenber Gffenjen, SJeracbeitung üon 3)hifd)elfeibe,

§. mit ©übfrüditen, ^JJeffe, »• ^- S: a r a n 1 , 33 900 G., etttiag SBoÜ^., SBebei-ei, 2(uftern=

unb 3)iufc^elfang. ©allipoli, 10 700 G., Ä^au^Jt^afen für SBaumbf, größtes Delbe^ot.

)8rinbifi, 16 700 G., Gnb^unft ber Ueber(anb§rpute t>. Gnglanb n. b. Crient, Ueberfal^rt

nad}0ried)enlanb, 2(egi;i:»ten 2c. Secce, 25 900 G., bebeutenber $* mit l:abat, 33aumtroIIe,

i)au^tfäcblid) aber mit Dlii»enH, §. Ä. 33 ar i , 60 600 G., 33aumirollenfpinnerei, 93au öon
Saumlücüe, Cet u. Safran, guter §afen, bebeutenber S:>., bejcnberö mit Der, S., £t.Ä.

2(nbria, 37200 G.; Gorato, 30600 G.; Sartetta, 33 lOOG.; Sitonto, 2620ÖG.;
S e r ( i 5 3 i , 20 600 G. ; S i e c e g I i a , 23 900 G., unb öiele anbere bolfreidje Drte mit Dfi»en=

unb SJJanberbau, jebc* o^ne 3- 2^rani, 25 600 G., ettt)a§ ©eel^. goggia, 40 300 G.,

bebeutenber S». mit a5:ein,Cer,3Bi>Ee,®etreibe, Äa^ern, 3)?effe, £>.Ä. Sanciano, 17200G.,
2Bein= unb eeibenbau. ^nben Stbrusjen: Gl^ieti, 21800G., SEein--, ©etreibe^, ©eiben=

hau; 3Weffen, <ö. 51. Gafteüi, 2900 G., fe^r bebeutenber sj. mit 9)Mereien, 2)iajoIifaf.

Seramc, 20 300 G., % in 9Ba^§, Gremortartari, ST^ongefä^en, Seber, ©trof^l^üten,

Sui-ue^nöbern, 2a!ri^en, ?färbereien. Slquila, 18400G., ö.Ä. Gam^obaffo, 14800G.,
©taf>rtü5renf., -t». Ä. Sizilien (2 832 90o G.): ^satermo, 245 000 G., ^eröorragenber

Seef)afen, iüicbtige ©eibenf., lebl^after f?., Sampffdiiffoerbinbungen, .'ö. Ä. 2:ermini,
23 100 G., Safen, 6elinnnung \>. ©umad), SOJanna, ©oba, ö- mit 2)JanbeIn k. IDieffina,

126 500 G., Vortrefflicher .'öafen, bebeutenbe^y- in ilattun, 3BoIIe, Seber, ©teingut,ÄoralIen=

arbeiten, Gffenjen ac., £». mit ©eibe, SBein, {feigen, S^tronen, 3(pferfinen, S3imsftein,

©dilüefer 2C., 3um geft ber Sarra (SDUtte 3(uguft) grofse SOieffe. @roBer ©eeberfefir,

namentlidt n. b. Sekante. Sä^rlid) mit Ginfcbht'| ber iUiftenfc^ff. 8000 ©dif. to. 2 9J?il(. t

ein unb au§, 15 frembe Sam^iferlinien über Slieffina. Gatania, 100400 G., ©eiben=,

33aumit)olIf., S3earbeitung üon 9(etnaraiia, 9(uef. eon 3(etnafdinee, 33im§ftein, Sditrtefel jc.,

©. Ä. 2tgofta auf einer Hüfteninfel, 9400 G., .'ö'^fc"/ ©eefatjbereitung, ©arbellenfang.

©iracufa, 23500 G., 3Beinbau, 2 £>äfen. 3loto, 18200 G., 2(nbau ocn 3"^^^^'^'^^/

DJlanbetn, 5''^fl""i5brot. Galtanifetta, 30 000 G., ©dnt^efetgruben, 3ßein:, Del=,

^iftasienbau, einige %., -V. Ä. Sicata, 14400 G., bebeutenbfter ©c^ioefelb. ©iäiHen?.

©irgenti, 21300 G., öafen, ©diJt>efergruben, Del^., bie gröjjten Äornmagasine ber 5"fff/

.V». ^. 2:ra))ani, 38 000 G., .'öafen, ©eefatjbereitung, Äcrallenfifcfierei, Jl^unfifdbfong,

Äprallenb., <P- Ä- 2)Jarfara, 36 310 G., großartiger Sßeinb. unb ©c^ff. SS, '^nfel

Saröimcir. Gagtiari, 38 600 G., ^a))ier= unb 3:abafef., &aupt^anbel§)?ta^, £». Ä.

©affari, 36 300 G., 3:aba!§f., §• mit Cel unb ©übfrü^ten, Jö. R 2tIgl^ero,

10 100 G., i^orallenfif^crei.

.Aiiöttörtigc ßffiljinigcu. 2lffab = 58ai am 3iotf»en 93Jeer, 632,9 km, 1300 G.

Yii. '^le iißriöcn §täU\x ^faficns.

1. 2;ic 9ic))i!l)lif eon 9Jiflrhio, 85,6 qkm mit 7800 G.

2. Sa*? (yiirftcntijitm lUiOimco, innerbalb be§ fran;jcfifdjen ©töteS, 21,6 qkm unb
10 100 G., u. b. ©t. gf. DJamen?, befannt burcft bie ©^^ielbanf, mit 2900 G.

2^a§ Sanb ift eiucjetfjetlt in ^U-ciMnjcn, mit bcn ^nfcln 49, gufammen
für ^efttanb u. Snfern 507 033,4 qkm, 16 858 721 @., 8 612 882 it>bl., 33,2 auf 1 qkm
„ ©ebiet in 9forb=

afrifa 81,6 „ 16 000 „ 5 600 „ 200 „ 1 „

„ b.überf.Äotonien

fohjeit befannt 429 123 „ 7 888 123 „ 3 801 408 „ 18 „ 1 „

936 238,0 qkm, 24 762 844 G., 12 419 890 Jübl., 26,4 auf 1 qkm



euro|)a. — Spanien. 5g7

^a§ euvoVäifd^c S^^anicn Ijcit 45 Stäbte mit über 10000 G., 180 (gtu=

babeö) im@anäen, 1232 Crte mit über 2000 (?., 10000 ©emeinben DbergJium=

ji^ialitäten, 4700 iMIIßg ober gleden, 13000 Dörfer ober ^^ueblag u. 3tlbea§,

50 000 Drtfdiaften ^^ufammen. ©enaue 3öf)Ii"iö^" (^^'^ neuerer ^dt feWen;

nad} ber legten für 1877 gab es bei 16,63 SOciü. ©. 16,604 gjtid. Katbol'ifen,

6654 anbere (Sbriften, 402 ^€raeliten, 9645 Stationaliften, 271 3)cDl;ame^

baner, 209 53ubbbiften, 33 Reiben jc, 13 175 bon nicbt angegebener S^eligion,

ferner 16,592 in S^ianien unb 0,03 Wixü. im 2(u'§Ianb (i)eborene üon nid)t

f|)anifd)er 3fJationaIität, (in ^aftilien, 9.1curcia u. 3(nbalufien) 60 000 SD^oriefen

ober SJiobejeren (9kfte ber 5!)iauren), 2 Wixll ©alijier, ©alegoö unb 3Ibfcmm=

linge ber ©otben, 500 000 SSa^^fen, 40 000 Bigeuner. ©eutfdie nuirben etiüa

1000 gejäblt (jet^t lueit me^r). 53eruf65äf)Iung giebt eö nidit. 9(uffaöenb

ift bie ^abl ber Unterftü^ten, 1,5 Wüll, unb bie ber 2f,nftalten bafür (über

1000). 2htf bie gtabtbei^öKerung redinet man 42,6% ber (E.

Sas Äulturlanb ift 37 590000 ha ober 74,37%, ber Sßalb 21,04, ba§ 2(cfcr=

lanb 29,78, SBiefe unb Sßeibe 16,7, ©arten-- unb 35}ein(anb G,8G, ba§ tanbirurt^;

fdiaftli^e Streal a(fo juf. 53,33% ber %iäd}i.

(frjciigiiiffr; bcjügtid) biefer ftelEit in erfter Sinie ber 3?etd)t^um an a)iine =

ralien unb ©rjen, 33gb. unb .<pütteniiH'fcn finb aber nur niangel|^aft entUnrf'eU; ia^

Sefte (eiften frembe ©ejellfdjaften. SDJan gewinnt cttiia§ @o(b, in 9Jiift. kg- ©über
25—35 (3(hneria, ©uabataj-ara), Ciuedfilber, abnel^menb 0,1—0,2 (2ltmaben), @ifen=

erje au^ reiben Sagern, 3unef)mcnb in ber ^-örberimg, boc{> nod) nidjt genügenb, bi§

8 (3]era, 9D!iera§, ^ebrofo al?- S^au^^tgebiete für S?üttentüerte) , ilupfer 3—4 (^r.

Öuetöa), 33(ei, bebeutenbfte SEcrfe in (Sitro^a (ßartagena, 5Jcurcia, 3Umeria, Seon),

150—200, 3inf, 2—3 (Öranaba, Santanber), 3"^"/ 33raunftein, ©d}lt)efet, i^oi^ten,

Don über 900 000 ha ?ylö^e, aiuöbeute nod) gering, bi-S 0,7 Wdü. t, ©alj, ©tein=

unb (geefatj im groj^en, bie 9(u§f. bi§ ju 300 WdU. kg crmögnd}cn, ©cfamt--

ertrag big 800, 3}iangan 70, Sdaun^Sdilrefelüeg, 3(u§f. big 50, förapl;it, 9iaVf;t^a,

Sergör, fet)r iuiditig, ^N[)oe4iF)orit 100—200 ((gftremabura).

2)ie ßobcnproöiilitliin (eiftet nidit ba§, tuag möglid) ift; bie ©ntiimlbung I;at ju inet

Sdiaben gebradjt, bie burd} 33eiräffcrnng einft blü|enbftcn ©efitbe an ben .'pau^UfUtffen

bringen nid^tg atufKrorbentlidiey inel,u- unb bie bäuertidien ®ut§yert;ältniffc finb fd}(ed)t.

aJJan red;net in 9J?iI(. hl big 90 betreibe, Jlseisen unb 93iaig in erfter £inie, 9ieig bei 3>aj

lencia k., febr luct .«TMilfenfrüdjte aller 9(rt, 2,(5 9JJil(., 2(ugf. big 3 3JJitr. ^^scfetag, Äar=

toffetn 2,2, .^3anf unb ^-lac^g, an 80 000 metr. 3tr. 2(ugf., 3uderrol^r, im ©üben unb

©org^um, 3Ja^g im 'Jiorben, ©enf, 53;übn, ©efam, SJicinug, ^itafafer, 33aunnuolIe,

^xapp, Safran, 3Bau u. JBaib (2(ugf.), 6od)eniI(efaftug, Gj|.mrtograg, june^nnenb in ber

2tu§f., 5—600 000 metr. 3tr., fpanifdjer ^^feffer, ©ü);bol5, ^obannigbrot, alte 2(rtcn toon

©übfrüdjten, febr ftaric 2(ugf., Ctinenör big 2,5, Seibe (2 W\ü. kg Hotong, 2(ugfu^r

big ju 5 mu. ^sefetag), aOBein an 20, 2(ugf. über 2 mu. hl, unb ftarle 2(ugf. üon

Srauben, SBeineffig unb 23ranntlvein ang 2'rauben, Morf^latten (5tataIonien jc.) big

600 000 metr. 3tr., ^^fro^fen big 2300 9Jiiir. St., Tafeln unb "platten big 15 000 metr.

3tr. 2;er 2ß a [ b
, fdiled)t beh^irt^fdiaftet, liefert nodi itobte, Öerbftoff , ©umadrinbe, Sau=

banbalfam, 9iüffe, efjbare Gidielu, 3Jcaronen jc. Sie Sagb auf 3iaublrnlb ift ergiebig.

2)ie {5ifd}erei tinrb febr Icbbaft betrieben (Sarbinen, SarbeUen, ^Jf^unfifdje, Salme 2C.,

iloraUen). 2)ie 5ßiel():,udjt liefert niditg a3emerfengttiertt)cg unb genügt nid^t; fie folt

500, ber 2(derbau 857,2 mu. f^qdai bringen, ^^ferbc giebt eg an 700 000, (Efet

unb aJJauIt^iere 2,32, Sdiafe 22,05, Sdiireine 5,26, 3iegen 4,53 9j;il(. QtM.
Sie 3nl>ii|lric ift Jüenig entundett, nimmt aber su, bie .'öau^tfilu' finb in Hata=

lonien (33aum)voIlipinncrci, 3ä5cberei, ^sa^ticr, Gifen, ©erbereien, Seifenfieberei, ii'inncn:

unb SBcUenluaren, itorfftö^fcO/ i" i>cn bagtifdjen 'ißroüinjen ((Sifen, ©lag, 3i<ff''''-"); f»»-*

9J?afdüncn, 2abai , 3igarren (Seijilla), ©diffgbau, Steingut, ?;-aiiencc, "^.Un-sellan,

3emcnt, 2f>onlüären (SeöiKa, l^atencia, 5J(abrib, 33arccriMia), ©fag bafelbft, 3:ifd)Ier.-

irärcn (5JJabrib, ^yarjetona), Strof;= unb Saftgefledjte; Saffian, Gorbuan unb anbere

icbcrliHU-en , Sattel unb Sieitjeuge, Scibcnlüaren (initcncia, IDi'abrib, 9Jiurcia),

160—170 000 kg Slo^i'eibe, Gf)emifarien, Äerjen, 3i"»'-'l'^'i'' .'öanbfdube (Wabrib,

iüallaboüb), Sd)ubtXHaren (SBatcaren) :c.



^gg ©rfter S^cit. ©iebenter 2(bf*nitt: Die SBerfc^rggcbiete beä ^anbeB.

Ser ^anöcl Jüirb ftarf burd^ bte f)of)en 3^^^^ beeinträdittgt
; für DuetffKber, ©alj

unb 2;aba! i[t bte freie ßinf., für le^tere au^ ber 3tnbau verboten (9Jtonopol), man^e
Sßären jaulen bis 100% üom Sßert^ xmb mel^r. 1882 betrug bie ßinf. 614,7, bte

9tu§f. 603,1 Wiü. ^efeta§ C5r.), in ©etreibe 101,5 unb 16,4, in ©etränfen 45,7 u.

299,1, in ©ämereien unb ^^•"d'tsn --5 nnb 85,5, in Silieren unb t^ierifc^cn ^^vo-

bu!ten 24,7 unb 11,8, juf. mit iloloniaüüären 221,1 unb 396,5 (befonberä 3Bein,

Dtiöenijt, 3tofinen, Draitgcn, 9Jianbetn, Salj, 9lüffe, Safran), in 9iDt)ftoffen 209,1 u.

208,6 (ßifener;?, ScbafnioUe, Quedfilber, 6f^3artogra§ al§ 2(uöf., öäute, g-elte, Saunt:

Jüoße, ©ante, öo[ä,'®teinfol^Ien, Äof)f§ a(§ (Sinf.), in gabrifaten 149,9 unb 15,2,

Serfdnebeneg 34,6 unb 21,9 9JUU. ^^efetas, ©er SSerfe^r mit Seutfdjianb jeigte

(1879) 28,3 Ttiü. ^efetag Gittf., 5,3 2(u5f.; nad) beut neuen fi>anbel^öertrag trirb

er iuefenttid) ficb fteigern; Seutfd^tanb bejie^t bef. Äorf, ©übfrüd^te, Sßein unb liefert

9Jiafd)inen, 2Baggon§, ©pi^cn, i'JJanttllen, S^Metioären, emaillirtes ©efc^irr 2C.

®er t)crkct)r jeigt (1879) im (Sing. 11925 ©c^f., 3,6 a)iiir. t, im2lu§g. 14227
©d)f., 6,19 mm t. Sie .^3anbet§flotte jä^U (1881) 2236 ©dif. ju 0,56 mHi. t

(347 Sami)fer gu 0,23 9JM. t). eifenbat)nen im Setrieb ftnb (1882) 7739 km.
S)ie ^oft bat 2536 Stnftalten u. 128,4 dUM. ©enbungen, ber 2;elegra^^ 365
Söüreaug, IG 124 km Sinien, 40 405 km Srä£)te, 2,2 Wxü. Sej^efc^en.

iDciit[d)c fioiifiilalc. a) 3" ©^Janien. 9Jcabrib, Silbao, San ©ebaftian, ©an=
tanber, ©ijon, ^"^rrol, (Soruna, Sigo, £»ue(iia, ©eüilla, Gabig, llialaga, 3Umeria, 6ar=
tagena, Xorreüieja, 2tlicante, Valencia, Xarragona, Barcelona, 9jfaI;on, ^alma.
SBijef. in iöabajog, ISi'""»^ ®<in Sucar be Sarrameba, 3Wge3ira§, £inare§, SJJarbella,

S^orroE, 2(bra, Senicarlo, Süija. Äon. = 3(g. in 3Utea. b) gtt ben afrif. i^olonien.
Äonf. Santa ©rüg (Äanarien). Sjf. Sas ^attnag. c) ^n ben afiat. Kolonien.
Äonf. älJanila. S^jf. 3)[oiIo unb Q.tba C^f)i(i^pitten). d) 3" i'^n amerif. Äolo:.
nien. Äonf. in öaüana, ^DJatanjas, Jrinibab, ©antiago, Qan ^suan be ^ortorico.

S5jf. in 6arbena§, 6ienfuego§, 3(guabiUa, 3[rrc>iio ^Jfaiiaguej, '^once. 3i'l'^i"ii'en 47.

iilünjfug unb ßtrijnungsart. 91Kan rechnet nadj *ßefeta§ 5u 100 Eentimos, bie Beim ®otbgeIb einen
aScrtfi Bon8l*ßf. fiaben, ba bog fpon. ®etb mit bem fran^öf. grantengclb iiiiTOctaUroertt) übereiiiftimmenb
geprägt tuirb. ®ie aBö^rung_ ift gcfcljUcI) ®oppetoQ()niiig

; jebo^ befte^t auf ©olö fiäufig 2lgio, unb in ^olge
ftarter ®oIba6f[üffe l^at el i'cfiou luicbcrfiolt ben 2liiicf)cin Qctiaiit, bafe ba§ £anb fidi immer mcf)r einer cnt=
mert^cten ©itbermäfirung näljcrt. ^n golge ber früheren SSä^rung§Berf)äItnif|c trirb in Spanien im SSer=

!el)r noc^ jegt fortroiiijrcnb toiel nacf) äurol (gcftfjrieben S) unö nach Meaten gcrccfjnet, oon beucn bie

erffcren = 5 *Pe|"eta unb bie le^teren = V^ igcfcta ftnb, unb bie '•^Jreife oicier äBären merbrn in Surol
iinb 9ieoten notirt. Sßor (Jinfiihrnng ber $ejetaS (1871, tf)atiäcf)Iid) jfbocf) erft 1876) redjncte man nad)
©stuboä äu 10 Seolen ju 10 Sentimog (b'G-äfubo). i8or 1864 maren bie atealcn (= etma 21 <pf.) bie

8Jecf)nungicinf)eit, unb 20 babon roarcn = 1 S)uro, i^efo Xuro, ißefo gucrte ober fpanifcf)er ^Jjiafter. Ueber
bie früheren fpan. ^ßiafter üergl. ©. 363, 364.

Mafit unb (Scroirijte: Seit 1859 metrif^. ®aä Jlilogramm ^etfjt auc^ libra metrica, 10 kg Reißen
eine arroba metrica unb 100 kg ein quintal metrico. SDie nocf) jetjt üiel gebrauchten früheren fpan.=
faftitifchen 9JJö6e unb ®elt)icf)te finb bie folgonben: a) Sängenniä fje: i i^ara = 0,8359 m = 3 gng ober
4 «Palmol ober 36 ^ntgabaä (Soll) ober 48 3cbo§ (Singer) ober 432 Sineas (Sinien). b) ß5etreibemä6e:
1 gancga ä 12 ßeleminel ä 4 GuartittoS a 4 Dc^a^iQoS = 55,501 1. 12 ^anega? = 1 Sahti. c) glüf ftg =

feitSmäße: für 28ein unb Sörantittocin: 1 TOolio ä. 16 J^ontaro? ober SBeinarrobag ä 8 M.^umbreä
ä 4 (Suartifloj! ä 4 Copas; 1 Stantara = 16,133 1; 1 SSota SBein = 30, 1 $ipe SSein = 27fiantaraä;
für Del: SDie 9(rro&a menor (f(. ober Dclarroba = 25 Sibra»; bie *5ota Dcl, cbcnfo gro6 mie beim allein,

mirb = 38,5 Delarroba gerecfmct. d) (Kemicf)te: 1 Duintal = 4 Slrrobal ä 25 Sibraa ä 4 Cuarterone§
ä 4 Dnjag ä 8 Dcf)aBa§. ®ie l'ibra (<pfb.) = 460,093 g. 1 lonelaba = 20 Ouintalc?. Stuf ben «Philippinen
bient al§ ©anbeßaemirfit ber l^ifnl a 100 mtUi = 5'/„ fpnn =faftit. Sirrodal ^ 63.263 ksr.

i^abrtlt- imb fjunliclsflrtlilc. SJJabrib, S)^-». St., am aKanjanare^ , 500 900 ©.,

mehrere ?5. , meift f. !gl. 9Jed>nung, in '^'or.^eltan , Satpeter, Japeten, Scibenlüarcn,

©ammet, Xeppidien, Säubern, 2;refien, .'öüten, 9fabetn , Slumcn, Ufjren, (S5oIb=

u. ©itberiüarcn, Qiö'^'^'^*^" ""'^ ©dinupftabat, Sranntiüeinbrennereien; erfter (yetbpla^

be§ £anbe§, ^onbg^ unb :^anbC'3probuften=Sr. ilüftenftäbte: 3(m0olf Don Siö =

ca^a: ©an ©ebaftian, 21400 (S. , 93larine=, §anbel?^=©d). , 9(n!crf., üiel ö.

Silbao, 32 700 (S., 93Jarine = ©d)., grofje aBerften, (Sifengiefjerei, bcbeutenber ©ee^.

©antanber, 41000®., guter .'öafen, ©teiutobtcngruben, (Sifen(;ämmer , bebcutenber

£). m. SBoae, ©etreibe, SBein 2C. (^ijon, 10 '400 (S., 3lu§f. v. (Sifen, ©teinfo^ten;

^•.n, ©djf. ©d^. 2a ©oruiia, 33 800 (S., grofter >"?afen, 3i9fl'^i'f"-' 2einiuanb= unb

iöutf. Tf-errot, 23 800 ®., bebeut, .'öafen, 3rinffo.nicrfte, Sdif. Sd^ ^^igo, 8200 (S.,

ftarfer äBeinbau u. 3^t)unfifd)erei. 31 n ber Sübtüfte: 6abi,^ auf ber S^t« i>2

2eon, 65 000 (S. , grofe. ^-reibafen, .'öauptfitj be^j ito(onia^i. , 2:l^nmfifd)erei. ,s>aupt=

ausful^rort f. 3ere§it)ein, ©alj, Sübf rüd)te. Sil^ ber (Sabi.v9)JarfeilIer 2)ampffd)ff.=®ef. k.,

S. actgejirag, 14200 (g., §afen neben ©ibrartar, Äüften^. gjiataga, 115 900 (S.,
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beb. aBein^ Del;, 3}Ianbe[:, SJoftnem iinb fScigf"-% ©ciben--, 93ai:mlPoI{c=, 3ucfcn-of)r=

unb aSatatenbau , große 2:;abafef., 58aumlyoi(enf^inncrcien, )ind)tiger .'öanbefgl^afen.

3Sere3 = a)taraga, -24 400 G., gübfrüd^tc. Samerta, 40 300 ©./©E^jort öon 33Ioi,

©a()3eter-- u. ©obabcreitung , Äocbenillejudit. 2ln ber Dftüifte: ßartagena,
76 100 ©., ixnditiger Äneg5f;afcn , ®d}tff<§h.H'rfte, beb. .'ö. 3Hicante, ;$5 000 (S.,

guter §afcn, beb. ,'ö. m. 2öein, 33ranntiiiein, 9JianbeIn, Sübfiüditen 2C. S^alencia,
143 900 ©., Jüiditige ^y. in Seibeniuaren, Seife, Seber, Gifen, Seeft. mit SBein
9JtanbeIn, £»onig k., §auVtfil5 be§ f^an. ^^itd}f)änb(ergefd)äft§. .'oafenftäbtdieu ®rao,
.S300 ®. ^Beniearfc, 7000 (S., Sßeinbaii. STarragona, 23000 ©., lebhafter §.,
©cibeniüeberei, ©arni>nnnerei. 93arcefoiia, 249100®., beb. '^'. in a[BoI(en=, a3aum=
JüoUen-- unb Seibeniüären jc, Seinenfjjil^enUu'berei, 6iienf;ämmer, erfter ©eef;anbelg=
plai}, Hnd;tige-3 einganggt|^or f. frembe ga'^nfflte. ^Diataro, 15 300 ©., einer ber

inbuftriöfeften Crte ©|)anien§, h.nd)tige '^'. in ®eiben= u. 33numtüoI[enlt)aren , ©eget-
tuc^ jc, Öafen. — 3m Innern: Surgog, 29 700 6., SßoKf., ftarfer ^oüi). Duiebo
34 500©., ©etüe^rf. ^olebo, 21300 ©., ^-. in Seibem, &clh-^ unb ©itberftoffen,

!gr. %. t>on Scgenütngen. ©uabaia^ara, 8600 ©., fgL Xud}}.; in ber 5Räf)e b.

Silbergruben i^on .*öienberaencina. 3((mabeu, 7500 G., berül^mte D,ued'firber=

gruben, ßi^'T^^terbereitung. Sallabolib, 52 200 ©., SßoIIenit>eberei u. '^^a^ierf.,

Santiago be Gom^jofteüa, 24 200 ®. , ^. m. Seiniüanb, Seibc, Üeberinären
Siinbbie^ jc. Seoilla, 134 400 ©., nod) luid)tig im Äoloniall^., beb. im ,s"j. m.
2ßoUe, 2ßein u. Duedfiber, 33r. , größte 3ig«rrenfabrif S^anieu'g , Äanonengieficrei.

©orboöa, 49 900 @. , (3-. in Seibe, Seintoanb, Xiid], S^üUn, Seife, feinem Seber.

3ere§ be ia ^frontera, 64 600 ®., tridjtiger 2ßein= u. Delbau. Sie Umgegenb
^jrobujirt jäfirlici} 135 SJJiU. 'gtafd^en. San £ucar be 33arrameba, 22 800 ®.,

SaumlDollf. , 3Kein=, Det= u. Salj^. ©rcnaba, 76 200 ©., Seibenf., !g[. Sal^seter-

unb ^ulüerf. 2(nteguera, 25 600 ©., g-taneltf., Seibeniüeberei, !ö. m. DrfeilTe.

aWurcia b/Segura (mit ber .'öuerta), 91900 ©., toid^tige Seibenlreberei. Sorca,
53 000 ©., Sat^eter- unb Sobaf., i^u|jfer= unb 5üteif)ütten. Saragoffa (Sarago^a),
84 600 ©., Seibenireberei. Sgualaba, 14 000 ©. Sababell, 14 000 ©. gO?ar =

torert, 4200 ©., mit Seiben=, JßoIt= u. SaumiüoIIfpinnerei. 9ieu§, 27600©., Seiben=
u. SaumlüoUentoeberei, g-apau; treibt über bie Si^ebe tton Salon Seel^., bef. m. 2öein,

3!J?anbeIn, Seife, Seber k. 2{uf a)Jariorca: ^atma, 58 300 ©., öafcn unb lebhafter

See^. Soüer, Drangen)^. 2luf 3Kinorca: ^ort SOtal^on, 136Ö0 ©., guter <bafen.

I. Äofoiitfit in 3frini unb ©.^eaittcn.

®enera[=£apitanat ber ^l^ili^-^^inen. a) 3)ie pljilippiitcn, inH. ber un=
abhängigen Sejirfc 296 182 qkm, mit 6,3 mUl. ©., er«, berfelben 170 575 qkm,
mit 6 mü. ©. .^anbetsftotte: 7141 meift ffeinc Sd)f. (Sing. 722 Sd;f. — ^:|3robufte

:

9iei§, 3ucfer, 'S:abat (3[Ranita^3igarren), Äaffee, 9Kanira^anf, Sapan^ots, öaumtüolle,
Snbigo, Sdiitbfrot u. f. h).; 2Ui§f. 1881 24,6 m\ii. ^efO'3 fuerte§, batjon 12,4 mii.
^efD§ fuertee f. ßuder, 3,6 f. .?^anf, 1,16 für 3igarren, 0,299 f. Xabat, 0,95 f.

Äaffee, 0,058 f. garb^ötjer. — !öp. ^t: 93Janita, 170000 ©., gro^e XaiaU= u.

3ucferf., bebeut. Scel;. üb. bie .'öafenftabt ©aDite, 20 000 ©.
b) 2)ie fiarolinrn, 700 qkm, 22 000©. — c) Sie paluit- ober pclctti-Jnfcln,

750 qkm, 100 000 ©. — d) Sie illnrinncngnippc , 1140 qkm, 5600 ©. — e) Suhl-
Ardjipcl, 2456 qkm, 75 000 ©., 30 auf 1 qkm.

2. „^oronifii in ^ffrilia.

a) Sie Jlrcfiliios mit (Kclimn an b. nörb(. .Rufte iv SDJaroffo, ettoa 16 000 ®. —
©cuta, 10 000 ©.; 9J?e[iaa; ^^enon be «ete,:; u. 2(rf)ucema«, 5Pcrbannung'3orte.

b) Sie ficbcn fiamuifdirn 3nfcln, als 49. i^r. :,. eigentt. Sp. geredtnet: 3rene=

riffa, {^ran ©anaria, ^ucrtaDentura, £'an',erote, 'i^atma, Womera, .'öievro (Jyerro),

7273 qkm mit 2X1 600 ©., cr.^eugen etm. S^ein (Seft), inet .Rocbenidc (2—3 TOilL kg,
iDOöon '

r, nad) ©nglanb, ' A, nadi A-ranfreid) gebt), Drfeille, Sübfrüd^te, Seibe,

Soba, Sd)t»efel jc. — .<ö»). St.: Santa ©ruj auf 2'eneriffa , lOHOo©., iPidjtiger

.•öafcn, bebeut. iö. mit ^atmmein, Äodienille k. .ftotitenftatiou f. b. 2{frifabam^fer.

Drotaba, 3200 ©., unb ^ort Drotaüa, 4300 ©. — ^^almag auf &van
©anaria, 12 600 ©., u. a.

cj (SJebict öon 3fni, 2ßeft--Saf;ara (',h). 33ojabor u. ©. 93ranco).



cqQ Grfter Sfiett. (Siebenter 9(bfc§nitt: Sie 35erfe^r§gebiete be§ Jganbelä.

d) Sm 5JJeer£>ufen bon C5iiinca: «^evnanbo ^o, Sortfto ®Iobe^, 3lnnaBon
unb ein &ebkt am <Ban ^itanflu^, -2 203 (|km, ©. nidit befannt.

S. ükofonieu in •Seftinbicii.

a) fiiiba, mit 3ube^ör 118 833 qkm unb 1530 000 6., erjeugt bef. 3«dEer;

1820 nidit 0,1 Wdli. t, je^t tro^ 9iüdgang'3 bitrd) bie politifcfien Sßirren 0,38, jeit^

lüeife 0,5 9)Ma. t. 3igamn an erfter ©tette; 2Iu§f. 15,5 miü. ^fb. 2;aba!, 153141
SEaufenb 3igavi-en, ferner 9iuin, £»onig, '^ady:-, Äaffee. ö^- ®t-'- £»aüana, 230 000 G.,

301itte[^unft be§ fpan. saniert!. §., großer .'öafen, 9tr[ena[, ©diiff^toerften , 3i9'^i^i^^'^=

u. (S^ofolabenf. ©ifenbaftn öon bier quer burd) bie ^n^ü u. nad} 3Jiatanja§, bcr

jlüeiten £». St., mit 36 000 ©.; mef;rere !öaf?nen im Innern, im ^Betrieb 1382 km,
2:elegra^ben 4500 km. 2)am^ffdnpnien n. alten aSeltriditungen, 1882 tiefen 1424 ©dif.

ö. 1,25 mm. t ein, 4500 km Setegr. Sinien. Santiago be 6uba, 36 800 (g., bebeut.

§. Querto ^rinci)je im lynnei'". 31000 ®., große Sigarrenf. b) JJiicrto Hico,

9315 qkm, 731700 @., Ging. 1586 ©diff. 5U 1,14 mUi.t, 2{u6f. burc^fi^n.: 3uder
2 mü. 3tr., 9)Jeraffe 5— 6 9JJilt. ©altonen, ilaffee 172 000 3tr., Saba! 50= bi§

60 000 ^tv., Saumlrolte, £)äute, 9ium. §p. ©t. : Qan ^uan be Querto 3iico,

i 8 100 ®. , fd^öner öafen, ftarfer ©eet;.

IX. ^aöniörcid) "^s^orfugal"

6e[tef)t aus g-eftlanb, ^nfeln unb Kolonien. 2)ie crftercn iüerben etngetbetit in

8 X'iftrifte: 5)Zinf)D, ^Tra^ d§ 9)tonte§, '^ctva, iSftreinabura, 'Jdentejü u. ällgarüc

mit jufammen 17 ^r., Stjoren mit 3 ^!pr. unb 9}iabeira. ^m ©anjen enti)ält

ba§ ilönigreirfi

g-eftlanb 89 143,1 qkm, 4 306 554 ©., 2 354 955 tüW., 48 auf 1 qkm
2l5oren 2 388,3 „ 269 401 „ 137 396 „ 113 „ 1 „

aJlabeira 815,0 „ 132 223 „ 68 756 „ 162 „ 1 „

92 346,4 qkm, 4 708 178 @., 2 561 107 tübl., 51 ouf 1 qkm
Kolonien 1 825 252,0 „ 3 333 700 „ 1,8 „ 1 „

1 917 598,4 qkm, 8 041 878 ©., ? 4;2äirf 1 qkm
Tlan unterfd)eibet im 5v*-l"tlanb 22 000 3igeuner, 40 000 ^'^rbige, 14 bi§

15 000 Gitropäer anberer Aktionen, 4,3 9Jlitt. ^atfjolifen; tüeiterc 'Statiftif nid;t

befannt. 15 6t.e baben über 10 000 ©.; eö giebt 331 .tommunalbe^^irfe, 6on=
cel^o§, 3821 Slird^fpiele, 19 6ibabe§, 527 3>iaa§, 4000 fonftige IHutieblungen.

2)ag Äulturtanb nimmt 5 068 262 ha = 56,51% ber gUüiie ein, ber SBalb

11,89 (bie Dliöenjjftanjung 0,2), ber 2(der 17,89, 5ßie)e u. S5eibe 18,63, ©arten u.

3Bcinberg 8,1, für £anbtü. jufammen 44,62%. 2)er :i>iet)ftanb ift 88 000 ^ferbe,

50 600 9Jiaultr;iere, 137 950 (gfet, 624 56« 3tinber, 2 977 454 Schafe, 936 869 3iegen,

971085 Sd)lüeine.

(Erjciipiiiffc. 2)er ^Bergbau ift ijernaditäffigt, Äuj.ifer an 1900 t (147 000 t ©d^ioefet^

!ie§), iölei 2213, Siangan 14 300, (£ifen 2600, Äobte über 14 000, cticas 3(ntimon,

aJlarmor, 2t)on:, 33ierge[=, ^orjeltanerbe, 3(d;ate, iöbacintbc u.
f.

m. aR^ 2tugbeute.

©eefatj, bas bauerl^aftefte in (Suro^a, bi'S 22 Wiil. lil Jlu'of. i>on ©etnbat au§. S)ie

iianblüir tt)f d}af t ftc^t auf niebriger Stufe; man red)net in ^Jtilt. hl (betreibe 16,15 (l^ialb

'JJJai^, etluaö 3tei^j), 0,5 .sbütfenfrüdjte , 2,6 ilartoffefn; CSfpartograg , ^-arbefräuter,

Sumad;, luenig Saummolle al§ fernere tSr,^eugniffe. 3et)r mic^tig ift ber Dbftbau
(Sübfrüd)te in i'tenge, Otioenöt bi'§ 2,6 5.lJiU. hl, ^-eigen big 7 iilJill. kg) unb ber

3Beinbau, bi» 5 d)M. hl, im ganzen Sanb verbreitet. 3)ie '•yief)5ud}t bietet nic^tö lum
33etang, Seibe, öonig, 'Ißad^ß, "iöolle jur 3(usf. 2)ie ^-ifd^erei bringt bi§ 1,5 3J?ilI.

9JUIrei0, ber Sßalbbau ftebt jurüd, .Sioaf^an^f. biö 3,5 m'ül. miUä^.
Sie 3iibii|lcic bleibt auf iffiollen:, Seibe=, ^^ieinen^ unb 53aumH)olt:, 3}letaU= unb

®Iagit)ären, Öolb= unb Silberarbeiten, "^or^'Uan, "Uapier, Jabaf, Sßaffen, ©I;cmifanen,

§üte, Sdiiff'Sbau unb iörennereierjeugniffe al'ö nenneu'Smertf; befcbränft.

fccltcV (1882) in ^J)Ull. 9)h(rei^ (Sinf. ;'.(;,327, 3(u<?f. 24,746. ^ia^rungämittel
16,44 unb 16,31, JHü^probufte unb ?yabritate 19,88 unb 8,428. 3}le^cau§ful;r in
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©ämereien, Dbft, ©etrcibe, öotj, Srogucrien. 35. mit Seutfc^tanb l,8ß Ginf., 1,13

5Ui§f. Gingang 10 2-21 Scfcf. (3261 Sampfer), 3Ut§gang 11423 3c6f. (3303
Sambier), bort 3089 (2,915), ^ier 3834 (3,0) cbra &i^ait. Öanbel§ flotte
491 Sc^f., 90 098 cbm (38 Sam^fer, 11735 cbm). ©iienbatin im betrieb

1673 km, im ^au 144, afforbirt 245 km. ^oft 979 33üreaus (43 auf ben ^nf^In),

31,71 WM. ocnbungen. Setegraj)^: 226 33üreau§, 4670 km (®tatg=) Sinien,

1,46 9JJia. Se^efdKn.

öcutfd)c fioiifiihUc. a) gn Portugal. Siffabon, ^orto. SJijef. ©etubat, 2ago§,
SJitlanooa bc ^:i>ortimao, %axo. b) ^n ben Äolonien. ^.e ^und^al (33iabeira);

Jiltja bo 2a[, ^iba bo 93ia^o, ©. 3]incente (Äapüerbifc^e unfein); ?>-at)a(, 3;erceira,

'^an 9)iigiiel, Sourcnco 9J?arque§. i?.=2(gn. in @raciofa, © ^ovq^ ('^(joren). ^uf. 16.

jtlünifufi unb licdinunasort. aKan redinet mdi 9Jei5; 1000 9?ei§ = 1 9JiiIreig; 1000 ?Olilrei"§ ober
1 TOiHion Siei'l = 1 Eonto ober Gonto be SReiä. ©g befte^t ®oIbttiö^niiig. S)er iöJilrciä I)at einen
SBert^ öon 4 ?0}. 53,57 spf. , ba bie 10 9JiiIreiä=©oIbmiin3e 17,735 g hjiegt iinb "/i„ fein ift. 2)a§
3eicfjen für 3)JiIrci§ ift ,\", hjeWjcS beim Scf)rei6en einer Qaijl bie Saufenbcr öon ben .§unbcrten fcf)cibet.

Sa0 ßonto ttiirb burc^ ein : angebeutet. 9Jtan fcfircibt nämlid) (ebenfo' Irie in SSrafilicn) ,v S3.

Ä» 45:673^500, ober einfadj: 45:G73>500 anftatt 45 673 500 9?ci.3 ober 45 Gonto-? 673 TOitreig

500 Seil. 5 TOitrci'g lüirb gcfc^rieben: 5^^ 000. $\n einigen fiofonicn bcftcfit abn)cid)cnbc Merfinungäart.

3n TOatao rccf)net man nac^ 2)oIIora (mcEtfan. Soüarä) ä 100 Gent», ^n Stnnora jirfulirt bie 9Jtacuta
= 50 fdjroacöcn dteiä (reis fra^os) = 30 ftarfen diäS (reis fortes, ^jortugicfifrfjcu 8Jci^). ^-aft au§=
fc^liejjlicf) fiunfergelbuinlauf mit tonfufen SBertbtierhättniffcn. 2tu^ in 6)00 rect)net mon im Sßcriefjr nod)
immer natf) 9iei§ Bon geringerem SBert^. 300 9ieil be ®oa = 160 guten ober portugiefifc^en 9Jeil ; 60 9Jciä

= 1 Songa ; 10 longa = 1 fKupie be @oa, 5 SCangag = 1 Xerafin ober $arboo.
J^äfec unb ©croiditc: feit 1868 fran5öfifc{)=metri)di. ®er öcbraudi bcr alten 9J?äfie unb Oieroidjte ift

gcfe^Iic^ unterfagt. SDJan beftimmt allerbings nod) im ^anbel ben 'ijireis einiger Slrtitel nad) Onintal
unb Strroba, gebraudjt biefe 9Jamcn jebod) nur im ©cfprädt; beim 9(u§frf)rcibcn einer 3{ec^nung erfe^t

man bas SBort Cluinial burdj 60 k^, ba§ SBort 9(rroba burd) 15 ks. 9^ercin,',clt ift bie Kotirung für
459 g, b. t). für ein a(tc§ »ortug. l'funb (9IrratcI, Sihra). Sic Xonclaba bat lOOü k-r.

fabrik- unb {janbclsfläbtc. Siffabon, am J^ajo, ."ölJ.St, mit SSorftäbten 58e[em n.

Dliöaeg (1«78) 246 300 G., erfter .s^anbel^:, tüid}tigcr :v>mport= unb ©elbplaft. 3legel=

mäfiige Sam^^fer^'Berb. m. b. Äüftcnftäbten bcr .'öatbinfei, m. b. .Holonien u. m. 33rafiUen.

5ßorto ober D^orto am Suero, 105 800 G., guter .'öafeu, inbuftriöfefter '^(at> bes

2anbc§, in 2einen=, ®eiben:, 5}aumiDollen:, Söollenioärcn, Öofbftoffen, SJJeffer:, ©tal^I=

tDären, Wöbein, Sö^fertüären, Seim, 0(ae, .sputen, Saba!, (Seife 2C., 33rannttüein=

brennereien, ftarfer SBeinbau, tüidjtiger !ö., bef. mit Söein unb 'örannttoein. (1880
33 miä. 1. nac^ Gngtanb [15,4",,] u. Sörafifien [14,9%] 2tu^f. 33raga, 19 800©.,
biete %. "ipejo ba Jlegoa, 3000 G., "BtapeU u. Ginfd;iffung§^[al5 ber SBeinc bon
2Uto Souro. 5ßi',eu, 7200 G., grojie 5JJcffe, ftar!e ©d}iüeine5ud)t. Goimbra
13 400 G., Det, 2Beiji= u. Gitronengärten. 3löeiro, 7200 G., öaf.= imb ö.^ta^;

Grport^. mit Satj, Det, 3Bein unb Drangen, ^tttabo, 8600 G., in ber 9Jät)e liegt

bie gtofee &la§- unb ^orjellanfabrif 2Sifta=3negre. ^-igueira, 4400 G., .*5af. , ö.

mit ©eefatj, 2Bein. ©etubai ober Saint llbeg, an ber 9}lünbung be§ ©abo,
14 800 G., '5- öon ®eden au§ Gf^jartograe , ©eefalj imb hjic^tiger &. bamit,

S. mit 2ßein unb Drangen. Göora, 13 000 G., 9}leffe, ©erberei, iöeja, 8500 G.,

?5abencefabr. , (Gerberei. 2ago§, 8400 G., JJJecree^afen unb ö. <^aro, 8700 G.,

©eef^af., 2(uef. öon ©übfrüc^ten, bef. aJianbetn C^ittmanbetn).

I. ^'iofonini in 51' 11 nu

25ijc!önigrei^ (ßoa ((^oa, ©atccte, 33arbc,^ vi- 3lngebtoe, 3)amao, !J)iu u. (Bogota),

3355(_ikm481 467 G. — (^oa mit Öebiet auf ber Ä'üfte aJlatabar; %it^&oa, faft ganj

öcrfaffen, "Jltu-'^oa (^:pangim), 25 000 G., guter .'öafen, 2(uöf. öon Saumtnoltc, 3iei§,

Pfeffer, .vtanf, Straf (2trac be (^oa). Samaun (3)amao), !tciner .'öafen^Jta^,

jßcrfte, ©c^iffe au§ 2;eaf^orj. 2)iu, auf einer ^nicl an ber ©übfi)i(5e © u b j d) c r a t

,

4000 G., öafen. 2)er ©ouüerneur öon PJoa bcrloattet aud) ba§ (Gebiet auf ber Sunba:
:;^snfe[n Simor C^uf. 16 31 1 qkin, 368 086 G., (4554 Sßeifje, 63 532 G^incfcn) unb Ganibing,

folDie basi :^snfe[d)en Macao (mit 60 000 G.) unloeit i^anton, mit ber gtcidjnamigen Stabt,

bie unbebeutenben .'öanbet in D^Jium unb Zijvc treibt; ferncv Taipa unb (5o(ovane.

2. 5iofonifit in ^fl'rilin.

a) Sie Ajorcn ober .'oabid^töinfeln, 9 beH)ot)nt, f.
oben. ©. 9J2igucl, Xcr:

ccira, '^iovi^. 7>k tüidjtigften .<bau)3torte: ^unta Sclgaba, 17 600 G., auf



KQO erftcr Zbtil. Siebenter 2ibfc^nitt: 2te SSerfe^rigebicte bei §anbel§.

©. ÜKtguer. 9(ngra, 11100 ©., auf 2;crcetra. 2lu§f.: ©übfrüc^te (bie beftcn

Drangen), ilöetn, Drfeitte, ^xidiv.

b) Sie fiapxicriitfcljcn jnfclii ober^ufetn be§ ®rünen SSorgebirgeS, 3851 qkm
mit 99 300 ®.; ©übfrüdite, Drfeille, ®rad}enbhit, ©c^ilbfrot, 3«^«^/ 2tnana§,

93ananen 2C. jur 3lu§f. — ^orto be ^ral;a auf ber §au|)tinfer ^an Qago;
3JJinbeüo auf ©an SSincente.

c) Sie illnöcira-3itfrln, bef. SJiabeira unb 'iporto ©anto, f. oben, mit ben

^robu!ten ber tanarifdjen 3»f«f"/ i^au^tfäd^lid^ ^xidn\ J^affee, Drfeille, ©übfrüd}ten;

ftarfer 2Beinbau, burd^ bie XraubenfranJ^eit beeinträ(^tigt. !ö^.©t. ^^^undjal, 19 800 ®.,

auf SJtabeira, guter .^af., rtiic^tiger ö. 2C. •

d) Sie ©ninctt-Sttrclit, ©t. Sporne, Sfola bo ^rinci^je, ^yort Sljjuba unb

Sa^ome^ = 5^üfte, 1116,5 qkm, 25 600 @. Äaffec, 3ucfer, SaumtroUe.

e) Scncgambint u. 33iffao, 69 qkm, 9280 ®.

f) Sn ilickr-ömnca : Äongo, aimbrig, 3[ngo(a, a3engueüa u. 9}Joffa =

mebe§ mit (nomineü) 809 400 qkm, 2 aJJill. @. ^auptorte: ©an^ablo beSoanba,
16 000®., ©i| be§ @ouöerneur§. Ban ^eli^e bo S3enguela, -Dloffamebes.

2lu§f.: ©Ifenbein, ®oIb, 'S^ad]?-r, ©umrni 2C. ©ebiet nörblidj üom Äongo (i^abinba).

g) 2luf ber Dftüifte 2lfrifa§ ber Äüftenftric^ üon ber Selagoa^Sai big jum S.

Selgabo, 991 150 qkm, 350000®., geringe 9Ui§f. b. ®lfenbein, ©umrni, ©trau^febern

u. bg(. m. 9)?0 5ambique, 7500 ®., fierabgefommener §. Duilimane, 6000 ®.,

<Ö.=^ta^ an ber 9Jtünbung be§.©ambefi. 3nt;ambane, Sorenjo, 3!)iarque§. 2;ete, in

reid^er gfu^ebene am ©ambefi, 4500 @., ©teinfof^fen.

@tnt^eilung: G^rotoinsen, 29 457 qkm, 1884: 5 784 958®., 2894 146

tübl., 196 auf 1 qkm, ber Slonfeffion md) faft ganj tati)oli]dj, 15 000 ^roteftanten,

3000 Israeliten, bem ©tanime md) giüei faft gleirfje .?)älften. 2,47 Tliü.

^lamm tm9RDrbenunb2,23 9)tia.2öaIIonenim6üben; ^/ggjtitt. bD^^eIf))rarf)ig;

aufeerbem 41 072 ©eutf^e, 6415 fonft. ^rembe. 18 6äbte über 18 000 @. —
2anbtüirtf)fd)aftlt*e Seb. 51 %. g-ransöfifd^e ©)3rad)e i)Drf)errfd)enb.

Äutturtanb 2 353 763 ha, 79,6 %, SBatb 8,6, Stder 57,7, @ra§bau 12,4,

©arten 0,9, (anbto. gf. 71,0 % be§ Öanjen.

«rjcugntffc. Setgicn i)at ^odjenttüidelte Sanbtv. (Äteinbetrieb) unb % (@ro|!= unb

Äreinbetrieb). Ser Sergbau jeigt reidie©d)ä^e, i. b. Umgebungen bes©ambre= u. a«aa§=

t^ateg enorme Sager öon ^oi)lm xmb eifcncrjen, g-örberungen in WiU. t: 16—17
©tein!o^ten, 2,3 ©ifenerje, 0,034 33renbe, 0,024 ©almei, 0,032 «(eierje, 0,05 ©c^tüefel^

fieg, SRot^eifen 0,506, gint 0,7, «(ei 0,03, Kupfer 0,006, ©djmiebeeifen 0,83, ©ta^t 0,07.

3iae Sgtr.^robufte a. b. ^r. Sütti^, 9Jamur u. .spennegau befd)ränft. ©a(j fe^rt ganj.

— Ser Sanbbau ift auggeseid}net imdj Drainage, rei^fte Süngung, forgfältige 33e=

l^anWung ber ^^utturen. (S5etreibe jät)rlidj 18—22 !JJJitr. hl (ig öafer, faft VgSioggen,

\/r, SBeijen, -/^ ©^jelj ic), öülfenfr. 4,2 WdU. hl, Kartoffeln 30 mUl hl. 3tübcn=

juder unb f^-Iad^gbau fef)r üiel, £-»anfbau lüenig bebeutenb; £>o^fen, Xabat, ^xdjotk,

^tapp. Dbftbau im 3)faaggebiete. lein 3ßein. 3iemli^ öiel öotj (3lrbennen). —
5ßiet)äud}t in grof?er ^öHite. ^:pferbe 262 200, fdjluere jur 3(ugf., Jiinber 1,24 3}M.,

?fteifd)fonfum nid)t gebcdt. 5J;irdilütrtl;fd)aft (Simburger Ääfe) gut. ©d^afe 586 100,

ertrag an aBotre gering. Wcflügersudjt unb Gicrj-uobuftion auggebe^nt, Äanind)en=

juc^t im aSeften. 3leid)tf;unt an ©ee= unb ^-hifsfifd^cn.

3n^lI(tl•ic. ^Belgien läfU ftd} im Öetocrbtidjen mit ®ng(anb üergleic^en; faft fein

3h)eig ift untertreten. 2e),;tianbuftric in erftcr Stnic, an 2 93HII. ©^inbeln, 30 % a3aum=

tüoiren^, 60 % ?y(ad}g^ .V)anf= u. 10 ",', älSoUfl^inncrcien. %üv erftere {^(anbern unb

.'öennegau $au:|)tftl5c ; cbenba, in a3rabant u. 3(ntU>cr^.H'n bie Seineninbuftrie, f. Samafte

unb ©|)i^en (örüfferer) r;üd}ftc 3(u§bilbung. Xudifabritation mef^r im Dften (Süttid),

33cröierg). ©erbercien unb Seberfabrifation bebeutenb. 9J?afd^inenbau (©eraing) unb

.<patbfabri!ate öon ©ifen; WeiocI^re u. Äanonen 2C. (Süttidi). 80 @Iag=, biete «ßcrseUam,

^a^ier-- unb ©eifcnf.n u.
f.

in.

j^anbcl. 1883 ©inf. o^ne ®be(metaU in mili. ^r. 1552,1, 3(ugf. 1343,1, 3lal^=

runggmitter 625,9 unb 264,7, SRo^ftoffe 442,1 unb 363,4, gabrifate 107,4 u. 389,0,

^«erfc^iebeneg 376,7 u. 326,0, Ö. mit b. 3oUücrcin 210,0 u. 177,1, Sranfit^. 1262,



eurojja. — Belgien. 3?ieber(anbe. 593

5!K. "^v. SUit ÄD^Ien unb 3'Jof)cifen ijermag ^Belgien bie 9Jad}bargebiele ju berforgen,

bie ©rjcugniffe ber 3. r ^«1- '^^^ @etücbe=3. / bebingen einen ®E^ortf). , beffen ^er:

^ältniffe nur mit benon t^nglaubs tierglidien toevben fönnen. 3" i'cc 3iugf. ftel^en

6i|en, reifes unb yerarbeitetee, Steinfofilen, 0(a§lt>aren, @arne unb ©etoebe öoran,
in ber (Einfubr (betreibe, iUeb unb A"IeiW/ "IBoIIe u. 3?obbaumtuolIe, öäute u. gelle,

.'Ö0I5, Äoloniaüfären unb '^Nctrcleunt ; Slntlcer^jen bafür al§ öau^tjjla^. — 3tm be=

beutenbften ift ber §• '"it (5"'^'^"^^^'^;».

Dcrkcl)i:. 3'" S^^re 1884 »oaren 43C)G km (Sifenbabnen im betrieb, 1883
o,ab e§ 4319 km. ®a bie faum 67 km lange Äüfte of)ne natürlid)e «äfen, unb ber

3ugang ju bem j^lu^^afen üon Slntlver^^en nidjt in betgij'd}em Sefi^ ift, fo tritt bie

^Rl)eberei ganj jurürf, bie S>anbel6flDtte jeigt 62 ©d)f. ju 86 360 t (47 Sam^fer ju
79 90-2 t). Ser ©d)ff§.=3.l jeigt (1883) (Eingang 6451 ec^f., 3,94 mu. t Sabung,
3tu§g. 6393, 2,42 SRill. t. Sie $oft ^at 855 93üreaug, 276 9MI. Senbungen, bie

Jelegra^^ie ('85) 886 ^üreau§, 5996 km Sinien, 30 934 km ®rä^te, 4,16 fflJill.

2)e^efd)en ('84). Kanäle giebt eg über 3000 km, öff. ©trafen (35i^inalix)ege) 544 390 km.
Dciiffdic fionfiilatr. Srüffel, 3lnth)er^en, Süttid», ®ent, Dftenbe, Siouterg. Sjf.

JlnttrerVen. 3uf-
"•

JWiinjfug, iHSße inib «jtroidjtc mie in ;vranf rcicfi; jeboc^ imrb iiod? uiel nadi ber iörabanter (SUe
(a 0,«i95 m) gere*iict, iiamcntlt* in ber gpigeninbuftrie, mclcfje gleic^jeitifl ilire iprcifc no* ßäufifl itt

aSrabantcr aBä^riing fteUt, b. b. in (*iulben ä 20 Stuieerl a 12 Denicrä = i %'vanc 81,41 Sentimes.

'

fabdlJ- unb ^anbcUßäMc (1884). Trüffel, 169 283®., mit ac^t SSororteu

429 866 ©., ö|).St., 3:e^^)iditt)irterci, @>3i^enmanufaftur ; Sager öon belgifc^en 2lrtifeln.

©etb^jla^. ScJüen ober Scuöain, 37.500 ©., Äorn= unb 9ieismüt)len , ©lodeu:^

gie^creien, Unit). 2:irlemDnt ober Xienen, 12 600 ®., grij^ter 3ßollmar!t. 2lnt =

rrer^en, 191 000 G., h)id)tigfter Seeliafen (greif).), ein= unb 3tu^gang§tt)or beg über^

feeifc^en S>., großartige .'öafenanftalten, Sat,er^iäufer u. bergl., namentlich für ^vetroleum

;

Sam^)ffc^ff. 58eförberung üon Sluötcanberern. 58ebeutenbe g. in ®eiben= unb '^axnn-

irollenhjaren , ^Unrn, Stiften, Xa^jeten, ^udiv 2c., 33leid)en, Siamantidileifereien

;

;3n.>eigb. ber 33elg. 53., 3lnt>D. .s?. 33., 3.53., Slnttü. ö.@efellfc^., 53r., aSrf.=®efeilfd)., ßiele

(yefellfd)aften für gein. Unternel^mungen, Slntio. !3)am^ffd)iff.=ö}efellfd). 2c.; reger ^er^
fönen: unb .öanbelsüerfeljr auf ber Sd^elbe, ©ee^. nac^ allen Sßeltgegenben. SRed^eln,
46 500 G., ®^i^en=, 53aumtiiollen:, .'öut= unb a)JetaIlf., berühmte Brauereien. Jurn^
bout, 16 500 (£., 'Rapier-- unb 2)rellf., 53leid^en. Dftenbe, 21 100 ©., Seinen--, SegeU
tud}= u. STabafsf., ®d)iffsit)erfte, ©tocffifd)fang , 3luftcrn= u. 5>ummern|3arf5 , beb. £>.,

.'ö. 5. See, in Äolonialiüaren u. ©etreibe, 53r. ; tagt. 5)ampfd)ff.53erb. m. Soner u. Sonbon.
'Brügge, 45 600 ©., tüic^tige ©^3i^en=, 2eintüanb=, SBollen--, Saum)oollen= u. Seberf., ^.
in Sanbes^rob., SBerften, 53r.6ourtrat) ober Äor triff, 28 700®., 53lonben-- u.S^i^en;,
3tt?irn= u. 33aumh)ollenf., Seinenloeberei, ©erberei, ©eifenficberei, Sleidien. .S3au^tmarft f.

feinfte Seintüanb. 3)^ern ob. 3)^)eren, 16 800 e., 2;uc^f. ®ent, 140 900 ®., Sentra^
»junft ber belg. SBaumtnollf^innerei, tuic^tige g. in Seintnanb, ©^itjen, Judi, Seber, 3uder,
©eife, ^a^jier^ 05olb: u. ©ilbertvären 2c.; 33leid;en u. 53lumenjud}t. 2)enbermonbe,
8700 ©., SBetteren, 10 300 G., 2(atft ober 2(Ioft, 22 100 ®., beb. Seinen-- unb
3h)irnf., in 2talft beb. .^o^fenmarft. ©t. SHfolaS, 26 800®., unb Soteren,
18 000®., im bur^ gtadjsbau berüljmten SiSaeslanbe; Sinnen^, 33aum)üollen= unb
i)kbelf. Journal ober 2}oornif, 33 «00®., g. in aEollen= unb 53aumtrollenr

iraren, 3'e^^ic^en, ©trumpfen, '^ior^ellan, ©eife, 2ßac^§ 2c. 'JSJons, 24 800 ®.,

bebeutenbfter ©teinfoblenbergbau 53elgien5. Gfiarlerol; a/©ambre, 15 900 ®. , unb
nal;e babei: 3umet, 22 «oo ®., ('iiilt), 17 900 ®., 5Jiontignieö, 12 800 ®.,

5JJittelpunft ber Gifeninbuftrie, ®ifen= u. ©teinfol;tengruben, ©lasf. ^^Jfamur, 27 100®.,
berühmte aJJefferfdjmiebeloaren , 9JJeffingf.n , ,Hol)len= unb ®ifengruben, SDJarmorbrüdje.

iiüttid), 133 000 ®., bebeutenbe Jßaffens »?afd}incn=, ©diienen=, 3inf--, Sebcr--,

1ßatronentafd)en^ Xud)-, 3id}orienf.n, Gifengie^ereien, .y?. ©d). ©eraing, ®orf, Va ©t.
t>on Süttid), .30 r.oo ®., groftartigftes ®ifenfd)miebe-- u. (SJu^lrert bce itontinents, toou

Gorfcrill angelegt; ©piegelglaöf. SßerDiers, 44 700 G., grofeartigfte unb blü^enbfte

Jud}: unb .ftafimirf.n Gurojjas.

XI. j^önigrcidj ber '^Ciekvianbt

1 1 '!^irov>in,^en ohne ^uremburt^ (f. ©. 554), :'>2 !i!nt,:t2 ((km, 4 012 693 @.,

2 ()2i< 529 iDbl., 129 auf 1 qkiri ('79); faft eines Stammes, bej. ber Äonfeffion

2ni(bcnMicb für ilnii'Untc. I. Ib. 38



594 ©rfter S^eit. Siebenter Stbfc^nitt: ©ie Serte^rägebiete be§ ^anbeli.

^roteftanttfrf) norböftlt^er Arbeit (61%) unb fatboltf* fübtüeftUd)er 3:Bei( (37%);
70 000 ^uben, btele ^ortugie[tf*e. 18 Stäbte über 20 000©., 40% für bie

lanbtD. 33eö., 45% für §./ Q. u. )&., 6% für Scbff. unb g-ifcf)erei, 10% 2;ag^

Iöf)ner u. f. tt»., 6 % ©onfttge.
Äulturboben: -2 332 9G5 ha = 70,6%, SBalb 7,43, 2Ider 25,09, ®ra§Ianb 36,86,

©arten 1,2, lanbtü. Slrear suf. 63,17% ber Jtäcfte.

<Sr5cugui([c : JJJineraltfÄe Sd^ät^e aufeer Gifenerj faft nirgenb§; in'^r. SimSurg ÄoFiten,

big 0,2 dMü. t. ^orf in beb. 9J?enge, bi^5 12 Wdü. t. Satj au5 ©eert)affer, Jc^fert^on,
^abence^feifenerbe unb a)?ufrf)e[!a(f. ^sn ber ^öobenbeittirtbfdiaftung überh^iegen a>ief)äu*t

unb ("Gartenbau (©emüfe t>ortreffrirfi). ©§ gtebt ücrtreffliebet' iUcb, bef. aiJildbnie^, 263 000
-^ferbe, 1 469 700 jHinber. d^ovh-, Süb^oKanb unb g-riee(anb liefern febenbee 3Sie[), 33utter

u. Mfe in beb. 3Jtenge 5ur 3(u5fuf)r. Sie Sdiaf^udjt, 0,936 93Ha.'3tüdf, hjirb i^orjüglid)

at§ gCeifd^ju^t betrieben. Sdiafe u. Sdtnieine 0,352 mil. Tl. 3(u§f. 2)er 2(cferbau, auf^
rationellfte betrieben, reicbtnicbt au§ ; bur*fcfntittndi betreibe 1 2 9J?iU. hl, barunter 3»

'4 9JJia.

lü öafer, faft ebenfo mefj^oggen 2c., 1,2 Si.'hl <oüifenfrüc^te, 16,5 Tl hl Äartoffeln. 3tr§

fi'anbergijflansen : 3icborie, Ära^>i, ^-fa'cbg (ca. 300 000 3tr.), S«anf, 3ia^g, §t>i^fen,

ilümmel, Zahat (80—100 000 3tr.), 3.' Zi). im Ueberf^ufe. Dbftbau au§gebel()nt,

»orjüglictie öanbelggärtnerei, j. 33. S9tumenjit)iebeln. ©eeftfc^erei nur noc^ gering,

10—12 93«a. m. ertrag pxo ^al)v.

Sie 3nliu|lric ift nici^t bon gr. 33ebeutung. 58erübmt finb bie SeinenhJären u. 2:ud^e;

33aumn?oneni>innerei ;iunebmenb, Seber^ unb '^aj-Merf., Jbonpfeifen unb 2)iamant=

fcfyleiferei ai§> (lotlänbifcbe S^jesiatitäten. 3et)r bebeutenber ®^iff§bau, freilieb mit

eingeführtem &0I5; iiorl^errfcbenb Grjeugung üon 9Jat)rung§mitteln
;

jatitreirfie S3ren=

nereien, 3"rffrfabrifen, 2:abaf§monufa!türen, aSereitung üon 33utter unbitäfe; £jeU unb
Ära^jpmübten.

Ser ^anM ift (>5rüfe=,3nnfcben=,Äommiffion§=,5ra^t= u. 2Bed>fer=§- ""i> 9«^ 3" 60%
äur See, 3u25% an ben Äüften unb 3U 15% auf Sanbtoegen (21000 Sc^f. unb 2,5

MU. t Ging., 1,5 9Iuggang auf ben Äanälen unb lytüffen). 3l!tit)= ö. in ^ki), IßlolUveb

erjeugniffen, F^ifc^en, Obft, (^emüfen. 5?au^teinfubr 33rotfrüd)te, Äof)ten, ©cbiff§baul^ol<i

(9{t)eintanbe, 9JorJüegen), 58aufteinc, Sab,, Sfeta'lle unb 93ietaIIh?5ren, SBein, Saum^
JDoKgarne u. a. m., enorme Sluantitäten t>on Haffee, 3^'^^'^/ '^^'^ wni* 3'""/ "'" f'^

an bie ^Jac^barlänber abjugeben (für bie 3tbeinlanbc -ium Jbeil Saumioolle). (Sigen:

tidie 9(u§f. mit 33ieb, Sutter, Häfe, .<öeringen, Äümmel, Cet u. f. 'tv. Sie Surcbf. ift

frei, bieStusf.meift au<i). 1883 (Sinf. 1072,47, 2tugf. 684,41 9)fill. &iüi.: (79) 3faf)rungg=

mittet 292,9 unb 233,8, 3io^ftoffe 252,1 unb 141,6, ^-abrifate 109,5 unb 80,4, 3]er=

fc^iebene§ 161,3 unb 122,5, ebetmetalt 30,9 unb 3,1. £>. mit bem beutfc^cn 3oU-
33erein ('83)301,65 unb 319,36, mit ben ^anfaftäbten 20,17 unb 13,91 9JM. ®ulben;
2;ranfit^anbet big 2094,46 9JJiir. kg.

Öfckcl)rsinitlcl. ^n erfter Sinie jaMreic^e SBafferftrafeen, (15 000 km Kanäle),

©ifenbaftnen ('84) ju 2189 km im 33etrieb. .^anbet^flotte (jelinte Stelle) be=

ftänbig abneftmenb; 1884: 673 3. Scfif., 560 303 cbm, 107 Sam^jfer mit 311 441 cbm.

Sn bie nieberlänbifcben .'öäfen liefen ein: 8431 Sc^f.; e§ liefen au^ 8331 ®dif.

Dciitfdic fimifiilatc. a) ^ni Äönigreid» ber 9?ieberlanbe: Äe. 9(mfterbam, 3?otter;

bam, iilibbetburg, (Groningen. S^jfe. : .Tparlingen, Jerel, .'öelber, Sdtetteningen, 2;iel.

Ä.:2l. in Sdnebam, .'öetlenüetfluis, Sroutpers^aven, Sieritfjee, Scrtredit. b) S" i'?"

i^olonien: Äe. in ^ataüia, Surabaija, Samarang, 5Jtafaffar (Sunba^^nffl'O; i»

©uraffao unb 'Paramaribo (Sübamerita), jufammen 20.

itlüinfug unö «fdiuungsnrt. 3)opptIluäf)ruiia fett 1875. 1 (SJulben Stieberl. fiurant = 1 SK. 68,7 <Pf.,

bo bie (Solbftücfc üoii lO R. 6,048 g feiiieg 0olb entfjattcn. l (Sulbeii (f.) = 100 cents (o.), iebo(^ mä)
ber ärtcrcii !)iccf)niing§roetfe, bie nod) öicffad) angeluenbet tt)irb, =: 20 stuiver (©tüber) ju 16 '$].

"JSorbeaujroeinc unb beftimmte ©orten Siqucure Werben noc^ immer nacfi ^funben öläm. (= 6 fl.)

;'i 20 ©djiUinfi a 12 ${. gc^anbelt. ^n SiicbcrI. Oftinbien redinet man obcnfaflg nad) fl. a 100 centä

((Bulben Onbifd) fturant, aucf) Muyien ober Sitbcrnisien genannt). 3)ic für 3nbien geprägten ®oIb= unb
©ilbermünäen finb benen beä 9JJutter(onbe§ glcidibaltig. ®ie früt)cre Äupferluäfirung ift liingff nbgefdiafft,

aber nodf immer finb einzelne (55egenbcn 9Jicber(. Citinbtens mit bem alten Hupfergclb überflutl)ct, baS

bort an§fditie6Iid) ^^irfulirt. 3)te 2'/„ f(.=2türfe, tue(d)c namentlid) in 9iicber(. Jji'bien einen großen l:t)eil

beS Umlaufcä bilbeii, ficißen rijksdaälders (5){oid)Jtf)aler), bie 10 c.=2tiide dubboltjes (b. fi. Soppelftübcr).

i\W]t unb (ßcfflidjtt finb mctrifd). 2?on ben neben ben fraiiUififdjcn 5ugelaffcnen Ijotl. iöejeidfnungen

berfelDeii finb fotgenbe Ijeroor^ifieben : Sängenmäße: bie cl ((£1Ic) ober m ä 10 palmen ä 10 duimen
(3)aumcn) ä 10 strepen; bie mijl fWei(e) ober km. gläc^enmöfte: ber bunder ober ba; |)or)tmä6e;,

beim betreibe ift baS mud («UJaltcr) ober hl = lO schepel (©djeffel) k 10 kop (fiopf) i 10 maatjea
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(TOäBdjen); bie Saft Oon 30 mndden ober ©acf ober Oon 30 hl tuirb 6eim ©ctreibeftanbct meift tn ®e=
h)tcf)t umgeretfinet, ober ei tuirb ein 6cftimmte§ SJJinbeftgetüic^t öerlanflt. Sei glüffigteiten 5et§t boi hl

audj vat (5aB) unb ba§ 1 oucfi kan (Sannc): ©craicfite: ba3 pond ('•Jßfiiiib) ober kg 4 10 onsen (Unjen)

ä 10 looden (Sot^) <ä 10 wiprtjes ober (Sramm. 3 kg ^ieBen früher ein steen (Stein). 3n TOeberlänb.

Cftinbien, Wo nur bie 3oIft)ernjattung iinb bie 99ef)örben nadj Kilogramm iinb ßiramm rechnen, btent oll

JÖanbctSgcmidjt ber ißiful ä lOO Sättig ober ßottie^ = 125 alte 3tml"terbamicf)c •':i>funb ober 61,76 125 kg.
®erfel6e wirb jebot^ in ber ^ßra^iä meiftenl auf 62,5 kg abgerunbet, ba mou ba*5 alte 9tmft. *ßfb. runb
= '/, kg red^net. 3)er Äotiang oon 53atauia = 27 ^ifutl, Don Samarang = 28 iß., oon Surabaja
= 30 iJJ. u. f. ro.

;
jeboc^ überall in SJieberlänb. Oftinbien ift ber fiot)ang für Meiä = 27, jür Sali

= 30 5ßitulä. 9Jeben biefen ©auptgeroic^ten beftet)en äal)treic^e, je nacf) ben Orten unb ben SJJaren fe^r

tjon einnnber abtoeidöenbe ©eiüitfite.

fabrtk- unb ^anöflsfläötc. (1884.) Shnfterbam, ö|). @t., 366 700 6., tiäd)ft

2onbon unb .'öamlntrü; ber bebeutenbfte £>.-- unb SBedjfet^^Ia^ ßuro^ag, erfte SBören^

unb Äornbr. bes Äontincnty; me^irere 23. n, .S3.:@efe(Ii'(i)., See= unb Sanbaffefuranjen,

S)ainlaffd^ff.:®efcn!*. , .'ö.s Ö5eio.= unb 9laötgation?^:2di., ®d)iff#tüerfte , .S3oI',fäge--

Tuü^ten, 2)tamantfdj(etfereien, diemifdie, ^udiv-, 6^o!olabe=, ®eneöre=, iieber^, 2öoUe=,

Staketen: u. 2'abaBf. 2C. Sefir iüid)ttger !ö.-'ß. m. b. eigenen Äo(onien, mit 3[merifa,

€f)ina, ^s^pan u. ben Sänbern be§ nijrbtictien Guro^sa. 3äf)vliä) tnefirere für (Eurojja

mäfegebenbe Sfuftionen ber .'öatxbel§:5Jlaatfd}a^^ii in Äaffee, ^sni^iso, ^uäev unb &i--

itjürjen au§ ben Äofonien. 3)er neue Äanat in bie 9?orbfee, mit .'pafen für gro^e ©eefd)f.,

beginnt bem norbbo[(änbifdien Sianai fdttttere ttonfurreng ju mad^en. Stotterbam,
169 500 ©., ber jiueitividitigfte ö.^'-^tal?. (Seefjafen. 2 Wüi. t an^-- unb eingef^enber

@dif., nam. 35. m. ©ngfanb u. 3lmerifa. 9hu3tüanberung. Sebeutenbe @cf)iff§it)erfte

u. 5. in 23aumtDoUeniDären, Zabat (Karotten), ßuder, Seife, 3}Uneralfarben, ©eneöre 2c.,

Sr., ©i^ ber 9Jieber[. 2)ampffc^ff.=®efeKfc^. f. b. £>. auf ^i)dn unb dMa^. .'öaag,

134 600 ®., 9if. b. !g. »^-amitie, '^^orjetlanf. , (StüdgieBerei, ^ifd^Ierei. iicijben,

43 800 6., bebeutenbe 3Bol(enf. , 3(n!er)d)mieben, ©erbereien, 23utter^. ."caarUm,
45 600®., Seiniüanb: u. Seibenf., Siteidjen 2c., &. m. 93lumensiüiebe(n. ßnf^utjjen,
5800 ©., öeringsfifc^erei. 3«^"^"^'" ''^ff 3«"rebam (gatbam), 13 200®.,
betreibe--, De(= u. .'öo(s)d}neibemüE)(en, ©d^iffebau, ^a^ierf. ®bam, 5600 ®., Ääfel^.

3Hfinaar, 13300®., imb .'öoorn, 10 200 ©., S8utter= u. Ääfe^., in öoorn öering§=

fang, .gelber, 20.500®., .^afen m. großen 9Jlarine=®tabaffement§. 2)erft, 27200®.,
.<oau^)tmar!t f. 2anbe«probufte, Jaj^etenf. Öouba, 18 100 ®., SBoII--, ©egeltudi^,

i^^on^jfeifenf., Seitereien, i^äfef)., ©enetjrebrennereien. ©diiebam, 24500®., .fmt^tfi^

ber f)oUänbiidien 23rannttDeinbrennerei (©eneüre, @d)iebamer). 2)ortredjt, 29 200 @.,

3uderfiebereiert unb me(;rere %., bebeut, .'ö., bef. mit .'öotj jc, Sd)iff§bau. Utredbt,
75 900 ®., %. in i:ud!, Seibe, Sammet jc. Stmer'jfort, 13 700 ®., Zabaiii).,

©^)ebition, Bereitung von ^^öfüngen. JJIibbelburg, 16 000®., .Tjafen, 53r., Sd^iffö;

bau. öerjogcnbufd) ober -Den 53ofd), 25 700®., %. inSeinlüanb, ©arn 2c., ÖJoIb:

u. ©itberarbeiten, Seejat^raffinerie. Ji(burg, 30 900 ®., SBolÜüärenf. ©teen--
bergen, 6700®., aJJittetpunft ber Ära^j^fabrifation. Stoermonb, 10500 ®., ^udjf.

SSaalg, 4400 ®., Hudj'- u. 3^ät;nabetf. 9Jiaaftrid;t, 29 900®., tmc^tige ©erbereien,

©taäf. 2(rn^eim, 45 400 ®., 3:abaf:$8au u. ^•., '^apiermü^kn, ©d)iff§bau, ©pebition,

©etrcibei^. Jiijmegen ober Dliminegen, 28822 ®., ©erberei, 2eimfieberei, Sier=

brauerei. 3*^'^'^^' 24300 ®., S)am))ffd)ff n. 3(mfterbam, ^i^iiU u. 3if)einftäbten,

anfe^nt. Slfjeberei u. ©djiffsbau, 3(ufternf)., 3it<ferf., ©ifengiefjcreien, ©eikreien, beb.

©etreibe:, 3SieI;= unb (5M'^)i"Ärfte, 'öauintüoKeniveberei. 3(pe(boorn, 15 000 ®., über

40 3!)Jafd)inenVat)ierf.n. 2)ebenter, 19 200 ®., £cinen= u. Xejj^ic^iueberei, ^^apetenf.

.Öoogeüeen, 11600®., ©c^iff^bau, 2'orff;. Seeutoarben, 29 200 G., Xabaf'3=, Oe[=,

^arbenf., 2einlv)anb=, ©etreibc= unb S8iet>^. .'oartingen, 10 700 ®., ©afsfieberei, !J)amj)f=

fc^ff. ©roningen, 50 600 ®., 2einlüanb=, 2:abaB.-, '^a)3ier-- u. ®ifenf.

A. iticöcrliinlüifd)-€»ftiulJicu

d 859 733 qkin, 28 488 613 ©.).

a) ;^^niel 3niia unb illaöiira unb 5Iac^barinfe(n, 131733 (ikm, -20 259 450 ®.

(19,99 JJliK. ®iugeb., 11676 ®uro^)äer), ^ei§e'5, fd^ümnie^ .Klima, aber eine ber ^ro--

buttioften ilolonieu be? ®rbreid)e'ji, bie „'^erk" ber [)o[(änbifd)en .Slroue. ©ie liefert

ungeheure JBerttje in 3tetö unb 3"^?^/ -ftaffee, 2;^ee, ^nbigo, i^aumtuolfe unb Jiebcr;

rinbe. 2)ic Jtegicrung bedt auö iüobener^eugniffen bie 5JU't;rfoften aller übrigen

Kolonien, unb jiebt jäbrlid? nodi 15— 20 'Mxü. Jleinertrag. 'öataüia, bie iö\>. St.,
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97 000 @., tuigefunbes Älima , aber iric^tigcr .'ö., burcf» Sam^fer u. Jdcgra^^lf» m.

Dftinbicn, Gl^ina ii. 9(uftralicn iKrbunben; 33. i\ ^Ma. 3if. b. ®cn.:@out>. in bcm

I)öl^er gekgenen, burd) @ifenbal)n iierBxmbcnen ^Buitensorg, 10 000©., ©urabaia,
121000 ®., bcr befte &iajin. ©amarang, 65 800 ®., 21[u§fut)ri)afen für bie

3Wttte ber Snfel. S>on f)icr eifcnbal^n über ©iirafarta nad^ ©fdtofbfd^ofarta,

45 000 e., iin33etrteb (1883) C13 km.

b) Snjel Sinnntra mit 58an!a u. 58iIliton (3,7 9}?iir. G.). Sefi^imgen in ber 2(u§;

bcl^nung begriffen, ^robufte: ^^feffer, Äam^f^er, Äautfrinif, auf 33anfa unb 33illitpn

großer 3innreid}tf)um, .viau|)tcinnaf)nie f. b. 3Jegierung. ^jialembang, 30 000 ©.,

33en!ulen, 12 000 @., ^:pabang, 10 000 ß. . S" '^(^ 3iefibentfd}. Sam^ong ($|). ©t.

3:arabangi) biel .tautfd)uf u. ©utta^sertfcba.

c) 58on ßontro (über 748 000 qkm, 1 4 W\\l- ©.) über 500 000 qliiu unb

1 240 000 @. 2)iamanten , @oIb , ©ifen, ©belfteine, ©teinfol^len, ©ago, Pfeffer,

Äam^Ijer, @ben=, ^ea!= n. ©anbcIl^ol5. aSanjermaffing, mit §afen 2:cmbanioii;

!ßonttanaf.
d) 9(uf Ölrlclics (115 823 qkm, 750 000 ß.). ^^rcbnfte: irie 93orneo u. Äaffee

u.Äu^fer. 3>(aarbingen, 15 000 e., £>^'- Pa^- 9JJenabo, 9Uief. ti. Kaffee, Äafao.

e) SSon ben filcincit Suiik-3iifclii mit g(eict)en ^^robuften, bef. ©anbelfjplj, ganj

ober t^eilltJeifc 2;imor, ©nmbana, 5tori§, Sombct, 33ali, ©anbelbofd^ mit

jufammen 83 135 qkm u. 1760 000 @. 3Uif 2::imor ber imd)tigfte >'ö.=pa^ Son =

corbia ober Äu^^ang.

f) S)ie ülolulihctt ober ©eiinirjinfetn (111300 qkm, 234 000 G.). ©ago,

©etüürsnelfen, 9JJu§fatmiffe ;c. ; iriditigfte: 9(mboina, t^orj. ©etüürsnelfen, S8anba =

unfein, 9Jhi§!atnüffe.

g) ®er lüeftlid^e X^nl imx tte iigiitttcn , 176 740 qkm, 200 000 Q.

S)er .f- ^f»'' oftinbifcf^en Kolonien betrug 1880 in ®in= u. 3(u§f. 173,4 u. 178,95

5KilI. ©ulbcn. Sie öau^tau^f. n?ar in MlU GJuIben Äaffee 60,89, 3uder48,l, 3tnn

9,55, Snbigo 3,03, löäute 2,23, ©eiüürjnellen unb a}ht§fatnüffe 2,5, 3Jei§ 1,5, Xahat

15,75, 2:|ee 1,76,' ber ©d}f.§ 33. 8343 mit 1,85 9]JiU. t Eingang, 9558 mit

1,78 kill. t. 9hi§gang, bie .v^.^^-totte 1844 ©d)f. mit 0,193 miü. t. Sie ^oft l^at

1^68 $8üreau§, ber 3:elegrapl) 84 u. 5891 km Sinien, 7448 km Srä^tc, 109 km
Äabel jivifdjen ben Jsnfetn, an 400 000 S)e)3efdien.

B. Kolonien in UUftiutiicu uuti öiiliaiucriha.

Sn Sübantcrtta: (i)imi)ana ob. Surinam, 119 321 km, 71800 @. ÄolomaIir>5ren,

gKa^agoni^oIä, ^udcr. ^p. ©t.: Paramaribo am ©urinam, 24 500 ®.

Sn ScftinbtCU (1130,3qkm, 44153 ®.: bie ;Csnfe(n (Eiirnffoo, 550 qkm, 25 200®.

(©d}leid}I;. n. SSenesuela), 9(ruba 165 qkm, 5700®., 9löe§ (SSogelinfeln), Sonatre,

335 qkm, 5200 ®., ©t. ßuftadiiu§, <Baba u. ein 2i)(\l l\ ©t.5Ji artin; Snä(v,

^omeranjenfdbalen (ßuraffao, K>a^in SBillemf^ftabt).

Sie af rif anifdjen Kolonien an ber(^uinea!üfte finb an®roBbritannien r>erfauft.

Xn. |)ie ^djiyciä. (Dif rdiiDfiSfrififjc ßiö(|eitofTfnrd)ali)

41346 qkm, 2 846 102 ©., 1451476 luciblirfie, 69 auf 1 qkm; 25J^an=

tone. 1,667 Wäll ^rcteftanten, 1,1607 9JiiU. 5latbrlifen, 7373 Israeliten,

2,0308 gjitU. beutfdi, 0,608 9}iiII. franjöfifc^v 0,1619 WM. italienifdi, 38 705

romanifcft, 6675 frembc S).n"adien rebenb; 3300 ©cmeinben, 257 über 2000®.,

15 über 10000 e.

Äutturlanb 2 761200 ha = 66,7%, 93}alb 17,4, 9(der 14,0, @ra§Ianb 3,45,

Sffieinlanb 0,7, lanbunrt^fc^aftlidic ^-Iäd}e 49,2?/, be§ Gianjen.

(Erjcnotüfff : fl>^^«^^ ^'"^^'^ C^wva, maüxz-, ©t. ÖaUen), Gifen (ca. 200 000 3tr.

iäl^rlic^), Binf, a3lei, ©teintoblen (»,:'. WM. 3tr., ©alj \'., miU. 3tr. (Sl^aabt bei

aSafel)', '3!)fineralti.iäffer I;äufig. — i'anbunrtttfdiaft surüdtretenb, Wctreibebau gering

(5 WäU. hl, 9 93(iII. hl 5?artoffe(n), am beften bie Dbftjud^t, 10 WH. hl Dbftlüein,

Sßein 1,5 äRill. hl, .'00I5 nid}t mel;r im Ueberfhtf?. 9J}i[d}tinrtbfdiaft eifrig gepflegt

(MU, 9«oIfen 3U Äurgifeden, 33utter, lonbenfirte WM}, WiMiuider). 106 193 ^ßferbe,
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1,04 mm. 3tinber, 0,37 mili. Srftafe, 0,34 mii. Scfilüeine, 0,39 mUL Siegen, 0,18 mit.

33ienenftöcfe, 0,3 9JUII. kg ÄofDn«§ i\ Seibe; ftnvfe (Sinful^i- »on Seben^mtttedi.

3nliii(lric; cf»ne Äof)[en, ©ifen unb enti>recf)enbe 5){oF)^5robufte jeigt fic^ ju=

nef)inenbe unb grofeartitje entloidtung biird) bte toielcn unb bilügen üffiafferfräfte

unb bte 'öetriebfamfeit ber 33eitto^ner. 5iaf)ning'omitte[, namentticf) iläfe, Seberet u.

Ufjnnac^erei aH ^»au^jtjtüeige. 'öaumtüoUenireberei in @lani§, ®t. &aiUn u. 3(avgau

mit 2,3ü Will. S^tnbetn: ^JhiffeUne, Svudtoäi-en nadj bcv ßebante u. bi§ ^n^ien.

2—400 000 3ti"- 3iof)baunuooUc. oeibeniiu'bevet, an -200 000 S^inbetn, jum S^eil au§
im 8anbe gelponnener JJobfeibe, in 3»^^^}/ '^ßfelv Sei^n, 5(arau, ^ofinge»- %üx Seinen^^.

9tt. ©allen atc- :Witte(pun!t. 2:uc^fabnfation unbebeutenb, berühmt bie Stidereicn.

UF)renfabri!atton, tiauptfcirfin* im lyura, aber abne[)menb, nod} bi^S 90 3}iil(._f5i*-

©otb--, Silber: u. 3taf)(nmren, ücrjüglicbe ^jf^lififatifcbe Snfti'i'ntente ic: öotjiüaren

tion ben ©rjeugniffen einfadier odnieibemübten bi§ ju ben foftbarften .'öotäfd^nilKreien

:

<Stvobgef(ed)te in itatienifdier 9(rt; oorjügUdje Seberiuäreu 2C.; ^^a^nerf.n üon anberen

©täten überftügett.

ijaiiörl. 3)ie Sdilueij ahi au»3gei>rod)ener 3.=©tät bebarf ftarfer ®inf. öon
Sebene-mittctn, bi« über ben fiatben ©etreibebebarf, 30% üon ^kifdt k., unb bon 5RoI^:

ftoffen. Sßertfiangaben für Sin: unb 2(uv3f. fef)(en. 1884 gingen ein unb au§ joUfrei

3,42 u. 1,06 9Jua. 3JUr. 3tr., nac^i Öeiüid^t DerjoUt 22,22 u. 3,43 3)1x11. 50itr. 3tr., nad;»

SBert^ berjoUt für 0,62 u. 7,39 Wxii. t'^. unb nad) Stüd berjoUt, Spiere u. ^ienen^

ftöde 316 794 3t. unb 102 751 St. 2tuf ben 3]. mit 2)eutfd^(anb famen 13,662 u.

1,662 mm. mtv. 3tr., 2I8 6OI u. 1 777 978 ^-r., 97 344 u. 41 809 ©tüd.

t)crkcl)t9miltcl. ('84) 2918 ^^oftanftatten, 170,74 50litf. Senbungen , ©ifenba^u
2960 m ('83), 2tl^enftra^en. Sdiiffbare 5ecn, meift mit Sampfern befal^ren. !J:eIe=

grap^ennel ('84) 6874 km 'otät^Hnien mit 16618 km 3)räbten; 2,9 9)lia. S)ej)efdien.

flcuffdic Smifulatc in ^üvidj, Safef, ®enf.
imnjfuli unb Ktdjnmigsiitt. Tier fraiijöfifdje älliinjfug, g'^'i»*''^ '^ 1^*0 Centime^. Sediere füliren iit

bei- Sc^tpeij ben Jiameit ;)iiippcn. — itlößc uitb (ßmiidjti": Seit 1. yaniiar 1877 metrifclj mit genou ben=
fclben Sejeicftiiungen ii'ie in Jtanfrei*. 1000 kf; fteifeeii eine Sonne, 100 kg ein äliteteicentner. SSon

ben feit 1877 aOgefcfiafften älteren üJiäfjen unb Öciuirfiten ift ber 5"^ ''> ^^ 3"" = f*-'^ '"/ *'iä '^äfunö= "j kg um ber Gentner i'on 100 "45fb. 3n eriuätjnen.

i^anöcls- unb3itIiii(lric|läMc: 3i'i^ict?/ 25 100, mitSSororten 76 000®., bie geiverb^

ftei^igfte St., gro^e ^\ in JÖaumiüoKe u. Seibe (glatte Stoffe), 'parier, 9)?afd}inen jc,

leb^fterö., Sör., S., ^o(i;tedinif., 2)am:pffd;ff. a. b. 3ürid}er See. .morgen, 5300®.,
beb. Seibenf. 2Bintert[;ur, 13 600 ®., .'öauptmarft f. S'iofjbaumn.ioKe, 33aumlüoH=

f^jinnereien, ilattunbrurfereien, C^Jie^ereien, 9JJafd)inenf. jc. S c^ a f f 1^ a u
f
e n , 11 800 ®.,

S3aumn)oirfpinnerei , %. in Staf;iniären, (^5ert>e^ren, ^-eiten, Steingut, Äutfd;en k.

f^rauenfetb, 5200 G., 33aumtwoUf|)innerei, Sßein; u. Dbftbau. 3{oman'5F)orn,
3200 e., beb. S^Jebition^. am ^öobenfec. St. Walten, 21 500 ®., großartige 5öaum--

tüoUf., namentti* in !i)Jhiffelin, Stidereien, Spinnereien, 33(eid)ereien, lebhafter §.

;

<Btapiipia^ für Stppenjelt u. 3:burgau. 3!orfd)adi, 3500 ®., lebtjafte Sd}ff., hi-

beutenbfter (^etreibemarft , öfliii>tftapetp(a^ be^5 .'ö! jiuifdien Seutfd^tanb , Sc^lwei',

u. Italien. 3((tftäbten, 7800 ®., 53aumliuiltentiieberei, 'iieinlimnbb. 3(ppenje((,
3700 e., unb öerifau, 11000 ®., 9)htffelin: unb STüUf., Mattuniocberei, :2)ruderei,

©tidereien, 33[eid>en. Stapper-Siopt, 2500 ®., SüaumiiuMIfpinnereien, "iileic^ien,

Färbereien, ^•ournierfd)neibemüb[en. Ö(aru§, 5300®., 33aumiuollf., .'ö. m. Kräuter:

fäfe, Sdjiefertafeln 2C. ®^ur (®oire), 8900 ®., Sd;rot= unb Sinfbledjf., ftarfer

©pebitionsf). Lugano ober £aui§, 6100 ®., beb. .s>., Seibenbau, 'l?iel;märtte,

©erbereien, ®ifen: unb Kupferhämmer. Üocarno, 2700 6., unb iüettinjona ober

5be((en,^, 2300 ®., Spebitiou, iö. m. Sßein, Sübfrüdjten. Sitten ober Sion,
4900 G., Simpton^Iranfit. Süebet; ober 3Sitii§, 7600 G., beb. .'ö. m. Sßein, .'öotj,

Ääfe, Gf^ofotabe, Jabafs^, Strof;()ut:, Sta[)(feber--, 6(;ampagnerf. 2C., Seibenbau.

Saufannc, .30 200 G., öaumluoll: u. 3i5oUf., JBeinbau u. .s"S.' ©enf ober (^eneöc,
68 500 G., erfte ^. St., 5- in '-Bijouterien, lU;ren, lU;rmad)ernHn-tjeugen , 9JJeffern,

optifc^cn unb pf)t>fifalifd;en ^»ftrun'enten 2C., beb. .'ö., .Sv., ii.n. ::Veuenburg ober

SJeufc^ätel, 15 600 G., U^ren--, Äattun= unb Spil3enf., ^ilU'inbau. ')ia Glnun-.-be;
j^onbs, 22 500 G., u. iiocte, 10 500 G., lwe(tberüt;mte Ubrcnfabrifation, ©oib: u.

<Si(berarbeiten, Spitjenttöppetei, ^Bereitung iv .Hirfdiiuaffcr, 3lbftntb. St. JSniier,

5700 G., U^ren: unb Spi^enf. ^reiburg, n uuo G., Sl*oUfpinnerei, ©erberei,



^gg erfter 2f)ciL gicbeiitcr älbfcfmitt: J;ic Sßcrfel^rggebicte be§ §anbcl5.

©trol^fled^terd , XahaU'-, ©ifeuiDQi-euf. , SUisf. be§ ©re^erjer (®ru^ere§:) ^ä[e.

©olotl^urn, 7700 6., ®ifenh)er!e, '^ünU imb ©roiüitglasf. Siel, am ©ee gl.

9Jamen§, 11600 ®., ^attunbrudereien , ©erbeveien, (Sifenfiämmer, SCßeinbau u. §.

Sern, 44 100 ©., 5. in SaumtuoKen-', Seinenirären, ©trot)f)üten , ©erbereien 2C.,

§au^tbe^Dt ber ©c^ni^tDären an§' bem Dberlanbe, Iebf)after .f-- i'ef- m- 3öein ob.

Ääfe. ^nterlafen, 1900 ©., ^arfettfabrifaticn , ."gotsfiiitm^erei (Semer Dbertanb^

luären). Surgbo vf, 6600 ®., mit %. in ©eibcnbanb, 3)amaft, S(eiJttei^, i^ier unb in

Sangnau, 7200 ®., bebextt. £». m. ©mmentfialer Ääfe. ©umiötpalb, 5900 ©.,

©trol^flec^terei, Seintceberei. Sujern, 17 900 6., 5fad^ö=, Saum)üoir= unb ©eiben=

ipinnereien, Wobd- unb ©elüel^rfd^aftf., 6ottl)arb:2^^ranfit. ^a^lmd^i Samjjfer a. b.

Sierlüalbftätter ©ee. 3 o f i " 9 ^ n , 4000 ©., SaummoU- unb ©eibenbanbf., 3iDtl()färberei.

©d^h)^j, 6500®., beb. Sief)!^. 3(arau, 5900 ©., lind^tige SaumiDolI=, ©eiben-- unb
Sanbf., Äanonen= unb ©lorfengie^erei, Siei^jeug;, SJieffer-- u. ©troi^l^ulf. 3"i'3'i^f
1500 ©., 9}teffen. Safel am 9t^ein, 61400 ©., beb. £>.-- u. 2Becf)feI^Ia^, großartige

©eibem^., Sebhtd^en, 2;abaf§:, SBoIIenjeugf., Sudjbruderei, 9t^einf4)tf.

xm. ^önigrcid) pduemarß.

Snfeln u. «^eftlanb 38 302 qkm, 1969 039 ©., 1001679 Wbl., 51,4 auf 1 qkm
17 Snfeln:

^arijer 1333 „ 11220 „ 5 745 „ 8,4 „ 1 „

3§lanb 104 785*) „ 72 445 „ — 0,7 „ 1 „

©rönlanb 88 100**),, 10 000 „ — 0,1 „ 1 „

Kolonien:

©t. ßrois 218,33 „ 1

©t. Z^omas, 86,17 „ \ 33 763 „ — 94,0 „ 1 „

©t. Sof)n 54,40 „ J

232 878,90 qkm, 2 096 467 @., ? 9,0 auf 1 qkm.

1 951 513 2utl)eraner, 1363 9icf ormirle, 2985 ^atf^oltfen, 3687 33a^tiften,

1036 ^röinginner, 1722 ^Hormonen, 1538fDn[tige ©eften, 3946 Israeliten tc.

1,905 WM. in ©änemarf geboren, 64 289 augtuärtg. 2(ueh.mnberung'i ftarf,

1882 juf. 11614 mpU- 5^ur 6 gtäbtc über 12 000 ©., 67 fleine,' 3000
S)Drfer; (änblicbe Sebölferung Don 1840 bi§ 1880 jur ©tabtbebölferung üon
4:1 bi§ 2,75 : 1 t)eruntergegangen.

Äutturlanb: 2 780 722 ha = 72,6%, 3Balb 4,6, Slder 30,2, ®ra§Ianb 37,8,

Ianblöirtf)fd^aftlic{)eö 2lreal juf. 68,8% be§ ©anjen. Sicbuicfit lrid}tig; iO,35 Wiü.

^:pferbe, 1,3 9}JiII. Siinber, 1,8 2)M. ©ci)afe, 0,54 9}Hl(. ©c^nieine ; iiorjüglid^ berSRir^^

mirtt)fd}aftsbetrieb, ftarfe 3(u§f. i^on Ääfe unb Sutter.

<£r}cu9ni(ff. 2)er Sgb. fel^It; nur etmas Sraunfof;len , aber üief S^orf, aud^

©eefalj. ©etreibcbau überiüiegenb , 19—20 33JiI(. hl, fi»ütfenfrüd}te 1,8 3R\Ü. hl,

^ifci^erei lebl^aft unb crtragrcid;. Slufternjud^t. ^nbuftrie unbebeutenb, *iei

£>au§=3. 3)iüf)If., Srennerei, guderraffinerie, 2:abaff.
;
gute 2:'u(^e, SBoUenjeuge, S:au=

lüerf, ©egedeinlvanb, ©^jit^en, i'ebcrlraren, bef. .Vanbfc^ul^e. 9Jiafd)inen Ixunüg, ©(^iff§-

baii (Äo^enf)agen).

fjaukl; ('83) in Wdli. Kronen 288,515 (rinf., 199,86 Stugf. §. mit SDcutfdjIanb

102,341 unb 59,344. 9Jaf)rung§mittel 106 u. 149,4, 9iof>ftoffe 91,7 u. 28,1. g-abrifatc

66,2 unb 10,6, 9J{afd)inen, ö»[trumente k. 24,6 unb 11,8 9JM. 5lr. ©d^iffgber =

!e^r lebhaft. 5i>anbel£-.flotte (1885) 3289 ©dif., 281344t, 274Samj3fer. ©ina.:

ilüftenfdjff. 26 194 ©d)f. 0,45 WaU. t, 2(u§g.: 27 337 ©d)f. 0,45 9JHU. t. ©eefdjff.

26 742 ©d}f., 1,81 mm. t unb 26 489 ©d)f. 0,52 3}UII. t. ^oft: 636 2tnftarten,

64,7 3)l\ü. ©enbimgcn. (Sifenba[)nen: 1885,9 km. 2'elegra))f)enne^e 3777 km.
iJinien; 10451 km ®rä{;te; 1,3 Will. 3)ej3cfd)en.

Öciitfdic fionfiilnlf. 6en. = .H. Äo^HMiIiagen. Äe. in .t>elftngör, ÄorfiJr, 3iönne,

©öanefe, ^^''-'ii'C'^'cia, 2tarl)uu§, ^orfenc^ Sianberig, 3(aIborg, 5reberifgf)aim, ^jörring,

*) 42 068 qkm beiüol^nbar.

**) 5Rur gletfd}erfreie§ ©ebiet.



(guropa. — Sänemarl. «c^lBeben unb 3Jortocgen. 599

Sl^ifteb, Slingfjiibituj, %anö ; St. 1^oma§ (3Beftinbien). 33 3 f. in greberifg^attt. i^. = 2( g.

n Jitbe, 3]iarbc, Semütg, Siingfiobing, juf. 21.

jtliiiijuii; luiü Ucaiiuiiiü|6tttt. '•JJiaii rt'djuct ieit 1. Januar 1875 iiad) ftroiieii ;i 100Cere= lVfl9J?arf

jßie früljcrtn Sügsbalcr reip. Wigibantbaler tuaren = 2 Kronen, lieber bie ffanb. llJiin^union Oergl.

©. 369. i^lSße: a) ÜciiiflenmäBe: 1 3(Ien ((Srie) A 2 Jyub (5u6) ä 12 lommcr (3oII) A 12 fiinicu

= 0,G277 m; ber '^fuß ftimmt mit bem früheren preuß. üDerein. b) gelbmaß: l Sonne 2anb =
0,551623 ha. c) §ol)[mäf;e: (Sinfjeit berfetben ift ber i-ott = Vj, .tubitfuft — 0,96612 1. 3!ie Sorn=
tonne ober Jönbe ift = 144 <liotter = 139,12 1 unb roirb cingetfteilt in 8 Stjäppcr (Scfieffel) .^u 4 ^iir-
bingtar (Sßiertel) äu 2 Cttingtar C^tcfjtet) ju 2 ^atbottingtar (balbcn *3(d)teln) : 22 biefer Sonnen = 1 Saeft

(Saft). TOit ber fiorntonne mißt man ancfi Sal,^, %uid\te, kalt unb 2chm. 1 Saft «ai^ ober Kalt
= 12 Sonnen. 23ei Steinfofiten, Jpotäfofflcn unb iSorte i)at bie Sonne 176 ^otter = 170,04 1, unb
18 biefer Sonnen finb 1 Saft. S)ie Siertonne, bie aucf) für Del, Sbran, S3vannttt)ein , Mnm unb ©ffig
gilt, ftat 136 $otter = 131,39 1. 33ei ben genannten Slrtiteln ift 1 gaß = 2 Sonnen ju 2 ^albtonneii

äU 2 Sßiertefn ober 2(nfer ju 2 2(d)teln ober Jöalbanter; 1 Sänne = 2 *)5otter 5U 4 <ßoegte (t^egel) ju
2 ^atbpaegle. Sie noriueg. Sbeertonnc = 120 'ßotter = 115,93 1. S)ie Sonne .geringe = 112 ''Rottet= 108,21 1. 2)ie Sonne für SButtcr, Salg, Seife, gteifd) unb Sped mirb feft = 224 *);funb gerechnet, bie

Sonne ^arte-3 Sd)iffäbrot = 160 "^ih. , bie Sonne .f)opfen unb 9Ke£)t = 192 »:iJfb. Sei SBein ift ein

Stnfer oefetjlid) = 39 <)3otter = 37,68 1 unb ein ißiertel = S^ßotter; jebodj red)net man ben ?(nter

geroö^ntid) = 40 «^Jotter = 38,64 1. — (^twiäjtt: 1 gentner = 100 ^funb ä 100 Ouint k 10 Ort;
1 $funb = 500 ff. Ilaii ber älteren @eroid)t^eintf)eilung, beren Slntoenbung jegt immer feltener mirb,
toor 1 ®d)iffäpfunb = 20 Sieäpfunb ä 16 ^funb ober = 160 kg. 9luc^ 1 SBaag (SBog) öon 36 <Pfunb,
unb 1 SBiimarpfunb Bon 12 *ßfunb tommt nodj oor.

lÖanklsfliBtc: i?o^en^agen, £>^). ©t., auf eeelanb am ®unb, (1880) mit
SBorftäbten 273 300 e., ber gro^e ®E^ort= unb ^mport^en. Sebeut. 2tu§f. ü. a3utter;

@inf. ö. Äclonialtüaren u. novbifc^en ^robuften (©ec^unbe^, 5-uc^§^ ©d^affelle, Sfiran,

ÄIip|jfifrf)e, SBoIte, ©iberbunen); ©anH^fmü^len
, %. ü. .?)anbf(tuf)en , Xi\djkuu unb

2;erracotta=3(rbcitcn jc; SJ^eberei. Sam^ffcf^ff. n. Äiel, änbcd', Stocf^olm, Stettin,

^eter^burg, Gfiriftiania; 33., 3(ftat. Äom^., ^r., jafirrei^e 2lffefuran3= unb San^jf^
id>ff.=Öcfeü. :c., ijol^tedjn. ^nftitut. öelfingör, 9000 e./ §. St., feit 3tuf^ören
be§ ©unbjollö 5urücfge^enb. Dbenfe auf ^ünen, 20 800 ©., 5. in 3:abaf, Sud),
3uder, Seife, .^anbfctiu^en

;
^orterbrauerei, Seel^. 3tönne auf 58orn^olm, 6500 ®'.,

lebl^after See^. u. ^^ifc^erei. 3(aIborg in Sütlanb, 14 200 6., ^. inender, §anb--

f(^uf)en, Seife, Jabaf k., Jt)ranbrennereien, öeringgfang, bebeut. £>., ©am^ffc^ff. n.

Äo^enf)agen. 3(art)uuö, 24 800 (g., 3uder=, SaumlüoII^, Jud}='u. Sabafgf., beb.

.'panbfd}uf)mad}erei , 9}Jeffe, Icbftafter £». 9?anberg, 13 500 ®., %. in ^anbfc^ul^en,

3;ud>, Strümpfen, ^udit, Äiennifi, Äattunbruderei , 2ad>§fang, .?». Öorfen€^,
12 700 e.; Äolbing, 7100 ©.; Suenbborg, 7200 ©.; SSeile, 7100 ©.; mt) =

borg, 7700 @.

1. 9lebenlänber in ©uro^^a:

a) 39lauli, gro^eg ^lateau, 3nnf«s i"it 0(etfd}ern unb etüigem Sdjnee bcbecft;

ol^ne 8aumn:)uc^§ unb 3(derbau. Schafs 3iinbüiet)= u. 'i|ifcrbesud)t , gifdjerei unb
SSogetfang. 3tet)fjaöif, S^p. St., 1500®., See^unbgfelle, ©iberbimen, 2:f)ran, 2:arg,

i§tänbifcf)e§ 3Woc§ 2c.

b) faröcr, fturmreid)e Ä(i))J)eninfe(n mit au«§gejeid}netem ojeanifcf^en Älima. Sdjaf--

jud^t, SJogelfang, Jifd^erei, Strum|.->fftriderei. J^or^fjaün, .t»au*5tf)afen.

2. 3" 2(merifa:
a) ©rölllanb, reid; an CKetfcfiern unb Siorben; ^etjiuerf, J^ran, ^-ifc^bein,

gifd^e, Giberbunen. JRobben-- u. ^-ifdjfang u. 3agb. einige 5tieberlaffungen u. Qtvvn--

l^uterfotonien auf ber Sücftfüfte, 0ob[;aab bie bebeutenbfte, noo (g.

b) 3n Scftiiibicii: St. (Croir, St. (Tljomns unb St. 3can, 3uder, ^um u. ettr. SBaum--

jDoße. St. Xijoma^, .ftnotenpuntt ber 3)ampffc^ff. in SBeftinbien fotpie ber Äabel
jtr. 9lorb; unb Sübamerifa.

XIV. iftöniöreirf) ^djipebcn unb ^onucoen.

I. Ädiiuföfu.

€intl)cilung. 24 ^äne, mit Seen (.^auptfeen 9^)7G,^! qkin) jufammen
450 574;} qkm, 4 644 448 G., 2,39 WM. Wbl, 10 auf 1 (ikm (0,9 im 2.

giorrSotten, 75 im 2. ^JinlmiJBue. Gö giebt ('84) 14 Stäbte mit über 10(J(X)@.,

90 im Wcm.^en, 20 '^kdm, biele Gin,^elböfe; bie ftäbtifc^H' ^i^ciuHterunfl nimmt
ftetin ju; 1850 gab es ^anb^ unb ©tabtbetnobner im 'i^ert^ältnis bon 89:1(X),

im Safere 1880 fcl}on nur Wk 56:100.



ßQQ ©rfter J^eil. Siebenter 3t6fc6nitt: 3)te S3erte^r§ge6iete be§ öanbcis.

S)ie ^Bebölferung jäHte ('80) 6404 Sa^^en, 16976 g-innen, 18 587 3(uy=

länber, na* 9teIigtort: 4,54 '^M. Sutf)erif*e, 16 463 fonfttge ^roteftanten, 810

römifdb, 89 apoftolifrf), 17 griedE)ifd^ ^atboUfcfie, 448 2)iffibenten, 414 gjtormonen,

2993 ^^taeltten.

2)05 Äutturtanb ift 11,4 mUl ha ober 48,33%, ber SBaft 37,68, ber 2ldcv

nur 6,35, ba§ ©raglanb 4,29, ber ©arten 0,6, bie lanbiüirt^f^aftndie gläcfee jul

10,65% be§ ©anjen. Urbarmachung, 'Scbeniierbeffcrung unb SBerboüfommnung im

Söetrieb nehmen üon ^abr ^u 3aiE)r ju, unb f*cn i}at fid> Sc&rtjeben bom Stu^knb

in 2trtifeln emanjipirt, in iretc^en e§ früfier tribut^fliditig tpar. 3" ^er ajJifd^lüirtf»:

jd^aft ift Sdiiüeben bas 33prbilb unb 5Jiufterranb.

Srjciignitfc. Gm fcl^r grofeer 9ieid)tt)um an nu^baren 9}UneraIien ift aud'}

l^eute nocfc t»orl^anben, unerfcftöpflicö ba§ Gifenerj unb unübertroffen in ©üte. Siele?

— 2a^^Ianb — fann nidit benu^t loerben, unb ber 53gb. überfiau^t fte^t an SeiftungC^:

fäl^igleit jurüd, jum 2^^ei[ burtft Älima, 5um J^ieil bur^ äUangel an S5er!ef)r ober an

Äa^Jital. 9JZan förbert in miü. 3tr. 20—30 Gifenerj, 7—8 Diofteifen, 5—6 gabrifate

au§ ®ifen, öau^torte Ccrebro, Sannemora, ©§fi(ftuna; ber ^erg au§ DJiagneteifen,

©aUiüare, im ^olarfreig ift nocb nicbt benu|t; bie 2ap^mar!en finb reid§ an ©um^)f=

crj. Hu^fer bei ^yalun unb Slltoibeborg, 0,8 lliiK. ^tv., Silber am SBleiganj (17—
1800 ^fb.), 33rei=, 9JJangan=, Äobaft^, DJicfet--, 3in!crje in 9)?engen unter 10 000 3tr.,

Äu^feröitriol, ©ra^bit, ©otb 2C. nur lüenig. ®tein!o^(en in Sdionen, 2:orf fel^r öiel u. faft

allentl)alben. 2anbit>irt[)fcbaft. ©etreibe loirb nicbt genug gebaut, aber immer nteftr,

28—30, öüffenfrüdite 3—3,5, Äartoffeln 18— 19 iiliill.hl, §afer u. ©erfte überiinegen.

2)er 2ßa(b liefert große 3!)?engen öon $>ol5 alter 2(rt jur 2(u»f., bef. gefd^ä^t finb

bie langen aftreineu (Stämme. S)er Grtrag ber J-ifc^erei ift großartig. %üv bie

SSie^jucbt gäbtt man in ffliiü. @tüd 0,44 ^ferbe, 2,094 Siinber 1,56 Schafe, 0,299

©c^hjeine, 0,117 3*^9^"/ 10 000 gejäl^mte 3?entbiere.

3nliu(lric giebt eö :^au))tfäcbli(f» für 3iiricbtung beg fi'otjeS, alg 3!Jlontan= unb

a(§ J^estitbrancbe für SaumiooUe unb Sßolle, bann für ^udex, iüd^er, Sranntivein,

3ünbi^öl3er, ^JJfafd^inen, Zahai, Seber, 5ßa)5ier, ^orjeUan k.

2)er i^aiiDcl jeigt in SJhU. Äronen (1883): 333,93 Ginf., 256,53 2tu§f., mit

Seutfcbtanb 90,68 unb 18,55. Sie Ginf. bringt befonberS^ ©etreibe, bi§ "-'3 beö Sc=

barfg, ftotoniallDären, ^abai, Satj, Saumwolle, <2tein!ol^len, ©elttebe aller 2lrt,

ajiafcbinen, eiferne ©erät^e; bie 2tusf. liefert: .ndoIs (120—150 DJJill. Hr.), Sio^eifen,

&albfabrifate, £»afer unb ©erfte, SSie^, Ääfe, Sutter, ^^elje (reid^e 3agb) k.

2)em Öctkcljc bienen 4182 Sd^f. mit 0,55 9JUII. t (845 SamiJfer mit 100 720 t),

6600 km Gifenbalin ('84), 1896 ^poftanftalten ('83) (80,14 9JaU. ©enbungen), 8562 km
Selegra^^enlinien ('84) mit 20 871 km 2)rä^ten (1,18 miü. Se^^efctien). ('83) Ging.

11 190 ©d^f., 2,01 mU. t, 2tu§g. 19 729 ©^f., 3,498 aKill. t; bi§ 3000 km Kanäle,

über 50 000 km ijffentlidjen ©trafen.

Dciitf(l)c £oufiilatc. Öen. = Ä. in ©tocfl)olm. S\(. in ©othenburg, >*pelfingborg, £anbö--

frona, 9JJalmö, ;i)ftab, Äarls^amn, Äarlsfrona, italmar, Sßi^ob^, S^efteroif, Jtorrfciping,

9?t;fö^ing, ©efle, ©öberliamn, ©unb^tiall, .^ernbfanb, 5<^lun. ^iti- in Sulea,

©fellefteä, Umeä, .'öubif§oalt, ^iteä. 5t. = 3lg. in Döfarl)amn, Gugell^olm, Stol^nei^amn,

6imbrigl>amn , Jrellcborg, SBarberg, ^önföping, 2t?fetil, g-jellbadfa, ©trömftab, juf. 33.

ÜWnjfug unb Ucdinaiigsnrt. Seit 1. Januar 1875 bie Srone k 100 Dere = l"s9.i}. Sergl. übet:

bie ffanb. gjJün^union ©. 3ü9. 2)er früfjere 9?if§baler tüirb = 1 Sr. gcrerfjiiet. Bläge. a) £änßen =

mä§e: l ©tang ä 10 2fot (5u6) ä lO Xum (Qoü) a lO Ciiiien = 2,9G9 m; i Wil = 360 9?cf ä 10

©länger = 10,69 km. b) $of)Imä6e für ®etreibe unb ?fliifftgfeiten: l Subiffug a 10 Sannen ä lOO

,'SubifäoII a 1000 iS^ubiflinien; 1 Sonne = 2,617 1. »ficroidjtc: 1 Soft («liröft) ä 100 (Sentner ä 100 «ßfunb

a 100 Drt ä 100 «orn; 1 <)3funb ober Scf)alpfunb (Sfalpunb) = 425,076 g. TOetrifcfieä TOä6 unb
(Memirfit ift oon 9Intang issii ob obliiHitorüri).

3itl)u(lric- unb finnöclsdübtr (Gnbe 1884): ©todtbotm, ö^. ©t., am SluSftuffe

be§ 2Kälar)ee§ mit 205 100 G., erfte £>.= unb 5- ®t., beb. %. in ©eibe, Xu*,
Seber, 33aumlDDlle, deinen, %abat, i^udct. Gifen, ©lag, ^or^ellan, 93?afdnnen, liieren,

Srudfereien, ^-ärbereien, 93ranntit)cinbrennereien, ©d^iff§bau, Ginf. ö. gtibritaten. Sager

i>. einf)eimifd)en 2)Janufaften, Sf. u. 58r., 2)am))ffdnff=Serb. m. Petersburg, ©tettin,

Äo^en^agcn 2C. 2)annemora, 5000 G., m. 70 triebt. Gifenbergn^erfen. 5^1""/ ''300 G.,

gtofee Äu)3ferbergtüer!e, 93aumWoll: unb ^ladief^jinnerci , 2*edfen= unb S^epjjidif. an%

Äu^^Sren, £eber^, labafäf. ©efle, 20 200 G., me^irere %., befonber§ in Xabat,



Curoöa. — Schweben unb SJoriPcgen. ßQ]^

©cgeltucf», Seber u. 3"^^^! ^föc^crfi ; •$»afen u. lebBafter Ä». m. (rifeit, S)oU, %i)van,

gradttgK.' 2(rboga, 3800 e.,Jc6ön gelegene .'ö. ®t. (Sgfifftuna, 8-200 ©., bebeut.

6ifen= unb Stal^If^mieben. örebro, 12 800 ©., inef)rere 5- " bebeut. ö. Df^t);

fö^jing, 4800 @., 9J?efftng: unb StücfgicBereien, öafen u. febbafter .'ö. Sinföping,
8800 ß., mebrere ^y. u. §. 3forrfc^ing, 27300 G., näcbft' Stodbofm erftep. ©t.,

liefert iucbe^ Stärfe, Jabaf, Seife, Strüm^jfe; Söerfte, 3)ocf§, Äanonengiefierei.

9Jicta(a am üBenerfee, 3rfiiff§hjerfte, 9JJafd}inenf. ^önfö^nng, 19 000 G., bebeut.

6. Äatmar auf einer 3n|e(, 11 700 ©., meftrere g. in 3"^^«^ ^nh Zabai; o(i)iff§=

bau, öafen u. bebeut. ö. Äar(§frona, 19 200 (£., ©c^ipmerfte, %. in 2abaf,

3uct"er, Äriegsbafen, lebhafter .'ö. ÄartS^amn, 0400 ©., Jy. in Äu^fer, ©eel^.

6 ^riftianft ab, 9200 ©., .öanbfcbuttf. 3}ftab, 7000 6., %., S»afe«, Sam^ffcbff. n.

Äo^jenl^agen, iiübecf, Stratfunb. 3}iarmi^, 43 200 6., bebeut. Schiff., %. in jabaf,

©trumpfen, 5eife, 3ucfer, Sucb. £unb, 14 600 ©., %abaU^, Ärapp= unb 3Baibbau,

%. in iucb, labaf, Seber, (ebbafter S}., Uniu. £anb§frona, 10 900 ©., g., bef. in

Öanbfdiu^en, fcböner .'üafen mit SBerftcn. öelfingborg, 14 300 6., >?afenft., S^tU

fingör gegenüber. ®otl()enburg ober ©öteborg, 86 200 G., jiDeite 6. St., treffe

lieber Jöafen, Sdnff^bau, %. in 3"cter, Xabaf, Segeltud), Seber, |>orter, £>auptfi^ber

fc^lüebifcben 23aumwolIfpinnerei , Maxtt für 3lof)baumiüot(e unb SaumtiioIIcngarne;

6. öefeH., .'öering-Sfifdierei. Ubbctoafta, 7600 ©., öafen "• See^. (200 eigene S'i'^r^

jeuge). 2ßi§bt), 6900 G., auf ber ^nid Öottlanb, anfef)ntid)er .ö. (früher .^»aupt:

ftapelpk^ ber öanfa), • Jabaf§= unb Seberf. ^m Jiorbeu Sunb§üalt, 9100 G.,

unb .'öernöfanb, 5400 G. ©^nff^bau, £>. m. £»0(3 u. Seinen, gut crganifirter Ueber^

lanbüerfebr mit 2)rontl^eim.

(!;intlifilun(\. 20 2(emter, 6 Stifter, ,5uf. 1880 nac6 offijieUer 3äf'tung

325 422,4 qW 1 913 000 ß., 97G 100 mbl., 5,51 auf 1 qkm (im 3Jorben

nur 0,5). 9tur 6 Stäbte tnit über 12 r)00 G., im ©an.^en 40 5Uuifftäbte, 33

^anbftellen an ber Äüfte, 30 §anbele^lä^e unb g-ifc^erbörfer, 791 ©emeinben,

147 500 ööfe; ftäbt. 23ebDlferung jur lanblidien = 10:46. 2lu6ii)anberuno|

1882: 28 804 ^öp^e. 7594 Üuänen (^yinnlänber), 15 318 2appm, 639GgJitf4)=

linge, 37 350 2(u§Iänber (1471 2:eiitfrf)e). 18G0 846 Sut^eraner, 502 5Höm.^,

61 (^r.^^atbolifc^e, 2759 9)lett)Dbiften, 819 33a^tiften, 143 3(nglifaner, 110

fonftige :J)teformirte, 432 Duäfer, 826 2)if[ibenten, 34 Israeliten, 542 9Jior=

monen.
Hutturtanb. 7 636 680 ha = 31,5% bc§ ©anjen, 2ßa(b 28, 3(der 0,8,

SBieie unb 'Ißeibe 2,7, tanbh)irtf)f*aftrid)e§ 2lrear juf. 3,5",;.

(JrKiigiiilTc. 3(ucb in 9?orluegen bat ficb ber ^Betrieb, befonbers burd) W\id>=

inirt^fdiaft unb i? ortreff(idiftes '-8o(f3fc^u(iüefen gef)obcn, bodi übertütcgen, ber 5?atur

be§ Sanbes nadi, bie Sie^judjt unb bie (>-ifd}erei (über 30 9Jiit(. 3)1. Grtrag) unb muf>

©etreibe in 'Bfenge bejogen merben (nur 4,7 WüL hl 2tnbau). 35er 33 gb. liefert

Äupfer an 1 M\ü. 3tr., reiche Sager bei 9iöraag, ©itber an 50 000 3tr., bei .Hongsberg,

TOdel, (9JIobum, 53amb(e) bi§ 80 000 3tr., Gifen big 400 000 3tr., ®d}iüefelfie§ an
1 mu. 3tr., .Hobaüer; bis 300 000 3tr., 3inf, ©d^iefer, ©ranite, Jropfftein, 3lpatit,

9J?eerfd)aum, Äalf, 3euu'»t, 3ifgflfrbe ic. Sie^agi» auf ^elje ift ergiebig; berSßalb
liefert großartige 2)iaffen Don S^ofj k. jur 2(u3f.

2;ie 3iiöii|iric ift faft nur .'öausinbuftrie ; eö finb ©diiffbau unb Ä)o(jarbetten ju

crtoä^nen (über 3500 ©ägemüfjlen), ijon ber Jerti(=3- i>if 3ieepfd}(ägereien, an 10(»

Xabafgf.n, Jbeerfiebereien, ?i.n für Dfabrungemittel, ^rannttoein, 33ier, Gbofolabe,

Wai^ K.
'

öcrhchr unb t\anM jeigen (1884; in 9«ill. Äronen: Ginf. 1.58,796, 3(usif. 112,199,

mit -Deutfdilanb 45,7x2 u. 15,272, Ging. 11541 ©d)f. ^u 1,97 Wiü. t, 3(ufitg. 12495 ©c^f.

JU 2,15 93aa. t. .^anbel^ftotte r8'3) 7899 ©d)f., 1,5 mHi. t (404 Kämpfer,
92 485 t). Gifcnbattnen ('>i:)) 1562 km. ':i}oft ('84) 1070 iUireau-j, Jelegrapb
('84) 8959 km Sinien, 16 036 km 2)rtäbte, 314 ©tationen, 0,93 'JJüU. 35cpefdKn.

43";^ ber 3(u5f. finb ^ifc^e u. 5iid}h)Sren, 39% sM^ unb .v*ol^probufte.

fltiitfdir fionfiilatc. Äe. in Gbriftiania, 2)rammen, 3(renbal, G^riftian^fanb, ©ta=



/•QO erfter Sfieit. Siebentel- ülbfc^nitt: j!ie Serfe^rägebiete be§ §aiibel§.

Banger, 93ergen, ©ront^eim, Jromfö, .'öammcrfeft, 9Babfö. 35 j!. in Slalefunb, ß^riftian§=

funb, 9JfDlbe, (^-reberüg^alb, S'J^eberüftab , ©ar^jSborg (©anefunb), 9Jio^, SaurWig,

Äragerö, ©rimftab, SUIefanb, 3Jamfo§, ^orggrunb, S>arbö, 33oböe. i^. = 3lg. in

XönSberg, Defter^9?ifcer, 'Hianbal, i^'O'^fimb, gleffeficrb , (Sgerfimb, Ä»augeninb,

33reöig, suf. 33.
iHüiijtug uiiD Ucdmunqsnrt. gjJan rechnet feit 1. Sfanuar 1877 nacf) fronen ä lüO £ere = l'/s^'J.

UcBer Öie ftanb. 9lJün3uniori ücrgt. ©. 369. Sie 1873—75 geprägten ®oIb= unb ©ilbermünäen tragen

bie S3Jert^auffcf)rift foiuoftl in Stoncn unb Ccre, tnie auäf in ©pecie^balern unb ©üEingen, ttJobei ber

Specieäbaler a 120 SfiUinge = 4 fironen gercdinet ift. — Ma^c unb ffieroidite: Seit 1. 3uli_l882 ftnb

bie metrifcfien (Srögcn obügatorifcf). Sßor^er: 1 Site ä 2 ^-ug ä 12 3oIl = 0,6275 m. .^o^Image: 2)ie=

felben, löie jeöt nocf) in Sänentart, nur unbebeutenb Heiner, 3. S8. bie forntonne = 139,00 ftatt

139,12 1. ©eroid^te: 1 5Pfunb 4 32 Sott) ä 4 Ouint u.f. tv. = 498,1123 s; 1 ®c!)iff§pfunb ä 20 Siel=

pfunb ä 16 «Jäfunb, baneben l SSiämarpfunb = 12 «ßfunb = 24 TOarf, 3 SöiSmarpfunb ober 36 «pfunb

= iSBon (SBiinaeh ber öietrucf) nimeuianbte 3entner oon 100 ^funb beruftte auf feiner offiziellen 95orfcfirift.

^anöclsliüMr. ©^riftiania, .v>^. St., mit 33or[täbten 124 155 @., '^. in 2:ud»,

2'abaf, Gtfen 2C., S^a^m, 33r., 33., größter Smportpla^, Stotjauöf., ©mn^jffc^ff. n.

Sergen, ®rontf)eim, öantmerfeft. .'ö orten, 6200 @., 9JJarine=®tabI. ® rammen,
18 900 ©., 33., Ä>afen, größte 33retternieber[age, bebeutenbfter £^0(3^. be§ 2anbe§.

ÄongSberg, 4000 G., berühmte Silberbergio., 3Baffenf., 2:ud}irebereien. 9iöraa§,
2000 ®., berül^mteS J!m)ferberglt»erf. Säurt» ig, 7000 (5., bebeutenbe (SifentDerfe.

©üen, 5200 e., iai)k. fi^oljjägemütilen. 2Irenbar, 4000 ®., (Sifenlüerfe, ©cf)iff§=

bau, lebhafter .öoljb. 6^riftian§fanb, 12 200 ©., 33., ©c^iffslverfte, üortreffüd^er

.^afen, Odiiff^bau, anfe^n(id;er £>. u. ^.n. ©taöanger, 20 300 @., üc>r5üglicber

öafen, S*en"g^fa"g/ 2Berfte. 58 er gen, 38 600 @. , n^idbtigfte fi'anbet^ftabt, größter

^if^^Ia^ ©urojja'o (.geringe, Stodfifc^e, Sebertfiran, £>imtmern, §0(3 als 3(u§f., ^otoniatj

n)5ren, SUe^I, Äorn, 3BoIIe, 33aimilPoUe, S;^an^, ©eife, Slngeln al§ ®tnf.; '^•. in Seber,

£)anbfcf)uf)en, 2;f)ranfiebercien, ® d)iff§bau, bequemer unb fidlerer .trafen. Srontbeim,
2 500 ®., dlovW. öau})t=33f., ^ndtv-- u. Seberf., £>afen u. lebbafter ^. m. Sbeer, gi^en,
33rettern. Stamme rfeft, 2300 @. , fel^r guter £>afen, §anber§^ra^ ber Sajj^ien,

lebl^after 3?. m. ^iu^Ianb. S^romfii, 5000®., Öauptort in b. norbifdjen ^^ifc^ereibejirf.

XV. i^önigrcid) ^ricdjcnfttub.

€iutl)cilung in 16 9?omard^ten mit ben neu (1881) erJüorbenen 2:^f>eilen

bon 3:l;efjalien unb @^iru§, 64689 qkm, 1979 561 ©., 939 035 tübl., 30 auf

1 qkm. 28 ©täbte über 3600 Q., ITOimSanjen of)ne 2lf)effalien, 352anbere
Crtfcbaften, 2783 üeinere Dörfer. Man red)nete auf bie ^aufleute unb .3n=

buftriellen 3,83, auf 2tcEerbauer unb Wirten 18,0, auf 3(rbeiter unb 2)ienftboten

4,0, auf Seeleute 1,72, auf 33eamte 0,65% ber Seüölferung
; ferner 1902 800

@ried).=Drti)obD;i'e,14677 anbereßbriften, 5792 Israeliten, 24 165S)ioi)ammebaner.

31969 2Iuelänber, barunter 314®eutfc^e unb 23 133 Untertbanen ber Pforte;

nic^t griediifd; f^n-ed^en über 37 000 Stlbanefen, 1217 9)iacebDiüalad;en unb
29 126 2(nbere.

'3)a?-> ^ulturlanb ift 2 813 000 ha = 56,11% bes ©ansen, ber SBalb 15,36,

ber 3(der 13,08, ba§ ©raglanb 23,02, ba§ ©artem unb SBeinlanb 4,65, juf. 40,75%
Ianbn)irtb]d)aftlid)e g-Iäc^e.

€rjciigni(|'c. S)er Sergbau liefert 33Iei Hom Sauriongcbirge, Älca unb ben

Ä^IIaben, big 12 000 t, ßifenerje öom Seri^jfioö, 33raunifo[)len auf (Suböa, 9JJeerfd)aum

bei J^^eben, JJJarmor am ^^entelifcn unb auf ^^aro^, £mirge( üon 9ta;ro§, Salj über

200000 ,3tr. 2?tc Sanbit»irtbfduift ift ncrsug'Siveife auf ben 33au l^on .^anber§=

pflanzen, Dbft unb 3öein gcrid^tet; von (betreibe unirben nur 4,1 Wäli. hl geir^onnen,

non .s!>ülfenfrüd}ten üorjüglid) 3U^inen (Gbene lum 3(tl)en :c.); ferner baut man 3:abaf

überall, big an 40()0 t, 5"iirberrötl;e, Öummitragant (5.)iorca) bi§ 5000 kg-, Saum^
wolle (3Jforea, 3(natüli, ^^Jatra^, 2(rgo§, l'eüabia) biy 2 m\ü. ky, Dliöen, an 0,2 93(ill. hl

Del, Äorint^en biä 160 000 metr. Str., 3Öein '
.. a)JilI. ^hl. Ser Söalb liefert

.Slno^j^ern, 3lloeI;ol3, 2;l)eer, i£d;iff'3bauf?ol3 2c. ^^if^ 3i iel^ 5 ud)t: 140000 ^^ferbe,

200000 äiinber, 2,5 53iill. Sd^afe, 135 000 ©d)H>eine, 2,2 mUL Siegen. Sebeutenbe

33ienen= unb Seibenraupenjudit, meldje bis 18 OOO kg; Jöonig unb" an 80 000 kg
©cibe allein au§ 9Jiorea jur 3luöf. bringt; yU'nnec^becreu bio 6000 kg. ^ie '5ifd;terei

leiftet nid^tä &eryorragenbe§.



europa. — ßriecfientanb. ^onaulmibev : iKumänicn. ßOS

®te 3uliii|lric ift nennenSiüertl^ nur in @rf)iffbau, ©ticfereien (®olb, ©über),

9?ct^färbereicn, -iö).^fcrtxi5ren.

^anörl iinb ikx\\ti\x. (1883.) Ginf. 130,34 mUL, 3(u§f. 92 86 mUL 2)raci^mcn

{nad) ©eutfcf^lanb 1,39). Sie ^eröorracrenbftcn 2lrtitel ber 2(u§f. finb: (1875) Äo=

rintl^en für 48,2 9JUII. ©rahmen, Dliocnöl 7,89, Staute 3,08, '^kx 5,7, (feigen 2,67,

Änojj^ern 1,5, 2ßcin 3,1, Zabat 1,3, 33aumliioUengarn 0,003, ©eibe 0,7, ©eife 55.

SSon ben ©infu^rartifeln nel;men bie Srctftoffe mit 26,0 ii. bie aUanufaÜurirären mit

31,0 3[Rtü. 2)r. bie erfte ©teUe ein. S)ie £>anber§f(otte jährte (Snbe 1882: 31G4 ©. ©d^
tt. 219 361 t u. 60 3?am|)fer o. 30 782 t, ^uf. 3224 ©dh langer ^abrt mit 250 143 t.

i8er!e^r: ('83) ©ing. 6872 ©d)f., 2,06 mwi. t, 2(u6g. 4874 ©rfif. von 1,99 9JiiII. t.

(gifenba^nen ('84) 338,8 km, ^elegra^^en 5104 km 2., 0,63 WdlL Scpefdjen, ^oft
('83) 212 Slnftalten; 8,67 WiÜ. ©enbungen.

5fiitfct)c fionfulatc. 2ltt)en, ©t;ra, Äaramata, ^atrae, Äorfu. 3?jf.: Äorfu,

3ante, Äe^l^alonia, präu§, ^atra§. Ä. = 2tg. in 5pi>rgog, jitf. 11.

jHüiijfug unö licdinniiqsart. ©rft 1882 ift man allgemein jur Sffecftnung nad) Sfeubrac^men (ä 100
Septa), roeiffie beim TOetaUgelb ben gleid^cn SBert^ mit bcn ^ranfen ftaben, übergegangen, wobei 112
alte 5DrocIjmen = 100 neue Sracf)men geredmct tintrbcn. 9Jad)bcm lange ^eit ^luangsturl beftanben,

in (Jotge beffcn lief) nocfi mäftrenb bei SabreS 1^83 bo§ ®oIbagio ouf burct)fd)nittli§ 10 °/o f)ielt, ift

enblic^ 9Infang 1883 bie 9JJetaÜDaIuta mieberbergcftetlt. — itlaße uiib Ö5tnjid)te. S)ic 1836 eingeiübrten

unb aU „föniglicfic" beäcicftneten 9.Uäfte nnb öicinicbte, föelrbe ficf) an ba» nietrtfd)e ©liftem anlebnen,

finb nur roenig im ©ebraurf). Shatfäditid) fjcrrfdu'n in ©rierfjenlanb nod) immer bie alten türfifdien

unb auf bcn ^onifdien unfein bie alten Denetianifcf)en Wäge nnb ©eroidjte Bor. a) Sängenmöße: Sanb=
läufig ift bie qjit (Slle) a 8 ^up (SRupial) = 0,G95 m. 5fur nominell beftefjt baneben bie fönigl. ^iti

ä 10 *ßa[men a 10 3oII a 10 Sinien = 1 m. Sagegen ift ba§ Stabion, = 1 km in ben Webrand) über=

gegangen, b) Jpobimaiie fommen lucnig in SBetradit, ba Gk-treibe unb gtüffigtciten gemöbnlidi nadi €ten,
alfo nac6 ©ettiiit tiertauft Werben, gür Heinere Cnantitaten Don JvIüffigEi'itcn bcnuht man .tToftlmäBe, bie,

mit SBBaffer gefüllt eine Cta an ®elt)id)t entfjaltcn unb ebenfafl'S Cfen genannt lucrbcn. Sie für größere

Quantitäten üon Sffiein nnb Del snr Slntnenbnng tommenbe 23are[a ftat auf ben ^onifd)en Snfetn 52,

im übrigen figr. 48 (@elDid)tä=) Ofen, gür öictrctoe gebraud)t man ba§ fiilö ober ftoilon, bei äöeiäen
= 22 DEen 0cmid)t. c) (Gcroidjte. Sie (Sinbeit beg im figr. ©riedjenlanb lanblaufigcn ®ctüid)tg ift bie

Dfa = 1280 s, eingetfieilt in 400 Srami. 44 Dfen -= 1 Äantar = 56,32 kg. ®ie 1830 eingefnbrte

fgl. 5!Rna ober TOine Don V/„ kg unb ba§ tgl. latent Don 150 kg nebft il)ren UnterobttjeÜungen finb

niemals in ÖJebraudj getommen.

^anbclsdttMc. Sltlien, 84 90S (g., .«ö^ ©t., fett ber ®. S. 3Serb. mit bem ^afett

^iräu§ aufblü^enb in'.s>. u. 3ieic^tf>um. öanbetS^äfen faft au§fc^lie^üd^ (ginf.^ unb
2lu§fut)r^äfen. 2)ie, »ueldie b. bebeutcnbften (£infut)rf). treiben, bieten tuenig ober feine

Sanbesprobufte al§ 3iüdfrad}t, bie fteineren. Wo man 3iüf)U>aren f)ott, feine unmittet^

baren ^'"^ortgei'c^äfte. ö^5.=©inf.:Ätäfen: £»ermu^Dli-3 auf iTs^ffl ©l;ra, 21 500 ©.,

aWittel^unft b. lenantinijdien So. u. erfter 9if)eberp[ai, Stnoten^unft im 3k^ non 2)am})fer=

rollten, Äorfu, 17 000 (g., ^iräug, 21000 ©., ^atraö, 25 500 (g., ber tuidv-

tigfte .^:<afen; bie für Stugf. finb ^atra§, Softiya u. 3ante, 16 300 6. (für to^

rint^en^, Äalamata, 7600 (g. (f. «feigen, 5!no|3pern, ©eibe), Jiau^Iia 4600 ®.,

f. ©eibe, "^ilk, Ääfe, Gel jc. 35olo ift ber öafen f. 2:^effalien. 3>on 33ebeutung

i)ier nodj ^reüeja, Sta^3et^3(a^ f. Sübalbanien.

XVI. pie ponttuftt'nbcr 'gluindnicn «üb ^crßien, ncßli ^iTonfcuc(jro.

^urd} ben :öcrliner Äongre^ 187« unb im Wiäv}, 1882 Unirbcn Stumänien

unb Serbien ^önigreirfie, burd^ erfteren Siutnänien unb 9)iontenegro lr»efentHc^

öergrö^ert.

I. Üiöniflrficf) ^luniänicn.

129 947 qkni, 5 376 000 ©., 41 auf 1 qkm, lu^Uftänbigc Statiftit für

bas je|igc (bebtet fcblt nod>. 1)k älteren eingaben eignen fidi nidU mehr, ba

8480 qkiii an l'Ruftlanb fielen unb bie ^obrubfd}a mit 15 091 qkm baju tarnen.

2)ie grted^=fatboIifdien ^Kumänier berrfd;en üor, ,^u über S4",., man redmet fonft

big 2% ))iöm. .Matb., S"„ 'Israeliten, 0,2»; '^iroteftanten ; l:ataren, i^iilgaren,

dürfen, ©riedien, Armenier, £ipoit>anen, Shiffen, Xeutfdie (über iukm») unb
Jßefteuro^^äer fonft in nicbt genau bekannter ^ai}l. iianbüolf bk-> 78

'V,.

ürKiigiiiffr. ;iiumänten ift ausgefprodKuer 3(grarftnt, bae Äutturlanb
9 743 456 ha = 77,51 'Y,, 3iialh faft 21 'Y,, bie {anbtüirtbfdtnftlidK '^ylädjc 54,45%
beß Wanjen; bie Ianbtrirtf)fd)aft(id}e 'iprobuftion F)errfd)t tun- luib liefert grofjc Sßertl^e

jur 3(u6ful;r tro^ nocb nur ^jrimitiüfter 33ebauung bce fnidUbareu i^obenä. 2)er

33 gb. liefert itupfer, (gifen, Süernftein, ©irbcr unb Öolb, ©teinfoblen, "Petroleum,
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lefetereÄ in 5tem[tcf:>cr 9JJenge, Sal5, fefir gut, 9JJarmor, Sanb-- unb iOlüMftetne, bie

Sänbtrtrt^fc&aft bebeutenbe 3Jiengen ycn ©etreibe, befonbers SBeijen unb DJcais,

bann Sein, Jabaf, öülfenfrücbte, Äartoffefn, 2lni§, Äorianber, »o^fen, SSieb, 2Bein,

Sonig, Söac^§, SßoKe, dJlii)i 2C., Örannttrein. S)ie £>au5=3- "• ba§ ©ererbe geben

Sucb, ©ert?ebe, Scbteier, Scbürjen mit @oIb unb 'perlen, 2:e^j^icf)e, Särfe, Sedenftoffe,

g-afebauben, Herjen, 5eifen, Sö^ferirären k. ©tatiftif nidit möglicb.

Ser ^aiikl jeigte 1883 in DJlill. Sei f. @inf. 359,91, f. ahtsf! 220,65 (üon u.

nadb Seutfd^tanb 43,38 unb 0,8); bie 9Jlebreinf. ift in Seber unb Seberipören, ®j3inn=

ftoffen, (Sarnen, ©eiüeben, 'Mietallen u. 9J?eta[Itraren, &0I3 u. .^orjifären, bie SJfel^rausf.

in (betreibe unb J'bieren. 2cf>iffaf)rt. Gs gingen ('84) ein 20478 Sdif. mit 3,71 SRitl. t;

au5 20 650 2cbf. 5U 3,68 SDiill. t, bauen an ber ©u[ina=5JJünbung 4487 Scbf. ju 1,38 2)1. t,

in ©etreibe rechnet man bie 9(u^f. ücn allen Ä>äfen auf 6,G3 3JJill. Cuarter. (Sifenbal^nen
('85)giebtes 1458 kmim ^Betrieb, 807im58au, 2^e(egrai)benlinien ('84) 5210,6 km,
Sra^tlänge 10 866 km, öüreaug 241, Siepefrfien 1,21 9J?i(r.; bie |5ol"t ^at 185 Süreaue.

flciitfdic fionfiilatc: 23u!areft, &ala^. S^jf. öraila, ^aii\), (iiiurgetDO, Mftenbfc^e.

j^anöclsftüiitc. Stifi'^. 90 000 G., lebhaft, ö., befud^te 9)ieffen in Sanbe§^robuften,

bebeut. S^ieb^ucbt, iücnig 3- Sotofcbani, 40 000 ©., SBoÜb. S»ujcb, 18 000 ©.,

bebeut. 9Bein= u. Jabafsbau. Ofna, ©teini'aljtüerfe. &aia^, 80 000®., imd^tigj'tet;

Öanbelspta^, bebeut. 3tu§f. 0. (betreibe, äBoUe, Sßatfjs, §onig, Satj, Sal^^eter,

Sam|5ffcbff.:33erb. m. Äonftantinopet unb 2Bien, grei^afen. g'^'^f^'^^i/ 20 400 @.,

3Beinbau, S»- 3§mair, 20 900 @., .öaren, £»., Seberf. 33u!areft, 221000 (£.,

£>au))tftape(p[a^ f. ben '^robuftenreicbt^um, reger 35. m. SBien u. Seipjig. (^iurgetvo,
21 000 Q., .'oafen- unb Stapelort f. ben e51u^= unb Seeb., triditigfter Spebition§pla^.

Sraila, 28 300®., öau|5tpla^ für ben au^töärtigen fg. a. b. Sonau u. b. Sc^tvarjen

2JJeere; 2tu§fuf)r tt>ie &aia^. Äüftenbfcbe, öafenpla^ am Sdbhj. 93ieere.

illnnjfug unb licdimmusort. Sfflan rechnet jroar nad) t^rants unb Geutimeg, ^icr £fi unb ibant

(Stnäalil QtiU unb Sann) genannt. 2n aber Stumünien nur einen fefjr geringen SSetrag Bon ©olbmünjen
geprögt Ijnt unb aud) nur ttenig frembeS ©Dlbgetb tiorfmnbcn ift, )o beftcftt ©olbagio, inbem 6eim Um=
taufd] Don Silber refo. ber nur in Silber jur Gintöfnng fonimenben 9JntionaIbrtnfnoten gegen ©otb
1—3 7o 2(ufgelb gejablt tnerben muß. (_9tn her 23ör[e unb im ©roßtjanbel t)eri'tef)cn fid) jebod) bie 9fo=

tivungen in ©olb.) 2!ie in grcgen SJJatien naä) fran^öfiidjem lyufie, olfo mit 0,900 Sein^eit geprägten
filbernen giinffranfsftücfe finb at§ bog fiurantgetb anjufe^en, lüäfjrenb bie übrigen Silbermünjen Bon
0,835 geiiibcit nur Sdieibentünäen barftetten. — illalje uitb öemirtitt finb feit 1880 metrifc^. ^m ®ro§=
l)anM roirb ia^ ©etieibe nad) englifdjen imperial Ouarter» gebanbelt.

2. Äönigreid) ^erfiien.

48 586 qkm, ('84) 1902 419 Q., 39 auf 1 qkm; 2-2 Greife, über

1100 ©emeinben, 9 Stäbte bon unter 1000 Gimrobner unb mehr. 2)ie

griecbif cf> = fatboltfd>en gerben übertüiegen; neue Statiftif feblt. 9tacb 53efer

(1879) Slulturlanb 3-145 000 ha, 64,8% 2ÖaIb 48,04, 2(cfer
11

'06, SÖiefe, 3Öeibe

4,19, (harten, 2Seinberg 1,51, Ianbiütrtb)cbaftltd)e %lädK 16,76"o bes ©anjen.
2)er 2{(ferbau, belügt, bie 'Bic^jucbt überlinegen unb n^erben ju lieben öerfud^t.

Sie S^aupterjeugniffe finb gute ']]flaumcn, 5JJai§, 33orftent)ief) , SBein, 3)3iritu^,

Sicr; aucb bier überwiegt nocb bie öauöinbuftrie. Märten, Sobait>affer, 3ünbbö(jer,

Öanbfc^ube, ^^eppicbe, (^etüebe ftelten bie gabrif^-- unb (^et^erbetbätigfeit bar. 2)er

SBgb. liefert Äujjfer, 33tei, Äofjlen, Gifen, ^'mt, Silber, &oiX>, litbograpfjifcbe ©teine.

2)er 5ßiebftanb jäblt 159 850 ^ferbe, 963 850 JHinbcr, 1678 500 ^clweine, 3 480 500

Schafe, 586 580 ßiegcn. Sie Seibenuicf?t ift feit bcm Mrieg jurüctgegangen, bie S3ienen=

gucbt blübt ncd» allent^ialben. Sie Jifrfierei liefert nic^t genug, ber SBalb j5<'fli'<iu'&C"'

^noppern, an 40 000 3*^. jur 9(u§f.

^miklsDcrlirbr 1884: Ginfubr 51,087 aiiill. Sinare, 9(u5f.: 38,743 Wdli. Sin.;

Sranfit: 0,581 9JJill. S. SSerfebr mit SeutfdHanb: G.: 4,172 ^lUU. S., 3(.: 0,097 9JM. S.
.'öaa^jtartifel ber Slusfu^r finb ©etreibe, Pflaumen, Sßein, .'öornüieb, Sci^ttteine, «Sd^afe

unb 3if9<^"-

Gifenba^ncn ("84): 245 km, im 53au 221 km: Jclegra^ben mit 2630 km Sinien,

38l3kmSrä^ten unb 94 2Jüreau-5 (0,411 iWill. Sej.'^efcfien), bie '^oft l^atte 54 33üreaus,

illlünjfuß unb Kednmiinsort. granäöfifc^el TOün^ftjftem feit 1879. ®er 2)inar ä 100 ^ara (neue

ober ^inarBara) entipriri)t bcm ^xant. XUuf ©olbgelb luirb 9(gio bejaf^lt, h)eld)eä 9tnfang 1885 für bie

20 granfftiirfe (9?apoIcün5 ober OTilanb'or») 20—30 Gtä. betrug. Starfe Strtulation Bon öfterr. SJufaten,

bie im S^erte^r feft su 12 Sinar, Bon ben ©tötgtoffen aber nur äu 11,75 2)tnar angenommen reerben.

i^löge unb (5tts)ii)it: nietrifd).
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Ilciitfdirs fioiifiilat in öelgrab.

i^anUclsdälitc. 23e(grab, 35 471 ©., 9)Jittc[^im!t be§ S^., lebhafte Q. in eeibc,

SaunitüoUe, Je^ijjidien , Seber, SBaffen :c. ; inel 25. m. 35ßicn, 33uba|3eft 2C. DJeit-

DrfDrt?a, fi<ai4ttftation ber 2)onau=3?am).iffdiff. m. bebeut, ^ranfitb. Semenbria,
6000 G., Sßeinbau. dU)dj, 16 178 ©., a. b. ©trafie n. Äonftantino|)e(.

.i i^itrlhntljuni ?noiilfiiciuo (fUn\ (ixmpxa).-

TlonUmQvo ift burcf) ben legten 3:ür{'enfrieg auf 9030 qkm unb ca. 2360006,
angeiuacfifen. ^^^robufte ber 2>tef)jud)t limven bief)er bas ©innige, lüa§ ba§
2anb, bem ber 3{cfer6oben faft gan^ fefilte, ju erzeugen t^enncd^te. 2;ie neueren

@rtrerbungen baben linrflid)e Stäbte einöerteibt, fo im Sübcn bte getüerbreicbc

Stabt ^obgori^a, 4000©., u. b. .öafenHntiüari, 2500 (?., jur 2>ert>inbung

m. b. Speere.

3Iu§fu^rartife( ftnb .'oammel, ^kqm, Ääfe, gifd^e, aSoKe,, ©umac^, 3Bein, Db[t,

ger. £»ammelfleifdi, ^uf. für ettva 4 WM. ?Ji. G§ giebt 444 km 2'e(egra^ibenlinicn.

SSeiteres ift nidit befannt.

XYii. paö ^ömanifdjc ^ileid).

2)ie „Gurol^äifdie Jürfei" bat in ben legten ^a^ren burd; unglüdlidie

Kriege fo Diel an 'lÖtad^t unb ©ebiet eingebüßt unb ift finanziell fp berunter=

gefommen, ba^ bie früf)ere Sebeutung in Unrtf)fd;aftlid;er Sejiel^ung ipefentlid)

Verloren ift; genaue ftatiftifd;e 2{ngaben fef^Ien.

3)05 JReid) im ©anjen beftet)t jur ^«\t nod} au^:

in ©uro^a 326 375 qkm mit «828 000 (S., 27 auf l qkm
„ atfien 1890 468 „ „ 16 173 000 „9 „1 „

„ Stfrtfa 2 054 000 „ „ 7 817 000 „ 4 „ 1 „

4 270 843



/.Q^ (grftei- Zf}dl. Sie&enter 3C6fc^nttt: Sie SSerte^r^geöiete be§ §aubeK.

i^tiiiiifug unb Ktdjniiunsnrt. ''SRan rechnet nacf) türt. «Pfunben (türf.2ira§,®oIbIira§, TOebfdöibteb'orll

ä 100 ajiaftcr ä 40 <Para ä'3 91§per, nacfi erfteren jebod) nur im größeren SSerfe^r. 2)a bie ®o(b=

Rra flefeblicfi ein eSctoic^t »on "/moo Ot" = ^'A 3)raamc§ unb eine gein^eit öon "A, f)at unb foniit

6 615 ®ramin feines ®oIb entfiä», fo fiat fie einen SCBertf) öon 18 9J?. 45,G $f., ber ((55oIb:)$iaftcr bafier

einen folcfien Bon ca. 18 ^f. 9Jomincn beftefit ©otbrnäftrung, tf)atfäcf)lid) ift ober (Solbgelb ni^t gcnügenb

borfjanbcn ®a ferner bie in früf)ercr 3eit geprägten fcfiledjtou Sitbermünjen nicöt auS bem ajerfeör

qeiooen finb, fonbern mit einer oon ber ^Regierung betrctirtenaBertf)f)erabfeöung immer roeiter äirfuliren*),

fludi bie 20 <l5iaftcrftücte (©ilbermebfcbibieä ober Sfirmilifg) im Uebermag oorlianbcn finb, mä^rcnb e§ an

g(f)eibemünäe fel)tt, fo befielen äuBerft öernjorrcne 9}fün5öerbältniffe, in golge beren bie öon ber 9{egie=

ruug auf 19 *ßiafter f)eruntergefeöten 20 ^piofterftüde, fotoie Berfcf)icbcne anbere Sorten Silbergetb an ber

Son'ftantino»)Ier 33örfe gegen ben KegierungStarif mit iSerluft gefianbelt roerben, mogegen bie ![eine

iOhinäe biä in bie neuefte Seit beim 9Iu§taufd^ gegen ®oIbgclb ein 9Igio gemacfit f)at. ^n ben ^Proüinsen

rerfmet man faft au§fc{)tie6licf) nod) bem älteren geringbaltigen Silbergelb, mclcf)e§ bort ben ^auptbeftanb^

t^eil ber Umtaufcf)mittel bilbet; jebod) merben bort bie ^greife öiercr Sparen in gutem Stlbergelb feftgefefet.

iWäte unb ffitn)id)tt: 'Zai metr. ©t)ftem, obgleidi tjon 1874 ah für obiigatorifcf) erflärt, beftanb

lange 3eit nur nominell; jebodö ^at feine ®urcf)fü^rung in neuefter Seit hjefentli(^e gortfcfiritte gemocfit,

ba ficf) bie JBe^örben bcSfetben jegt auäfc^IieSIidfi bebienen. Unter Sttrfcbinen unb Dfen berfte^en bie

2)ouane, JabafSregie u. f. m. nur neue Strfcfiinen unb neue Dfen, b. Ij. TOeter unb tilogramm. 2)er

jpanbet rennet äum S^eil ebcnfaüs nacti metr. SOJäg unb ®eroii^t. 2)ie metrifdjcn ®rB|en fügten neben

ben franiöfi)cf)en aucf) türt.^arabifcbe Benennungen. So I)ei6cn: ba§ SKetcr Zira'i-ä'chary; bog Siter

Eultchek; bo« Jpettoliter Kilei-ä'chary; ba§ ©ramm Dirhem-ä'cbaiy; bol Kilogramm Vekiey-ä'chary

:

ber «Ofeteräcntner Kantar-ä'chary ; bie Sonne Tonnellata. Son ben bi8t)erigen TOagen unb ®ettii(t)ten

finb nomentlid) bie fotgenben aufäufübren, toobei jebod) 5u bemerfen, bog in ben entfernteren Steilen

be-S 9}eid)e§ oielfadi abioeidjenbe 9Kä§e unb ®eh)id)te beftefien: a) SängenmoBe: Sm Setoilöerfe^r ju

Sionftantinopel Werben nod) immer angeioenbet: bie geroöfinlidie Jpanbetäelle, Slrfdjire, «aäar=9trf(^ine

ober Sßit, anberroärtS aud) ^aUbi ober $tt=|>alebi genannt, ju 8 aJub ä, 2 ®irä5, uffijieH = 0,68 m;
bie fur^e ©tte ober ©nbafe mit gleicher ©intbeilung, offi^ieH = 0,65 m (oon ben fonft. i?aufl. mirb bie Sänge

ju 0,685 unb 0,653 m angenommen). b)@etreibema6e: Scr Site üon ©tambul, aud) Kel-i-istambuli,

Kel-iasitäne genannt, ju 5 Schinik äu 2 Kuti, gilt offiäieti 0,37 hl. 4 Sli[e = 1 gortin. 2)a§ Site

Bon©mt)rna = l'/j Sile tion Sonft., 1 ©d)nmbu( in et)rien = ettoa 7 ßile Bon ftonft. c) giüfftg =

f eitlmäße: 2Bein, Cel u. f. U). mirb nat^ @eroid)t Bertauft, Del aud) nad) ber Sttma = 5,205 1. d) ®e =

mi^te: So? §auptgemid)t ift bie Dfa ober £)da a 4 i*itra ober 400 ®ramm (®rogmeg, SDrac^men,

Sirl^em), Dffijiea ouf 1282,945 g feftgefteHt ; jebodi Werben in ber ^ßrajig 78 Dfen = 100 kg gerechnet.

44 Ofen = 1 ffantar = 56,450 kg. S8i§^er fam aud) eine (Sintfieilung beä Santor in 100 »Jottoli

t)ot. Sa§ TOetifoI ober TOiSfoI für Stofenöl unb anbere foftbare SSören = VJ« 'S)iaä)min = etwa 4,81 g.

A. ^ic (£uropiiifcl)c ^Türkei.

I. ^(itiiiitteri'arc Q^d'ißiiiUK" in tSuropit.

j^anklslliiötc. ^n DiiimcUcn: Äonftantino^el, o^ne (S!utart ^öd^ften§

873 600 ©., erfter .*r:anbe(§^)rati, liegen ber ^smVH-trtgefd^äfte euroi^äifd^er 90?anufa!te, toegen

feiner Serbinbung mit allen 2'^)eifen be^S Sieidje-S, m. b. ©eftabelänbern b. Sc^hJarjeii

9)Jeereg u.m. b. gefmnten ®onaugebiet bebentenb; norsüglirfier *öafen (b. ®o(bene öorn).

®i^b. £>. ift ©aiata. 2)ie ^-ranfen tüofinen in ^era. — ©arii^ori, 20000 ©., 3]or=

^afen. Stbriano^el, 62000 ©., ©ta^-telpla^ bor i'anbef^trobufte
; %, bef. m Seber--

1ü5ren. ©ere'o, 25 000 e.,3!)litte[pun!t ber '^aumtrollenfnttur. ©atonicbi, 80 000 6'.,

öorpglirfier .s^afcn, %^3ort t». 3to^feibe, %ahat u. a. Sanbe^^-^robuften ; Seiben -- ^s.

— S'i XI)C)"faUcn: Sariffa, 25 000®., reid^er ®etreibebau.— Jin *Htt)aniCU: 3a»ina,
25000 (S., öj). St. Sfntari, .'öafen f.

9JorbaIbanien. ^ri^renb, 35 000 ©., öie[

<Sieiüerbe. Süif ber Snfel ilnubitt iiermittctn bie .s>äfen .S^anbia unb i^anea, beibe

mit etlüa 20 000 ©., bie 3Ui?;f t». betreibe, Del unb äßeiu.

2. ^te aulononif ^^-oinu;^ ©rtiitiitfrini unö i^a$ fritiiitaic 3?itiflfnll)um

^htftiarifu.

a) 'Sic autonome *^3rot)i'^ DftntmcUcii, unter djriftlidjem ©outterneur, an ber Süb=

feite be§ Satfan'S y. b. DueKen b. 5Rari<5a bi^o s- i»- l^ffi"" i*«'? Sc^itiar^en 93Jeere§.

£)^. St. ^fiili^^opet, 24 100 (S., 9JMfci'fr -'»rft'ii't 9JJaraffia. i^afantif, 3?ofeni)I=

Bereitung. Surga'o, öafenftabt am Sdiluarjen 9J?eer. 68,8% gried}.=fatl^. ©I^riften,

30,7% 3[Ro^amebaner, 0,5% '^nicn; 66,7% ^Bulgaren, 30,6% dürfen, 1,3% Siumänen,

0,5% ©riechen, o,5% Seutfdie, 0,1",; Sonftige.

b) Sa^! ti-tDutnrcprftciitl)itin '^nl(\nricii, 63<)72(ikn), neue Sdiä^ung: 2007919@.,

tübt. 980 116; 69,44% gr. Drtt)obo!L-e , 28,79% 5D?ot)anu'baner , 0,72% ^graeUtcn,

im iuefentlic^en bie Sanbfdjaften jlr». Sonau u. bem ilamm beö 33arfang. ^orjug^=

tüeife ©etreibebau. 1882 ©inf. 33,6 Wx\i. (geiüebte Sßaren, ®ifen, Stein!o^Ien jc),

*) (£ä gelten nämtic^ bie Stttilifg (6^, 3= unb l'/j ^^iiaftcrftitde) nur % unb bie iöefc^Iifä (5= unb

2»/, qjiafterftücte), fowie bie ÜJletaaigucg (1=, 'A >""*' V« ^^Jiafterftüde) nur bie .§älftc if)reg frübercn

yicnniücrtp.
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2rvi§f. 27,7 5){ia. mad (©etreibe, aBolle, Jalg, S-«Ife/ ^aul)o^ 2C.). eifenba^ncn
im 33etneb 224 km. ^oft 52 58üreau§. Setegra^^ 2498 km Sinien, 3503 km
25räl^te, 62 Süreaiu5, 0,312 Waü. 2)e^efd)en. 3)te Jücnigen bebcutcnben ©täbte gru^|)ireu

ftdt am Ufer ber Sonau f)in ober an ben '^afjftrafecn am 'gu§e be§ Halfan. 3»"

DJorbJüeften SCibin, 13 600 e. ^Juftfdjuf, 26 000 (£., imd^ttgjter Uebergang§|)unft

über b. Sonau. ^m J^orboften ©iltftria, 10 700 ©. 58arna, 2tit§fut)rl^afen am
©d)tüarjen 93}eer, 24 600 (S. 2(m ©ebirg^ranb ©d^umta, 23 100 Q. XivnoWa,
ebem. S^p. ©t., 11500 ®., lebhafte ©eibensucbt. Sofia, je^ige §^. ©t., 20 500 @.,

an ber ©tra^e öon Äonftantino^jel n. Scigrab. S)eutfd}e'§ 0cn.=ÄonfuIat.

j«üii;fuß unb licrtjiiuugsnrt: fraiiäöf. TOünäitiftem. Ser Sem (i*lurat Seiua) ä 100 Stotinfa cntfpricfit

bcm grant. Sisher (.Sej. 1884) finb nur ©dieiöemün^cn üon 2 gr. obiuärtS geprägt toorbcn. 9{uf @otb=

gelö beftefjt 57o SIgio, iiibcm 20 gr§. (Solb = 21 gr«. (Sil6er tarifirt finb.

Make unb CTifroiditc finb bie btsfierigcn türt., tooncbcn bie fran36f.=metnfd^en biclfad) angetuanbt

Werben. Gmiütjtung ber Te^tcren beborfte^enb.

c) ^-Bo^^iücn, f. Deftevreid). ^•>^. ©t. ©erajeiüo, 21400 ®., 3)10 ftar, an bem
3Bege jur Mfte.

d) 5ütftcntl)itnt SomO!^, überlüiegenb griec^.=!at;^. 33etoölferung (28 (g. anberer

Äonfeffion), 564 ©riedjen, 13 Seutfc^e, 28 anbere ßuro^.'täer. 2Ui§f. (1883) 16,837

3mi. 'ißia^tiv OJofinen, i^äute, äßein, Oe(, Srannttoein, 3iüiebcrn). ©inf. 17,921 Wiil

Pafter (©etreibe, HoromaUDären, SBebftoffe). ©d}f.=3S. 384 Sam^fer, 3560 ©egelfdif.,

52 674 t. .'öanbeUflotte 342 ©d^f., 7813 t.

B. 2lfiatifd)c Türkei.

Xie 2(fiatifdic 2'ürfei l}at gegen 5?au!afien ii. ^^erfien feft i^ereinbarte (55ren,^en,

nad) bem ^snnern 2trabien§ ju aber fo fdnoan!enbc, baj? man bie ®röf5e nur an=

näl^ernb rid^tig bcftimmen !ann. Statt l^on ber ®intf)eilung in 5yi[aiet§ ober "^x.

ge^en it»ir oon ben alten Sanbfdjaftionamen au^.

2)ie (ErjciiGuiffc finb iHn-fd}iebenartig iregen ber grofsen ©ebiete; im S'incrn, faft

nur i^on ©d^afjud^t treibenben D'Smanen beiüo^nt, ift SBolle (2(ngoraluoIIe) u.

9}?eerfd»aum diaratteriftifd^. 33gb. nur auf ©itber u. itujjfer. '^n Slrabien Äame[=

ju(^t u. Äaffeebau, GJeirürje, SBeii^raud), 9JU;rrften, Öummi arabicum; in anberen

i^eiten ©übfrücf)te, Sßein, Satteln, Ära^i^), ©afran k., am 3iot[;en 5Jieer perlen,

©(^h-iämme, Korallen.

3ubii(lric. .'öeröorju^eben finb: 3Beberei, g^ärberei, ©erberei, Äorbuan, ©affian,

G^agrin, Je^Jpidie, ©djäB, ©tidereien, DletaUluären, bef. 9Baffen (Sama^jener Allingen),

©eibenjudit. 33eb. .*ö. burdi Haraioanen m. b. S'wern in ben ©eeftäbten burd) äßeft=

tntopäit.

^onMsIliiMr. 3n itlctiiaficn (2lnaboli): ©m^rna, 150 000 ©., b. iuic^tigfte

©ta^el^3(a^ b. leöantiner lö. , beb. 33. m. b. .träfen am 9JlitteHänb. Speere, m. Älein^

afien, 2(rabien u. i^erfien, %. ». feibenen, baumtüolt. u. tüoltenen JBaren, 2;ep^id}en,

ftame(= u. ißaumiooUengarnen; 2(u^^f. tv 93aumiüolIe, D^Dium, 3'abaf, Mrap^, Jtüsarin,

5iaumö[, SBei^en, Irauben, A-eigen, Stofinen k. , 2)amipffd)iffe nad) Jrieft jc. 35or=

bäfen: Xfdtefdnne unb SSurla (ißgf)ur(a), bie (;au^tfäd)lid} Siofinen üerlaben.

(Sifenbaftnen norbtuärtc- n. 9JJaniffa, 40 000 G., u. fübloärtö n. 3(ibin, 35 000©.
SJruffa, 37 000 ©., ftarfer ©eibenbau u. Seibeutoeberei, 9JJeerfc^aumt5^.ife jc. 93hi=

bania, 20 000 ©., 9J?eerfd}aumgruben. (^Semlif ob. IT^^timib, 30 000 ©., 2lu§f.

ö. ©cibe au# 33ruffa. ©futari, 100 000 ©., aftatifd^e Sorft. i\ Äonftantinoj.K(,

§., bef. m. ©d^ijföbau^olä, Öei»e(;r= unb aBoUenf. Äutal^ia, 30 000 G., erfte

(Station ti. a3ruffa auQ an Stelle beä jetjt ftillen ®gfifdiel;r; ergiebige 5J(eer;

fciiaumgruben. aingora, 38000 ©., Äonia, 25000 ©., Maifarieb, 60 ooo ©.,

2:rape;^unt (Jrcbifonbe), 32 000 ©., .s^au^tfta^jel))la^ ^\v. Guro^m^ 'i^erfien u.

2(rmenien, bie eig. See^St. ^erfieus, .'ö. m. .'öanf, Sabaf, JBad;'3, l'etnloanb, .Uu^fer

u. ©flauen; 2)am>jffd}iffe uad) itonftantino^el, ÄaraJuanen n. Grjerum u. läbri-j,

©itvas, 35 000 G., Öftlid) unb norbiv. bal.>on: Xotat, loOOO G., u. 2lmafia,
20 000 G., l;aben burdi bas 2(ufblüt)en 2'rape;(unts ixicfentlidi nerloren. ^^m alten

Äilitien an ©teile bes ftillen Jarfuä, 10 OOO G., 21 ba na, 25 ooo G. alö .'ö^v ©t.

2luf ber 3"iel Süiobos ©t. 9tl;obo^, 20 000 G. 3n lUniiciiicii: Grjerum ober

2(rferum, 60 000 G., /f. in ©eibe, Saffen u. fieber, beb. 3:vanfit= u. ©pebition'51;.

n. 2;rapejunt u. ^erfien. 3" •Siiirbiftaii: ilüan, 20 ooo G., ftarfer $. Siarbefir,
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40 000 @., %. in ^ö|3fergefd^trr, ©eibe, SßoIIe, Seber, tüid^tiger §• 3" ^tat 9ttabi:

a3a§ra ob. a3affora, 5000 (S., i?. m. perlen, ^ferben, inb. SBaren, Äaffee; giafen.

aSagbab, 40 000 ®., Jbau^)tem|3Dnum f. b. inbifd?. £>., ©etben=, 93aumhJoUen= unb

Sßpüenf., Sam^ffcfiff. ^JiofuI, 40 000 ©., beb. %. feiner Saumtocllftoffe (3Dinffelin),

Seintuanb, Saffian. 3n Sorten: 3fIe^)^o ob. s^aleb, 70 000 lg., ^-. Jüie 2)ama5fu§,

näc^ft ©m^rna ber bebeutenbfte fi^'^nbels^Ia^, 3)Jitte(punft be§ ä>. jir. 9)littetmecr u.

^erftfd^em ©otfe, .'öau^^tniebcrlage euro^iäifd)er, türüfdier, ^erftfc^er u. inbifd^er Sßgren.

§ama, 30 000 ®., arabifc^e a)?äntd. SH^janbrettc (S^fanbenm), £tafen f.

2IIe^^)o. Satafiel^, 10 000 ©., fidlerer ^a'iin, 33au be§ beften türüfrfjen XabaU
u. ^. bamit, mit Mamell^ären, ©allä^fefn, '^^ad]§. Tripolis ober Sarabfu^,
20 000 ®., anfebnlic^er See^Ia|; 9üt§f. t». ©djiüämmen, Seife, Del, (^J^ücfiten

,

2:abaf, SUisarin, iRoI)feibe. Seinit (Sert^tuS), 70 000 ®., ^afen f. S)ama§fu§,

©eibenau§f. n. ?y. in 33aumit)oire, ©irberbraf)t, koffern, §. ^a^a, 20 000 ®., an

ber i^au^tfjanbelsftra^e jlü. ©tjrien u. 2(egl)^)ten; 3Beberei, ©eiben= unb Dbftbau.

3affa ober ^so^^se, 10 000 ©., £>afen bon Serufarem, 28 000®., £>. tn. ^leliquien

u. anberen f;ei(igen ©egenftänben. SamagfuS, 10 5000 @., bie bebeutenbfte %.

u. S». ©t. ©tirieng, anfeF)n(id>e %. in SauniitioIIe, ©eiben-- u. ©olbftoffen, ®oIb= ;i.

^utnelierarbciten, Seber u. Seberlüären, 5ffiaffen, ^ertmutterarbeiten, ^fJofeneffenjen,

Itjic^tiger ©ta^ef^Ia^ f. bie au§ (Europa über <i?onftantino|3et u. S3eirut u. f. bie au§

Dftinbien, ^Nerfien, Arabien u. bem inneren 2(fien fommenben Sßären; ftarfer ®etreibe=

unb Delbau. S« ^CÖfd^aÖ (3(rabien): ©fdjibba, 20 000 ®., .t»afenftabt am 3iot^en

Speere, lüiditig f. b^ .s>. jio. 2lrabien, 9(eg^pten u. S^i'if"/ S"Steid) soafen f.
9Jteffa,

45 000 ©., 9(uef. 0. Äorallen, Kaffee, Satteln, 5D?effabatfam, 3Beif)raud), SDl^rrfien jc.

;

grofie SReffen. ^ianbo, 6000 ®., b. Äiafen 3JJebina's, 18 000 6.; ®inf. u. 2:ran§=

portl^. bebeutenb.

C. i3cft^un0cn in 2lfrika.

I. 35i3eßöni(irfid) 2Cfgijplfn.

9?euerbing§ unter englifc^er Dberfjerrf^aft ; burd} ein erobertec^ ©tüd be^ oberen

3tilgebiete§ (ägt;ptifd}er ©uban) erioeitert, ioeld) le^terer SBefi^ burdi ben 9(ufftanb

be§ 3Ra^hi unb feiner 9fad)folger aber iüieber in jvrage geftellt ift.

Crjciigiiiffr , fef^r yerfd}ieben; f. b. au^lüärtigen .V». tomntcn üorne^mlid) bie

»on llnterägl;pten (bid]t bcoölfert, a(teö Äufturlanb) in 33etra(i^t. ©etreibe, ^nbigo,

3uder, feit bem amerifanifdjen Sßürgerfriege 23aumn}oUe, 1882: 128,97, 1884:

117,85 mu. kg. §• im 5Jüdgang, 1883 Stu^f. 255 5JiiII. maxi (©trau^ebern,

fitolji, ©tfenbein, 2:i^iere, aJJetaUe, ©pinnftoffc, ©etreibe, 33aumloollfamen, ^^utfer 2C.);

dinf. 178 Wim. mavi (©elcebe, ©teinfo^fen, europäifcfte ^abrifate, ®etränfe, 2ebcn§=

mittel, %(lk, Öarne 2C.)

Wcrlicbrsmcgc, in Unterägb^)ten bie jafilreid^en 3(rme be§ Dfül; biete Kanäle, ®ifen =

bahnen 1518 km; oon größter aBidjtigfeit ift ber 1869 eri)ffnete ©uegfanat u.

b. engI.=oftinb. Uebertanbpoft. Sänge be'3 3:eregrapl;enne^e§ 8569 km. ©d^f.=5ß.

(1880) Eingang 8882 ©c^f., 3,24 mWi. t (2478 3)am).^fer, 2,8 miU. t), 2lu§gang

8748 ©d)f., 3,25 9JJiir. t (258 S)am^)fer, 0,178 ::)3iilt. t). ^:ßoft 130 Süreauö. ©ue§ =

fanat: (1882) 3S. 3198 ©c^f., 7,12 gOlill. t (beutfdie 109, 0,177 3Kiir. t), 2216

93ar!en, 14 508 t.

Öciitftiic fionfiilatc. (3en.:Ä. Sde^-anbria. ^. ilairo , ÄI)artum , ?ßort ©aib,

S)amiette, ©ue§.
idiiiijfug unb Kcdimmgsatt. ;)i\'rf)ining tiarf) ägt)V>t. £irnS ober *pfuubcn ä 100 ^inftcr ä 40 %cixa'i

ä 3 aiepcr. Sn§ äG>)pt. *^*fb. = 20 m. 75,1 ^^f. ©olbtüQfjrung. 3)er größte %i)e\l ber girfiilation bcftcht

au§ frcmbem ®elbe, luclcljcg ju bem üon ber SHcgicriing fcftgefctitcn Xavi^ genonimcti mirb, iiamciitlid)

au? ©oöcrcigiisi. illnRc: a) SängcnmäSe: ©n-? gfiuölnil. TOäfj ift bie '^it S8clebi ober <ßif 9}iaffri

=: 0,5775 in, jcborf) gict't e§ bnucöcn nod) niclircrc nnbcve W?ü§c. b) ®ctreibemn6c: ®q8 SIrbcbb bon

Sllcsanbricn = 271 1, bon fiaito = 179 1. ffitroirtitt: ^ic gctußfmf. £fa »on 400 S)radömen (2)rainm)

= 1235 g, jebocö bcftetjt baitcbcn eine große SJJcnge anberer ®eiüid)te.

j^anMsßnlitc. ?in ltntcrä(il)^tcii: Süeranbria, nur nod; 208 800 ®., erfte

Sip. ©t. u. .s"SauptftaVet!pral3 f.

"

b. au^5m. .s?., Sampffd)iffe n. b. Säubern be§ mtM--
mceresi, ^'erbiubungögticb b. engt.^oftinb. 3Joutc, itnd)tiger ^.-' unb ©tation§pIa^ f.

gfJeifenbe ^\v. ®urova u. Dftinbicn, r>ermittelt über 90 % b. gef. 9hi§f. 9(egl;^Jten§.

SSor ber 3erftörung liefen 2420 ©djf. i\ 1157 817 t ein. ^Samiette am M,
34800 ®., ?5JitteH.nmft b. SReiäMtur be§ 35elta, ,s?. m. ©^rien. Slofettc, 16700®.
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^ort ©aib, 16 560©., »afeii b. ®ue§fanar§ am ÜKittetr. 5()teere. ©ue§, 11000 @.,

©tation§^(a§ b. eng{.--oftinb. ®am^ficf»ff. Sampfer n. 3(ben, Sombat), 'Spoint be @aUe,
5!Raurittu§, SUiftraüen 2c. 3'3maitta, am Suegfanar, 1900®. Äairo ober Äal()ira,

327 500 S., öiel Seiben=, S8aumiDDlIen=, affiolleu:, Seintranb=, XapiUn--, ^u(üer= u. a. %.,

tuid^ttgcr £i. m. Sanbes^robuften u. önbuftrieerjeugniffen n. b, afrif. Säubern u. Snbien;
alg öafen Sutaf, 4000 ®. Santa, 38 800 ©., u. Saga^ig, 40 000©., im 3)erta=

gebiet, 3f"t'^^'^'""'fte b. ägi;^. SaumtüoUenf). ; in 2;anta inicfitige aReffe, ^n TiittcU iinb

Cbcräflt)|)tcn: ©ijut, 27 500 @., Sammet^ta^ b. Äaratcanen a. Diiubien u. "Suban,

Stapeij)la^ Dberägb^jten^. Äoffeir, 2000®., ^itgerftation, ö. m. ©etrcibe n. 2lrabien.

^n 5lubicn: Äbartum, 50 000 ®., bebeutenbfter ,'5.=^ra^ JJubien'?, ©Ifenbein-- unb
©flaöen^. ©uafin, 4600 ©., Öafen))Ia^ 9hibien§. SmäflU^Jtfft^cn Su&an: 61 Obeib,
.50000®. .*öärrär, 30 000 e. 5}iaffaua, 2750 ®., .v»afen^(a^.

1 ^tfayet ©ripofiö,

BUpptn- unb 33erg(anb. Dblüo§( (Betreibe, Del, ©a(j, -Sßie^ unb 2öo(Ie, fotvie

garbcfräuter au^gefütirt twerben, ^at ba§ Sanb bocö ffi"^ größte Sebeutung ai^ @in=

gangSpforte nacfi bem Suban.

^anUtlspMc: Jri^30Ü§, 30 000 6., ®nb))unft ber ©tra^e n. b. Sfab=©ee.

Sengafi, 7000 ®., §afen= u. .<p. ©t. in 58arfa. 9Jlurfuf, 12 000 @., einer ber

n?id)tigften ÄaraJpanen^S^.^'^lä^e ber Sßüfte; ©flaüent).

I. laiferrcid) §f\iM.

€intl)cilun5i: 18 ^^t^roöinjen, mit ben !3"fe(n ^ormofa unb ^ainan im

eigentlid)en Q.i)ma, jufammen:

4 024 690 qkra, 382 078 8G0 ß., 95 auf 1 qkm
5Jlanbfrf)urei 982 472 „ 12 000000 „ 12,2 „ 1 „

Untertfjänige Sänber 6 567 194 „ 9 100 000 „ 1,4 „ 1 „

3ufammen alfo: 11 574 356 qkm, 403 178 860 ©., 35 auf 1 qkm.

35orf)errfdienb 2tnf)äniier be§ ßonfutfe, Subbbiften u. 3:aotften. 1,094 miü.
röm. .^atbolifen, 19 (X)0 '»|]rDteftanten. ^'^'^fi^t'irfie ©täbte, bielfadi tlebertoölferung,

ftarfe Slusivanborung. 3" ^^'»^ Traftatebäfen ('84) 380 euro^. ^-irmcn (03 bcutfcbe)

unb 6364 GuroVäcr (554 ^eutfd)e).

(Erjciigiiiffc unb {janbcl. 2'rpb einc§ mufter^aften 2trfer6aue§ finb bie Gräfte be§

ianbeö noc^ i»entg entioirfeU, bef. bie 'JJlineraIfcbä(3e (0olb, Äujjfer, S'""» üuecffilber,

®ifen u. Äof)lcn). ^m Jiefranb 'Jfüffc u. .Hanäle jafjireid), in ben (Mebirg^tänbern

faft feine .Homnxunifationcn. 8eit bem ^rieben t)on Xien--tfing (18C0) ^üiffe t).

euro^)äifrf)en -Samvtffdjiffcn belebt, u. bag £anb b. .^aufteilten, JJJiffionärcn, 5-orfd;ern,

9(benteurcrn burdjfdimärmt. 3)er 3(uf;en(K f;at batb n. ©röffnung ber .späfen großen

9Cuff(^ir>ung genommen, ift aber bann siemlid)* ftationär geblieben, meift in engtifc^en

.'öänben ; bod) toirb eö bem ^^^remben bereits fdjiüer, fid} bem .'öanbet^geift ber ß^inefen

gegenüber ju bebau>3ten. ®in= u. 3Ui5f. 1884 in Wü. s?a:ünan-''XaiH^ 72,76 u. 67,15.

.•öau^teinf. : C^jinm: (26,50 5JJil(. X.), iöaumtüollentuärcn (i>on öngtanb u. 2)eutfc^=

lanb, 22,l4j, Sßoltenimiren (3,7), 5Weta(Ie (4,1), anbere SBaren (16,1). .s>au>)tartife(

ber 2lu5f.: It^ee (29), ©eibe u. SeibentBären (23,2), ^udiv (3,7), anbere SBären

(11,1 ajJiU. i.). Sd^ifföüertebr 1884 (6in= u. 2(uegänge sufammengenommen):
23 755 ©c^. (19 715 2)amJ)fer u. 4040 ©. ©d;i.) üon lH,8i miü. t, barunter 1758
beutfdie ©e^iffe to. 939 765 t ('83: 1610 beutfdje ©d). o. 774 017 t). — Jßegen ber

3(rmutf> ber SJe^rja^t ber Seü. big je^t 'JJJaffencinfüf)rung felbft ber bilügften euro}>.

ISrobuftc nocti nidit.
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Ocrkclirsiiitgl; unb Sd)tfttl)rt. Sm ^nncrn alg öau^tnerfe^rsiDcge ^-lüffe u. fünft=
lid^e 2Bafferftra|en, lüie !aum ein anberes Sanb bei- Grbe. eifenbabnen 13 km
Selegrapf) 1510 km ('81).

flciit|'d)c fionfiilotc. ®en. = Äonf. ©^angftai. Ä. in 2tmot), gu=tfc^au, 3;ten=t[in,

Äanton. 35 j f. in ^atao, ©^ang^at, 2:aih)an=fu, Jamfiii, 9Mu=tf^uang, 2;fd^i--fu,

9Zing=^o, ©toa^tau, juf. 13.

illün?fu^ unb Ktdjnnitgsart. 2)ag c^tnefi)cf)e ©elbmefeii beruht auf ber reinen ©ilöerroäljruni}. 2a
cä ieboc^, abflefe^en öon ber nocfi ju erloäljnenben meffingcncn Sc^eibemünse, fein ®elb öon c^inefifc^er

^röflung giebt, fo cirtuliren ©ilbcrborren bon berfcfiiebener &xö%c unb getnöeit (fogen. ®l)äee= ober

©iffifilbcr) allgemein al§ Sofitaittet. Um ber mit bem SJbmögen unb *Probtren ber umlaufcnben @ilber=

Barren üerbunbenen Wüijc überhoben p fein, laffen bic fiauficutc in bcn grofeeu jpanbelsftäbten bie

geftftettung bcg (55ett)icf)t§ unb ber g-einfieit bicfer SBarrcn burcf) eigene f^ierju beftellte Söcamtc bcroirten,

unb bie Bon lefiteren tjierübcr auf bcu Söarren gemadjten SZotijen fjaben für ben betreffenben Drt öffent=

lieben ©laubcn. S'ie Saelä, in bencn ber Sßcrtfi biefer Sarren angegeben Wirb, Ijaben an jebem ^lat^e

einen Berfdjiebenen SBertf); ba man überall bon einem anbern ®eluicf|tätaet unb einer antern Segirung
be» ©ilberi ausgebt; überall aber tbeilt man ben 2ael, and) Siang genannt, in K» Wace (fflJeb§) ober

Sfien SU 10 Gonbarin (engl. (Janbareen) ober fjen ä« 10 ©äff) (Säfcf)) ober £i, UJoneben fiel) bic Stuaiänber

ber Gintljeilung ber Jaelä in 100 2;aelcentg bebienen. gür ben Ajianbcl mit ©Ijina ift befonberä micbtig

ber ©^on8f)ai=JaeI, meldjer fic^ unter Serürffidjtigung ber bort ju ©runbe gelegten l'egirung öon 0,932

unb ber bort üblicften Umrcdjuung bon 98 Zael bortige^ 9Jfünägelutrfit (ßbiutping=3:aelä) in 100 Saiil^

©bangf)ai=SIBährung aU ein Ouantum bon 33,46 g: fein ©über barftcHt. i^äufig genannt ift ferner ber

bon ber SHegierung ihren SJedmungen ,5u ®runbe gelegte §iiifiiLin= Jai'l, in bem bie 3ötte erI)oben Werben
unb Don meldiem lOüO ^Tat-l» = 1114 @öangl)at=3;aels gelten. Jen gefuufenen ©ilberpreifen cntfprcdjenb,

ift ber SBertI) ber d)inef. SSaluta febr fieruntergegangen; benn unter ijugrunbelegung ber jäbrlidicn Jurdi=

fd)nittÄ,vfrern ber Sonboner Silberpreife ftellt fid^ ber SBertf) bee^ ©^angbai=Iai-lÄ für lb82, ly.'-ö unb 1884

auf refp. 6 m. 11,1 *Pf., 5 m. 00,7 $f. unb 5 m. 01,9 *pf., ber SBertl) be? Jöaifuan=Jaclä auf refp.

5 m. ti9,4 qjf., 5 TO. 57,8 ^l unb 5 TO. 59,1 «)3f., unb Ijiermit ftimmen bic SBcdifelfurfe unter Mb5ug
beg 35i5tonto jiemlidi genau überein. Sieben bem Sarrenfilber fpielen bie fpan. unb mcrif. ^^iafter in

mand)en ©egenben Ebinag, namentlid) in ben ben fjremben geöffneten iiöfc"/ finc febr bcbeutcnbe SJoIIe

aU ,Hiiblmittel. 3n ©bangbai gelten 100 $iafter ungefätir = . 73 bortige Jaeß. Janebcn turfirt audi

SBarrcngolb unb Slattgolb pben bafür notirten Surfen, ßu ben ßiblungcn bei ben tlcinercn öefdjäften

bebient man fid) ber (Safb (iftäfd)) ob. Si, TOelrfie qu? einer 9Irt 93Je)fing geprägt unb mit einem uier=

etftgen fiod) Derfefien finb; jebod) ift bie ßi'fflnimenfc^ung beS Wetalls: unb bie ©djiDcre ber Stücte je

nad) Drt unb ßeit ber §erftettung berfdjieben. ©ie »erben S" je 1000 ©tüd auf eine 3d)nur gcreibt,

treld)er ^Betrag cinft einem ©ilbertael gleic^fant, aber ibr SSertb ift fd)on längft febr öeränbcrlid) ge=

iDorben, fo bafi man 1400, 1600, fclbft 1800 ©tüd für einen Jaöl geben muß. ©cbr gcmöbnlidi ber=

tauft man fie für ben *Biful unb redjnet bonn 16—17000 Stücf auf benfclben, jebod) unterfd)eibet man
je nad) ber ©cfimere mehrere ©orten.

iWoßc unb (5ciuld)tc beftel)cn in China in äufeerfter 9[IJannigfaltigfeit unb finb felbft om nämlichen
Drt bielfod) t)cr)d)icben, jebocb gilt im SSerfefir mit bem 91u'Jlanbe unb beim SoUWcfei' ber $itul (2an,
b. f). l'iift) burd)lDeg = 133'/, engl. '^fb. avdp., alfo = 60,4787 k,^ unb toirb in 100 Sättig (Sin) äu
16 iai'lä ober iMang gctl)eilt. Ser gufi (Jfc^i ober Eoüib), bellen Sänge bei ben Sl)inefen auBerorbentli^
abmcidjt, luirb beim äotlamt feft = 14,1 engl. Qoü ob. = 0,3581 m geredinet. Söeim au^-märtigen
^anbcl bebient man fid) be^ engl. ?)arb.

fianbcls- unb fttbrikflälitc. (3)ie ben ?^-rcn:ben gei3ffneten 3:ra!tate^^äfen finb mit
„%v.!öl" be.^eirfinet.) 1. ^m ctflcntUdjen (?l)iiia: '^pefing, .s"?>). ®t., 1,6 miü. (?.,

Sa^Ireicf)e 5., ungemein tebfiafter .^. 2ien = tfin, 950 000 6-., Si-.öf., ^.-. u. .'ö.--^la^;

Leiter auftüärtC^ 3;^ung = tfd)eu, 100 000 ©., ghiBbafcn f. ^efing. %^ä)i--fü',
32 000 e., 3:r..^f- ®|ang^ai, 350 000 ©., %v.5^\., öau).itau§fu^rDrt

f. ©eibe
u. Xfiee (jci^rt. Umfai^ 100 miü. 3)1); g-aütu-eien ber nuoJv. 93föd)te; ^. in ©ticfereien,

^orjellan, 33aumlüDa,^eugen, Sronje 2c. 9?anfing, 500 000 ©., frü^ei- beb. %. in
Saumhjolle (iWanüng) u. ©eibc, (Srfenbein=, iöoly- u. ladirten SBären. %^ä)in--
fiang, 135 000 ©., ^r. $f. ©u.'tfd)eu, ,500 000 ß-., fy.-- u. 5-. ©t. §ang =

tfd^eu, 800 000®., ©eiben-- u. ©olbftoff^^-., S>. m. 34ni"- 9Hng = ^o, 240 000 ®.,
©eibenbau, 2)amaft=, 3(tta§= u. ^vepp^, %xS:)l ^u--tfd)au, 630 000 ©., 2;r.«öf.,

!o. mit fdjlüaqem 2'^ee. §iamen ober 3(moli, 656000 (g., S;r..^f., lebhafter ®in.-

fui)r^. ©d^ateu (©lüa = tau), 30 OÖO Q., 2'r..s?f. ilanton, 1600 000 ©., 2'r..?^f.

9(u§fuf)r^Iat< f- ©eibe u. ^^ee. 9?an = tf^ang, 300 000 (S., 9)Jittel^ntn!t be§ ^brjellan^.
<iting = tc = tfd)in, frütjer 3000 Dcfen für ^orjeiran. .Hiufiang, 53 000 (S.,

%v.<ol aüu^Jfdjang, 200 000 ©., ^^a^nerf., 3:^ieebau. ."öanl^ang, 100 000 ®.,
unb ."öangfau, 700 000 ©., STr-^öf., na^e.^uf. a. 9)ang=tfe4iang , S- ®t.e (^a^icrf.),
iüic^tiger !ö. Sie 2'r..^?fn. aßentfduni i. b. '^i: X|dieriang, 80 000 @. mul^u, ^r.
9lgam.f ui, 60 000 ©., unb ^a!f)oi, "^t. .Huangtung, 25 000 ©. ©ining, ^t. Äang=fu,
JDic^tigfter 3[«ar!t f. bie befte 3if)abarbcr)inu-,u't. '2. ^nbcr ÜOJfljibfrfiiirci. 9Hu = tfdiuang,
60 000 6., ^r.öf., im ^snnern ©tein!pb(cngruben. ©adMi lin = Ula unb 3ligun,
ftarter ^elsf)., am Sdnur. 3. S» ber ilJJonnoId: aUnimatfdMn, bem ruffifdjen
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Äjad^ta gegenüber, Jüic^itigfter 3ta^elp(a^ alter Sffiäreu be§ ruff.^djin. ^aufc^^.

3iegelmäßtge 'heften über Urga nadj ^^efing. M u f u = Ä f» o t e ob. Ä u ! u = .'ö o t e , 50 000 S.,

toi^tig für i?en Äarairanen^., berüibmter Äamednarft. 4. SnXtbct: S^affa, 25 000 ©.,

mit bebeuteixben 5-n- i" Äafcbmtr€, ^ucbbrucferei, 3tu5ful;r üon SBoUe. Stuf ^ailion:

Samfui, 95 000 CS., Sr..<öf., u. Sa!otü nebft 2ailvan = fu, -235 000 ©.,' 2;r.§.

3n bem 1877 jurücferoberten Dftturfcftnti: ^ftfcin ober Mf^otan, 40 000 ®.; ^av-
fanb, über 100 000 ©.; Äafcbgar, 80 000 C£.

'

Äorea: f. 3(n^ang jur ,'öanbelegeograpbie S. 626 e u. ff

n. iüaiferflium ^apaii.

382 447 qkm Qan. 1882), 30 700 118 ©., 18 101 120 lt)eiblic(ie, auf 1 qkm96;
6187 j^J^embe, über 50 3t.e mit über 20 000 ®. ©ro^e, 3. Zi). inilfanifc^ie, 11. üiele

fleine 3w^"/ h)el*e nicbt übermäßig fruditbar ftnb. Sie ^apanci", bas Sdiülerbolf

ber (S^inefen, feit 1854 ber europäifctieit 33ilbung ficb anfd)miegenb, betreiben feit 3t(ter5

l^er auf bie rationetlfte SBeife ben 3(cferbau, o^ne ii)iet)sud)t, mit (betreibe junt iöebarf.

Sieii (tnäfeig) 5. 3(u5f. ^a\>. 2l)(i nur in 3(merifa gef(f)äM. .t^au^tfta^et^airtifel

©eibe, al^ bie fdiönfte befannt, oon ^alir ju ^ai}v junefimenb, über 1 Will. kgSiof)--

feibe jä^rli* n. (Suro^a erfsortirt. 3lud) ber .öanf ift, ba %lad}& unb Sc^afnjolle

fcl^Ien, in ^'^i'«" fi" f^^i-' iüid)tige'5 "isrobuft. — Sie 33iet;äud)t fommt in ätufna^fne.

2Benig @rofe=3v Äof)(e unb ßifen ju »weit üon einanber entfernt. (*i)rof;er äleidit^um

an üorjüglidiem Äupfer. ^^crsellanmanufaftur toetteifernb mit tii;ina. Sadiüären u.

©rsgie^erei beffer. Sas gefamte .Hunftgeiüerbe 3<i^a"S begann in ben legten Sa^J^en

bem SBeltmarfte fid} ju^uroenben unb erjielte ungeahnte (Srfolge. — Sie ©inf. befielt

in SaumtDoUgeroeben, :JBoI(en^ unb l'ietallwären 2c. ^n Mü. 3)eng (ä 4,185 9J?.) 1884:

6inf. 35,24 (i5aumh)oII= unb 2ßolüüären, "üJfetaUe, 33aumn)oile unb 2BoUe, ^udtv jc),

2tu§f. 37,71 (SJo^feibe 11,01, (iier ber Seibenföürmer 0,059, S^ee 5,8, Äu^fer, Sabaf,

^flanjenhjad)e, Kämpfer, 3teinto(;ten 1,807, gebörrte ^^ifd^e 0,881, Sieig 2,08, 3Jer=

fc^iebenes 9,611), ba,^u Gbetmetall 4,76 Wall. ;J)en5.

t)rrlicl)i:smittcl. Sas innere be§ XJanbee ift nod) lüenig erfd^Ioffen, boc^ gefc^iei^t

toie( jur ^-üerbefferung ber SlJege. ^üereitg t^at ^apan (Sifenbatjnftrecfen öon 217 km.
(Sin 3?e^ üon 'l^oftanftatten ift jüngft über bas 2anb gelegt, unb Jelegraptjenüerbin:

bung ber iüic^tigften .'öäfen mit 2lfien beftef)t feit 1873. Sänge ber ieinien annä^ernb
6323 km. Sie 5 .'öaupt^Jrattatsliäfen mürben 1879 üon 1014 Sdif. befudjt. Sie
cnglifdje 5^agge (40« Sd}f.) fpieü ttier bie erfte 9io((e. Seutfd)e @dif. 105.

iDcutfdlc fioiifiilatc. @en.4t. (^.Uiinifterrefibentur) in 2;ofio (^ebo). Ä. in 2;ofio,

öiogo^Dfata, !i)Jagafati, 9iiigata, 3)ü{o^ama.

jflüiijfuf; unb Utiliumigsart. Tlan rect)nct iiacf) 2)eit (SoUaräj a 100 Scn a 10 JHiii. ®ie japa--

nifd&en öolbmün^en enthalten pro ?Jeii 1' ,, ©ramm fein ®ölb, finb alfo nur um ein Unbebeiitenbe^

gerinfler an SBcrtf; aU bie entiprcd)cnben ämcrit. («clbniün,^en. 2ie Don ber iRegienina seitiueilig nn=

geftrebte ÖJolbir.älirung fjat ficf) in ^folfle ftarfer ©olbabflüfie nicf)t ücrmirtlid)!, unb balier bübet bev

Silbernen, n-eld)et bem meEtf. SoQar nadjgepräflt unb ibm offiziell im äBertf) gleirfigeie^t ift, feit

3a^ren bie OJrunblage ber japanifdicn SJäbrung , hat übrigens aud) feit 1S79 ben mcjif. ®otIar gan^

au§ ^apan Derbrängt. 2iefer *^]en bat ein Weraidit oon 416 engl. Iroiigvain unb eine peinhcit Doit

"/,n, fomit einen ^einge^alt Don l'4,2ü()727 g. •ötad) ben jdbr(id)cn 2)urd)id)nitt»äiffem ber üouboner
©itberpreife für bie 3abre 1S82, ix«:i unb 1h.s4 ftcüte fid) ber 9Bertb beä V)en auf refp. 3 W. 70,5 $f.,

3 9)J. 6l',9 *l}f. u. 3 TO. (;;i,M *ljf., rvai mit beu ',u jener Beit ^u ?)ofol)ama notirteu 3ßed)felfurfen ungefähr
übereinftimmt. 2)aä .söauptumtaufsmittet ^^apanä bcfteljt jtbod) gegenluärtig au0 bem in groäen 9Jiaffen

ausgegebenen unb mit Bmangätnrsi belegten ^^Japiergelb, beffen Slurä fid) in ^jötoljama ult. 1881 aar
170, ult. 1882 auf 138 ^iSapiertien für KJO Silbernen ftedte.

iWnfif. a) Sidn gen mäße: SJon ben üerfdncbenen Sc^afu ober ©af^i ift am gebräudjlidiften ber

ftane=fdjafu = 0,303Cl in, Don bem 6=1 Jien, unb 360 = 1 SEfcfio finb, moneben für ffieiuebe ber

ftubft^ira^fe^atu ober ftubfc^iro=faf^i ober 2fune=faff)i = '/< ÄQne=fcöafu = 0,37!).')5 m bient, oon iuel=

d)em 10 auf l 2)jio geben. Söeibe Sd)afu inerben eingetbeilt in 10 6un A 10 iöu i 10 9iin. b) ®e:
treibe: unb giüffigtcitgmäße. 1 8*00 (9JlQfu) i 10 ®oo ä 10 Sd)afu (Sjat) a lO Sai = 1,815 1.

10 2d|oo = 1 2o (lomafu), 10 So = 1 Slofu = l,815 hl. — ^niibtUgcroirtit. Sie f«eiüid)t^-einl)ett ift

ba§ OTe^ me) ober Wonme^ ä 10 <J?un i lO Min = 3,78 g. 1 ftin ober *;5funb, übereinftimmenb mit
bem d)inef. ftättiä, unb auc^ Bon ben Europäern fo' genannt, = 160 TOonme^ = 604,8 g. l fßifui =
100 .ftin, ebcnfo grofi lüie ber diincf. ^ifuf.

ijankls- unb fabcikdübtc ('81): 3:ofio (früf)er 3ebo), 823600(5., mit .'öafenpläfecn

3)ofof;ama (63 000 (S., nnditigfter Xraftatsf)afen, auf ben -';, beö gefamten 3(uf5enf>.

fommen), u. .Hana^atca, 107 600 (S., itioto (früher 3JJtato), 239 too (5., auf

Snfet 3üpon, beb. ^y u. .'öäfen. Ofafa, 293 700 (S., eine ber reidiften unb größten

3-= unb lö.Bt.i, 2x.!ö. .^Diogo, 36 600 G., .<r3afen. im oba, 25 000 (S., öafen.

9lagafafi, 39 600 ©., auf ber '^nitl Äiu^fiu, .s^auptbanbe^jplatj für (H}'ma, Xv.^.

39*



^-iO Crffcr 2bul. Siebeuter Slbicfmitt: j!ic 2?erfef>r5geticte bes .öanfcels.

9fliigata, 37 000 ©., £>afen auf ber Söeftfüftc , mcift nur Don flad^en jo^. ©d^f.

bcfud^t. §a!obate, 22 100 ß., S^afcn auf ^nfcl ^efo, Zx.S}.

iii. lurßcftan.

®ie uimbftängigen turanifcfien Sanbfd^aftcn finb in ^^-olge bes 3>ovbringen§

ber 3^uffen imb nacbbem bic 6f)ineicn im u;:e?icmber 1877 Cftlurfeftan mit

ber .^au).itftabt Hafdigar jurücfercbert, auf iin fleineS ©cbiet jufammem
gefcbmoljen. 3(I§ irilbe, f)errenlDfc 5)läiiKn- fcbiiuirmen bie 53eli^Dbner in ber

iurfmenentüüfte umkv. ©inen Sd;»ein öo.n Cberbcrrfd^aft babm bic .^bane

ti. ^biiua u. 53DffH-ira, toon benen ber erfte jefet auf ein fieinee-, aber fruchtbarem

@ebiet am linfcn ii(murufer i\ etira 55 000 qkm unb ^^^Jiilf. 33eto. befdiränft

ift; 33of^ara mag bas 3)reifa(f*e an ©ebiet u. ®. baben.

(ErKiionKTc. Sic turanifcften Ste^i^jcn finb (ängs ber S'^üffc öon ladienben Dafen

unterbroctjen , bcren gruc^tbarfeit unerfd^öi^flicb ift. Zvo^ ber großen SBinterfättc

gebetf)t ber 3Bcin, bie ^-eige, ber ®ranatbaum, bie '^aumjpclle.

j^anlicls- unb fnbril!|iäi)fc: ^m Mbanat ^^offjara. 53cfftara, 70 000 (r., mit

beb. i^.. in 33aumUioI(e, SÖoIIe, Seibe, ieber, ilöaffen, 5JJitteI^unft be'5 i?. n. E^iitia,

art b. Äaf^ifcbe ilJleer, n. Crenburg, Slftrac^an :c.; ber Wiiaxh für alle rufftfdjen

unb mittelafiatifcben ^^robufte. 5>n^ Äbanat Sft|t«)a: 9ieu=Urgenbicb, 2000 ®.,

JöanbelSniebertage 5ir. Sof^ara u. 9iup(anb. Ät)iroa, 20 000©., ftarfer i^araJüanen^

unb ©flaöenf).

IV. 5 ran.

I. QPerfien. -»

1 648 195 qkm, ca. 10 gjiill. ®., öon benen ungcfäbr 2 500 000 ^flomaben

finb; 6,86 g^ill. ©diiiten, 0,7 mobamebanifcfie ©eften, 800 ^arfen,19 000 ^uben,

43 0909lrmcnier 2c.; 18 (Stäbtc über 10 000 ß. .giDcbtanb, rings ücn 9^anbgebirgen

umgeben , in ber 9Jiittc meift Salj= ober ©anbtiniftc , o^ne fdiiffbare ^lüffe.

5rucf)tbar einige ©cbirgst^älcr u. bie ©egenben am Sübenbe bee i^af^ifee§.

Ans- null €iu(iit)rlianlicl finb fel^r lebfiaft. Sinf. bef. über Äleinafien (Sra^jejunt

u. ©rjcrum), 53aumlt>oIlenniaren , S>ebftoffe, tPoUene Scbsrs, ©laelvaren, 'ipapier,

ßifentüären, Äu^fer, 3"rf<^>-'' ~^«f- 3^^ 3(u6ful^r gelangen, tbeillr. i\ bccbgefc^ä^ter

Qualität, 'Safran, <Saf(or, öelbbeeren, Sefamöl, Asa loetida, C^Jtum, 3iobfeibe, 3BoIfe;

2:e^^ict)C, feibene Scbals, 3iofenp[, ©etretbc (3iei§). Öefamtumfa^ 24,5 9M(. 3:oman§.

Sie äBege finb meift nod) bie uralten ÄaraJimnenftraBen. Sae Äamel ift ba§

^au^tfäd;Iic{}fte Jran^^jorttliier. Gifenbabnen giebt ee nod} tticbt. 9Uif bcn ioanpU

»erfe^r^ttnien finb '^^oftcn unb ^ctegra^V*^" cingeriditet. G075 km Linien.

itliiinfuß unö Kcd)nmit|9nrt. Oiclbmäftrung. JRccfinung natu 3:omnn« (Solbmünäcn) ä 10 ftron

(ober Saftibtrnn) 4 2 ^Janalmb (ober l^enabob) ä 10 Scl)Qf)t ä 50 ®inar (le^tere tretben ni*t gefragt,

lebo* riabcn nHc TOünicn eine Secrtfiaufirfjrift in ®inarl). ®ro|e WJißroirtfticftQft in ®elbprägung unb

®etbnmlauf 'Qii 1838 fortttiäljrcnb SBcrthbcrminberung ber Somang, oon ba ab bi§ l87o gleitf)ma6ige

9(u-5l)rännnq berfelben in einem ©croicfjt »on Vi ^JJi^fal (3,45 er) unb einer 5einf)cit bon 0,960, olfo

im 2Bertbc'oon 9,2-1 Warf, ^ciod) waren gröfitenthcill nur arg bcftf)nittenc ©tütfe im Umtouf, WcS^

fialb im .viaubet nur in 9{ed)nun(i-3toman-3 öon »A 9«igtal @eroicf)t tontrofiirt unb SSergutung beä TOin=

berqetüicf)fg öerlangt raurbc. »cim Silbcrgelb uocfi gröRcre a?crroirrung in gofge tortroäbrcnber 4*cr=

idil'ecfiterunn unb ouficrft ungleirf)er Slui-prägung in ben "Breoinäialmüniflätten , trcebalb groijeä TOiB=

trauen gegen bagfclbc bcftanb. i^on I87.i—1878 21nlaui nir iHeform, Scginn einer oerBonfommnctcrcn

Wiinsprägung mittclft •^Srägemaic^inen, 9Iuäprägung ber lomons gleicfthalttg mit bcn franäof. 10^rant=

ftücfen unb ber SlranS unb übrigen silbcrmünäen mit bcm ©eftalt Bon 5 ®romm 7,o Temen Ätlberä

pro Äron Seit 1878 roicbcr bcbeutenbe 9JJiin^öericf)fecf)terung: neuere ^oppeftomanS Rotten äufolge Unter»

fucfiungen in ber aSiener Wünsic nur I7,ß7 ftatt 20 gr§. OSoIbmerth, neuere einfacfie iomanä 8,923 ftatt

10 Sr^ • ebeufo bei ben Rrong unb balbcn Strand ettuo lO'Vn 'i'ericfiledjtcnmg.

'Ümt unb (gcmirtite. Sicfctben finb in il)rer Sröüc nic^t genau beftimmt. (Srft m neuerer Seit

baben ficfi fiierfür gereifie, bon ber SRogierung occc^irte 9i!ittciroertfic berausgebilbct. 3?on ben Sängen»

mäficn ift am ae6räurf)Iirf)ften bie .«önig-Scnc, 3er4=frfiabi, aucft 9lrid)in=jd)ahi, ®ä-, ober (Snba.^ef) ge»

nannt a 16 ßiioten (®creh) ju 2 galten ober Sbeile (S8ol)r). Sbrc Sänge beträgt im 9.iJitteI 1,04 m, genau

= 1045 m- jeborf) tücrben auf ben «a^avcn 100 fiöniggcHen =-- 105 m gcrcrfinet. 58on ben

encn öon totaler -Bebcutung finb am bcfanntcftcn bic (jric Don Täbrij, = l'/i« .sTönigSenen ober

1 105 in, unb bie Güe Bon 3ä,^b -^ "*U .ftüniggcnc ober 0,975 m. .{.ohlmätje eEJitircn nicbt.bü ^(^ctreibe,

J^tücbte müffinfcitcn u f. to. nacfi (Scroicftt pertauft rocrben. SBon bcn Ökiriditcn bilbet ber TOilfat bic ein=

beit (Seine e'cfimcre fd)ioantt slDifc^cn 4,45-4,ii p, toirb ober oiii'-,ica fcftftebcub :iu 4,6 e: angenommen

2'iefcrbe scrfäHt in 24 «orfiob (grbfcn) 4 4 GSenbum (^'ciäcnförner) a 4 arinbid) (MeiSforner). 16 TOiStal

= 1 =ir- 640 TOi'=-fat ober 40 Sir; = 2,944 kg. finb meinem gemöbnlidicn TOan, b. b. bcmicnigcn Wan,



ÜJfien. — ^van. Slrabien. Unabfiängige inbifc^e Zitaten. ßj^3

metcftel oon atten in i-erfien üblichen am meiften angeroanbt loirb unb beficn ficf) au* bte Megterung
bebten:. lOO bieier Wan (9JJän, iöatfiman) finb = 1 Gfjartiar ober ©baloar. Sa§ TOan oon
€40 ?KiltaI beißt anä), •infolge feinet Urfprungä, „3:äbtiscr 9JJan oon 8 2tbbafi"; aber öieroon ift üa^
in Säbrij unb 'il.^erbcibfcöan überbauet fefir gebräucftlicfie (neue) Säbrijer 9JJan oon 1000 Wi^fat ober
4,6 kj^ roohl 'lU untcrfdieiben. Ueberfiaupt beftebt in $erfien eine große ain5abl oon Wanb j ©ctöic^ten
terfc^iebener Sc^roere, bie jebodj nur eine lofale SSebeiitunc! baben.

^auöcls- unb fabriliftnbtr. öauptftabt: ieberan, 200 000(5., mit einigen g-. in

©eibe, aHoUtapetcn, (it^a^rin nnb iöaumtpoUcniüarcn, lebhafter §•• ^oltit. Qdj.

Säbriö, 300 000 Cr., erftc .'öanbel^ftabt , iWittctpunft be^J gesamten 35. 5*».' ^erfien
unbGuropa, viel 3(rferbau, :ögb. unb 3- ('Weberei, Srurferei, 5*ii"^frei)- §amaban,
35 000 6., befannt ^m-d} ^eppidjc, ©erbereien, ö. mit 3Jol^)3robuften. SJefd^t,

40 000 G., Seibenfpinnercien, 3Bir!ereien unb {Färbereien, unb äJarfurufdt, 50 000©.,
<5tation^3))(äfce für ben europ. .'ö. nadi 9iu^(anb über ben Mafpifee ober ben Hautafuä,
Sauptfi^e ber Seibenjudit. Nasivin, 40000 G., X^ppidy-, ®eiben= u. SJaumtDoUf.,
©äbetflingen , dhi^-- unb Seibenb. S^Jfaöan, 90 000 ©., unb Äafd)an, 9JJitte(=

fünfte bee 33innen^anbc(5 für perf. '^rcbufte unb gii^nfate. 9JJefcbbeb, 75 000®.,
^auptpta^ für ben oftperf. 35., mit iöofbara 2c. Sejb, 40000 G.,' größter Stapel--

p[a^_ bes inb. ö., mit viel 3- '« ©eiüeben; ©eibenjeuge (8ünbu§), STeppid^e unb
3Baffen berübmt, ^-arbftoffe k. Äerman, 45 000 G., %. in Sdiat'g (au^5 bem ."öäv

ber weiBen Stngorajiege). Scbirae, 32 000 G., berühmter Sabaf^; unb SBeinbau,

%. in Pfeifenrohren, ®la-5, Siofeneffenv 3(bufd)ebr ober 3iufd)ir, 27000 G., ber

tüic^tigftc (Seebafen unb .vauptftation be-5 inb.Hntrcp. Ueberlanb^Jelegr., an treld^eu

fidt bie Äabetoorbtnbungen anfcbliefjen.

2. '5f feil) an ift an.

721 G64 qkm mit 4 9JiilI. ®., aU Surcftöaiuj'^gebtet jlutfdben 2man unb
Dftinbien üon bef. 2Bicfttigt"eit. — ^robufte u.

f.
tu. itn allgemeinen lüie ''^erfien.

{jaiikls- unb fabcil!|tiiötc. Äabut, 60 000 G., teb^after »., großer ^ferbemarft,
toon ^"i'ien au>5 betrachtet ber ©dilüffelpunft ju ben über ben .s"iinbulfufc^ fül^irenben

Raffen. Äanbabar, 30 000 G., im^tigfter §•= unb g-.^Ua^ im Öebiet be§ S)ilmenb=

bedens. öerat, 50 000 G., öiet £>. unb 3., ©eibensud^t, ^o)empaffer. '33att^,

baö alte sBattra , 6000 G. , im afgl^anifd)en 2:ur!eftan ; ©etreibe^
,

5-rucf»t= unb
©emüfebau.

3. ^'iljanat 23cfittl"if)i(ian.

276 515 qkm, i'g Wtill Q. (?). S« S^Ige ber neueftcn asevträge mit ber

engl. Ärone fann baö Äbanat bereite mit ben ^Tvibutävftäten Qnbien^ auf
eine Stufe geftellt iuerben.

'

ilelat, 8000 Q., ®i^ be'3 Äbanö.

V. <ikl"6iuCef 'g^raOien.

2 657 336 qkm, 7—12 9JJilI. G. Ueber ^ .-, türüfdbe SBefitjungen, am ^erfi[c^en

©o[f ber 5?üftenftreifen Gf öafa, am 5Hott)en 5JJeer bie Sanbid)aft ."öebfdiag unb Semen.
Unter ben unabbängigen Öebieten als iinditigfte: im IJ'mern, im 9Jebfd)eb, baö Jleid»

ber äi5af)abiten ; in ber oftüdien Gde ;"^mamat üonDman; an ber Sübfüfte .viabramaut.

(fcKugniffr. 3(rabien ift gröfitentticihj Steppe, von nomabifircnben '-öebuincn burd>=

jogen, alfo iiieb^ucbttanb, nicbt von 33ebeutung für Gjport unb ^mport. Siuö

bem tüoblangebauteu .s^ocblanbe 3«"ifii^ tommt bie gefdiätitefte aller .Haffeeforten,

3Wotfa, s»r Küfte. ßumnü, Süeibraud), 33alfam, 9Jti)rri^en, i)l[oö, '^ferbe; im 3'iütl;en

iDIeer unb im 'IJerfifcben Wolf nndüige '^^erlenfifdierei.

tjanbcbfliiötc. :JJt eff a mit .öafenftabt 3f du bba, 9JJebina unb .'öafenftabt vianbo,

f.
2{fiatifdie 3:ürfei. 2)er iuiditigfte ©eebafen ift Sca'jfat, 20 000 G., ber SdUüffel

j. ^erfifdien Öolf, mit b. Gupbratlanbe u. iüombali in enger 35erbinbung. .Vobeiba,
25 000 G., .'oaupterportplaU für jementfdien Maff'ee. 'iDioffa, 6000 G., 1)ampfer=

ftation. SHiab, 300()0G., .'öp.St. ber aBa^tabiten. Sana, 40 ooo G., .'öp.St. bc^

inneren ^fii«»-

\i. pic unaliljäuöiflcn ^fafcu in ^or^er- luib ^Mnferinöicn.

iJaä britifrfic u. nicberlänbifcl)e Dftiiibien f. £. r>ü«i ff- u. r>y.Off.)

^n ben £ängentbälern unb -Tbalfeifeln be^? Himalaja u. ^^inbufufdv fd^tuer

jugänglicb, tüenig betannt.



/?-< < (Ji-fter 3:^ctr. eie&ciitcr Srbfcfinitt: 3^ic aSerfcFirsgetiete be§ ^anbelä.

a) Sn Ötirtoinliicn: tlrpal, 146 955 qkm, 3 Mü. 6., ^p.iBt Äatmanbu, 50 000 ®.

Sf)Utan, 35 200 qkm mit -200 000 ©.

b) 3n «pinberinbieir.

I. j)a0 iiairfrll)inii -Birnia,

457 200 qkm, 4 3«t{I. ®., ö^. ©t. Sßanbale, 100 000©., in b. 9Jä^e bes ^raJüabbi;

3toa, 30000 e., ef)em. Jiefibenj. — ^robufte: f. bie engt. Sefi^ungen 3Sorbennbieng,

bei. (Erböl. — 33lafee unb ©elüidite: 1 3;eong (©ae) = 0,485 m, 1 ^eht^a (3Sis)

ä 100 Äeiat ä 4 a){at^g = 1,656 kg. Qu 3(nfang 1886 b. b. englänbern erobert.

2. "Da^ 5iöntgrcicf) Äiain mit ,.Sao$,

7-26 850 qkm mit 5 ""4 9JM. ®., §|5- <St. : ^antot, 4—600 000 6., einer

ber bebeutenbften §.« unb ^.^fä^e SnbienS. S)eutfd)e§ Äonfulat. £>. faft ganj in

öänben ber ©t)incfen. 1884 (Sinf. 6,2, 3(u§f. 11,2 93JiU. Soll. öau|3tartifef ber 9lu§f. ateiS,

3ucter, Pfeffer, Sefam, .'öaute, %tati)oli, Moto§nu|5i3I , Saummoüe u. f. Jü. 1884 be=

fachten 562 ©djiffe l^on 245 316 t (240 engUfdie, 75 beutfcbc) ben öafen üon Sanfof.

Ülünjfag unb «edjnungsart. ©ilbermö^rung. Sie ein^eimtfcfjen Wunden finti ßie i8aU ober SitalS

ä 4 Salunq mit treitern Unterabtfieilungen. Sie Suropäer red^nen bagcgcn nacfi ben hier fefir biet um=

taufenben mevit. SoIIarl, ibccH einget^eilt in 100 Eentä. 17, Zital = 1 SoEar. illngc unb öcmidite.

Sie Sinfieit be§ SäugcnmäBc^, ba§ 2Ba ober bie .<i?tafter k 2 ^en k 2 gof ((Sfle), mirb = 2 TOeter ttn=

qeqebcn Sie (Suropäer bebiencn ficf) be§ ?)arb. 1 t'iful (§06 ober J&ai), mit bem d^inefifcfien «ßifui

ubereiiiftimmcnb, ä 50 Seang, 2id)nng ober fiamefiidjc Mötti ä 20 Jiimlung ober rmmefifcfje iebl§,

= 60,48 kg. D{t bcbient man ficf) aui) be« c^ine;ifcf)en Sätti = V,oo '$if"I "^er 1' 3 engl. *)Jtb. avdp.

3. I'a0 ütairfrlfiitm •7fnain,

275 300 qkm, 6 Wtiti. ®., Sänber 3;ong!ing unb ilo = 2:f cbing^^f^ing (Äotfd^in =

c^ina), mit ben Süidjtigen .<ö.©t.en Ä»ue (.50 000 ß.) unbÄcfc^o (120 000®.). 2)en

©üben bon 2(nam (©aigun) ^ahcn bie j^ranjofen 1862 unb 1867 erobert. — 3lei(f>--

t^um an 9ici§, 3ucfer, Pfeffer, SaumtüoIIe, Snbigo, ©at|}eter. Seit 1884 unter frans-

Sßerioaltung

iWänjfttß unb «edjnunqsnrt. 3n neuerer Seit ftattgeftabte <)3rägungcn oon ®oIb= unb ©itber=

münden finb ohne Sebcutüng. SDJett micfitiger finb für bie größeren Saf)tungen bie in beftimmtcn

®rö6cn bcrgcftcütcn unb bon ber Regierung mit einem «tcmpcl berfeficnen ßioIb= unb Silberbarren.

Sie f)auptfQ'd)Iitf)c üanbeämünje unb bi'§t)>;rige§ Jöaupt'ialUuni-cJmittel finb jcbocf) bie Songs ober gopetcn,

mldjc au§ äinf bcfteftcn unb nad^ 9Irt ber cbincf. MO) in ber TOitte mit einem Bieredigcn So^ Ber=

fef)en finb. (Sine Srfmur bon 60 aufgereibtcn Stücf i)e\f,t 9J?oht=tten (franäöf. Masse), unb 10 äufammen=
gebunbene Scfinüre hciBcn ein Stoan (gaben); mitbin 1 kwan = 600 Song^. (Stroa 5 .«man trerbcn

für ben im i'anbc fclir beliebten fpan. unb mejit. ^iafler gegeben, unb banac^ ift 1 Siran ungefähr
= 80 *ßf. 3n neuerer ^cit I)aben firfi bie mesif. ^ßiafter immer mebr ©ingang berfcfjafft, unb bie yran;

jofen reinen ou§fd)Iie6lic^ nacf) benfelben, mit (Sintheilung in 100 Gent«.

£{[m- ©inf)eit ber Siängcnmäße ift ber Jhnof ißlle) ber .ftauficutc = 0,3194 m mit bejimalen

UnterabtF)eirungen. Sie ©etreibemöBe babcn jabircidic lotalc i8crfrf)icbcnlicitcn. (fifroiditt. (Sinbett ift

bas Sohn = 624,8 p ä 16 Slong mit bcjimalen Unterabtficilungen. lo Vtong = 1 -ihn. lOO .ftafin = 1 Sa
(aud) tMtul genannt); jebocft giebt ei Sai oon fe^r berfrfiiebencr ©röfec.

4. Das itiiaCir)aitiii(if ^riafalißa,

81 500 qkm, mit 300 000 ©., reid) an ßinn, ^^fcffer, 9iei§, ©utta^ertfd^a.

5(friftt.

I. paö /^aiferfljum ^Äaroßßo,

QtWa 812 300 qkm, G1,A% ^cihaxa mit luat, 8^.,% Skppin, 24,26% frud)t=

bares 2:eE. Qtm 10 g){tU. ©., ungefntir 100 000 ^uben.

(Erscngniffc unb finiilifl. Sitarofto, ein £anb be§ 3(cferbaue§ imb ber a?iel^jud)t,

liefert bem .v?. aufjer importirten ©ubanlimren (Öolbftaub, ©Ifenbein, ©trau^febern)

:

gjlaiä, (Srbfen u. S3ot)nen, 3ä?olIe, .'oäute, SJknbeln, Dlioenöt, @ummi, Söad^g, 2)atteln,

©rf^u^ie, aiinber, SBoUftoffe, Äanarienfat k. Ginf. bau^tfäcbticb 93aumU?oUftoffe, 3ucfer,

3to^feibe, 2:^ee, ©^.nrituofen, ©».nnnftoffe unb äßarcn baraus, 1>a*5ier, Sidite, ^ud^,

eifen, Seinen. 3(uf?enl;anbel faft au^^diticfjlid) in .'öänben ber (Sngtänber unb ^yranjofen,

im Innern in ben .'öänben ber üerad)teten, aber UH^l^[f)abcnben ^uben. — ß'inf. 1883

W\ü. Tt. 16,247, 3(u«f. 14,559. 3" ben .'öäfcn liefen 1132 ©diiiffe mit 322 744 t ein.

Öcutfd)c fionfiilatr. ©eneraltonf. (mit Hiiniftcrrefibentur) in STanger; Äonf. in

Xabat; 3Sijefcnf. in Saradie, 9J!a5agan unb aifogabor.



Slfrifa. — anaroffo. 2I6efr'nten. Siberta. Dranje^greiftöt. 61

5

itlUnjfiiB unb Krdjnnngsnrt. TOqii rediiiet beim cinbeiniifcfien ®elbe narf) 5JJittiU (TOetetal), bie

nitfit ougfleprägt borfianben finb, ä 10 Urfien (Offiljef), ipanifd) Uncia»,) k i 9J?ufunen (9Koäuno3,

fpanifc^ SBlanctiiitlo^) ä 6 5Iu§. Unfäglit^e 9Jiiin,^6erfdöIed[)terung : ttiä^renb noc^ 18G4 ber fbanifdje
IMafter unb bal bicfcm glei^fleacfitete franäüfi)d)e filbernc günffranfenftiicf 32—33 Uctien galten, nabnt
man im 3uni 1883 im TOarttoertebr ben fpanifcften 55iafter 511 93'/., unb ba§ filbcrne (^iinffrantftiift

511 93 Ucfien. (3;aä unlüngft in ".Jjari'ä neuauc-gcprägte Silbergefb im SSeiroge tion 20 Miü. yrl. hjar bis

®eä. 1884 nocf) nif[)t Bern iCcrfefir übergeben roorben.) 5in fefjr bcbeutenbcr Sftcil ber EirEuIation be=

fte^t au» iranäüf. unb f»an. (Selbe, unb nacf) biefcm rerfjnet man nicfjt bloß bei ben Qicfcfiäften mit bem
aiuSIanbe, fonbern oorroiegenb aucfi beim inlänbi)d)en .Oanbelsöertefjr. — iWnße. ®ie moroffanifffie SUe,
bie Sbräa ober ftäla, Bon 8 Xomine'3, = 0,571 m, fommt lebiglicfi. im inlänbifcben Jileinbanbel ^ur l'ln=

roenbung, roäf)renb man ftcf) im ©ngroSfjanbel unb im i'erfe^r mit bem Sluslanbe gcroöbnlicf; be§ ?Jarb
ober bei TOetet bebient. !?ic ®etreibemä6e Weichen an ben cinäelnen fingen feljt öon einanber ab.

3)ie ÄuIa Del = 15,155 1, anbere glüffigfeiten luerben nad^ ©etüirfit üerfauft. — (Gcroiitilf. Ser gemeine
ffantar (tintar, Eentner) ä 100 3lrtal, 9JotaI ober SRottel k 14 Uctien i^Unäen) mirb gcgentoärtig foroo^I
in ben nörbtic^en rote in ben füblic^en $äfen übereinftimmenb = 50 kg gerechnet. 3tnbere ftantarä, bie

[id) angegeben finbeu, finb beraltet.

^anöcls- unb fttbrikflabtc. SOfiaroffo, 50 000 ©., »ortreffüd^e ajJaroquinf. , Ub--

^after Äaratoanenfi. ; S>afen SDJogabor, 20 000 ®. , beb. ©ee^anbe('§i)ra^. g^e§,
.'ö^t. ©t. 125 000®., und)tigfte 3.©t. gabrüation öon ge§, SfRaroquin, aßajfen, au^--

gebreiteter §. SJeüneei, 50 000 G., reiche Defgetoinnung u. Srö^ferJDärenfabr. %m
2ltrantifd)en 3Weere bem äußeren .T?. geöffnet: ©affi, 12 000 ®., ©afablanca,
5000®., Sale^ ober <Bla, 10 000 ©., unb 3?abät (JR'bat), 30 000 ©., näcfift ^e§
^au^tfi^e ber %; Sarac^e, 15000 ©.; langer ober Sanbfd^a^, 20 000 ©., ber

bebeutenbfte »anbef'S^jIa^, eigentlirfieg 6ingang§t^or in ba§ innere; am 3!}JitteImeer:

^Jetuan. ^m Innern: XafKelt, 10 000©., tebfjafte 3-/ Äaratcanen^. nac^ Suban.
Xuat, <Bammiipia^ ber Äaramanen nac^ XimbuÜu.

n. -^ßcrrtnien (^aßefd)).

333 280qkm, 3 mit ©., frfitranft ^lüifdien bem Sinfjeitsftäte unb einer

'Bieljaf)! fleinerer Xkilfürftcnt(;ümer. §au^tnaf)rung§3lüeig ber 3(cferbau

(3erealten, llabd unb 'SauniSüode). 'J5ief)ju(f)t ftarf betrieben, ©etoerbflei^

nic^t üon 33ebeutung, §au§.=3. 3^atürlid)er 9fteid)tf)um
; für ben §., toon

©flauen abcjefefien, fotninen nur ©olb, (Slfenbein Jc. alg ©urd^gangstoaren in

23etrad;t. ®ingefüf)rt Kattun, blaue ©eibenfd;nüre, ®).ne^glan,5 ^um färben
ber 2(ugenliber, Xabaf, ^^feffer, 9fJäf)nabeIn, ©(as^crlen, ®anbel()oI,V;%um?)Jäuci^ern.

9(11 SBert^meffer bienen bie öfterr. TOnria = X^erefient^aler, ferner SSarren bon ©tcinfalj bon Be=

ftimmter ®rüfje, beren SSert^ mit ber Sntfernung bom 65«roinnunggorte junimmt, fotoie Söaumloolljeua
unb äiint Ibcil Olaäpcrlen.

:^aiiI)cl9(läMf. (55onbar, 7000 ©., einige ^.n, biet 2tcferbau. Slbotoa, .3000®.
leb^aftefte .s?. St., gefcbä^te Saumtooffentoebereien. 2tl§ .^afen ba§ ben 2leg^|3tern ge=

f)örige 3J?affaua.

lu. ^Tcflcrrepiißfiß c^ißeria an öcr ^fe|fedii(!e.

37 200 qkni, 1068 000 Q., 18000 ^JJeger unb"^9Jiu(atten amerifanifd;er

.Soerfunft, feit 1827 burd) 3{nfauf me^)r unb niebr bergrDf5ert, feit 3(uguft 1847
felbftänbige 3k^3ublif, nad} unb nad) üon ben .^au^tniäcbten anerfannt. 2(uef.
^almol, _$almnüffe, §oI,v 3uder, Dortreffl. ilaffee, 3trrcnn-0Dt, ^ngtuer. 3)1 ü n j e n
unb gjia^e bie ber äser. St. .^p.Bt. ^JJonrDbia, 3000 (J. 2)eutfdiel
^onfulat.

IV. per <|)ranjc-3trci(iäl

107 439 qkm fte)j^enartige .öod)cbenen, leiben an SBaffermangel unb 2rocfen=

beit, i\ur isiel^^udn Wolji geeignet. Gl 022 äi^ei^e, 72 41H; ©ngeb., '^uf. 133 518 (£.,

G3308 Jüeibl., 51710 Steformirte, 2117 fonft. ^roteftanten, 340 röm. Kat^ol.,

67 3^rae(iten, 28 2(nbcr5gläubige, 6754 ebne ^(ngabe ber :'){eIigion.

(5t}cii9ni(Tf. 35ie Sie^^udjt tüirb in großem 5JJa§ftabe betrieben, 'itunerbem liefern

bie Sänber C^ktreibe, 3Jlcf)I, .'öäute, ^eber, ©traufjfebern unb (Stfenbein. .V. namentridf
nad) bem jur .Hapfolonie geftörigen .•öafen ^ort (Slifabctf) unb nndi 'Hatai, 27,28 'MM. £.

.'öauptauef. : Solle (über bie .'oälfte beö 2Bert(;es), iUeb, Straufjfcbern unb 2lnti=

lo^jenfcae, 3fUnber()äute. (Großer 3ieid)tf)um an Steinfofjren. Giuf. 1«82 3Jii«. 1'. 3,76,

3(u§f. 27,28. .<ö. St. iüloemfontain, 3.500 G., toofelbit ein beutfd;. Konfutat befte^t.



gj^g Crfter £^eil. ©teöenter Sfbfc^nitt: 2)ie ??erfe^räge6iete bei Paneels.

üHünjen. ÖJangBar ift ba§ engl. ®elb. £ianbe(ggeti)i(^t ift baS alte fjollänbifc^e : 1 dteS Sfmfterb.

55fb. = 494,09 g, iebod} roerben in ber $raji§ 92 9(mfterb. <Bfb. = 100 engl. $tb. advp. gerechnet. iWagu;

ebenfall§ bie arten f)onänbi[c^en ; l alte SJtmfterb. ©üe ^ 0,6878 m.

591964 qkm, einfc^I. ben ^nfeln, mit ca. 3^2 53iill. ©., 6 auf 1 qkm.
(ErjcuijnilTf. 3Jei^, Dd^fen, ^Ju^l^bljer, ©elvürjitelfen" Sngiüer, tüilber Pfeffer, Del,

SBrotfrüd^te, S3ananen, Bataten, a)ianiof, 3tnanag, Äaffee, Xabat, Snbigo, 33auinh)oUe

;

auf ben £»od;ebenen europäifdic-öetreibearten. — j^anöcl gering. ßng(. (Sinf. 51 066 £,

2lu§f. 7557 £, im ©anjen' lXmfa| 400 000 f (1880).

2tl§ fionbeämünäe wirb üorjugStüeife ba§ (^ter als franäöftfcfjer «ßiafter bejeiclinete) filberne günr^

fcanfenftücf benu^t, roetcfieä füc ben Sleinberfefir in ©tücfe üerfdjnitten unb jugetDogen rotrb.

Stäbtc. 2lntanariJx^o ober 2:ananarilro, 80 000 ©., öati^tftabt im Innern,

§au^tüer!e!^r toon 2:amataüe an ber Dftfüfte au§ mit DJJauritiuä.

Steuerbingg l^aben bie ^-rattjofen auf ber ^nfel fe(bft: 1) bie 9?orbf:t)i|e, 2) S5o--

^emar (auf b. DfÜüfte) u. 3) 9)laguru (a. b. Söeft^fte) tiefest.

Ueber Stcntj^ten, SJri^OliÖ f. b. ^ür!ei; über Stlflicr, S'untfi!, f. granfreit^; über

iia§ JSaplanb
"f.

©ngtanb. ©onftige Kolonien f. bei ben betr. Säubern.

j)ie übrigen Sauber tnerben meift üon unhtttiüirten Sßölferu beiüobut.

SJeuneuätoertl^ noä) folgeube .^anbele^Iä^e 3lfrifa§:

Sm Suban (©te^^3eu=, ©um^f= unb Slöerlanb, ber Uebergang ber ©al^ara nacb

§0(^afrifa, mit mörberifdiem Älima jur 3legenjeit, aber mit jal^Ireici^er SBeüclteruug

:

2:imbuftu, 20 000 ®., burd) 2)ur(^gang§l^aubel siinfdjen ©uban, ^JJaroffo u. 9Ugier

rei(^ unb belebt. Äano, 30 000 @., ber 3entral^utxlt be§ £>-^^ c'ftl- »om ÜJiger.

5lu!a, 60 000 ®. (9Jei^ 33ornu), für Maraivaneub- uadi bem SJIittelmeer. ©ofoto,
20 000 @. (3tei(^ ©üfoto). betreibe, 33aumJüoUe, Snbigc, ^almöl, (Sben= unb eifen=

I)olj, ©Ifenbein. $8oben= unb ©eitjerböerjeugniffe gegen Hodifalj, ©ummi, ©trau^feberu

unb euro^äifd;e g^abrifate. — ^n 9Iicöcrflittnca (fum^^fige Äüfte unb glül^enb l^eifee

©anbftreden) £)au^tfta)3el^lä^e Äabinb, 33enguela unb 9Jtoffamebe§, bebeutenbe

2Uigf. üon ©Ifenbein, Saumiüolle, ©ummi, ©trau^febern u. ©anbell^ols. — Sultanat

Sanftdar: S- ©anfibar, 1590 iikm, 1—200 000 (S., unb ^^Jemba, 960 qkm, umfaffenb;

auf bem (5'eftlanbe ficf) erftredenb »om Stoüuma (6. Selgabo) bi§ jum ©abafi; ©renjen

im inneren ncd) nicbt feftgeftellt. ©anfibar, ber Soid)tigfte lö.=?ßla| ber Dftfüfte Slfrita^^

©i^ eine§ beutfd)en Äonfulö. 3n ber neueren S^it neben 2;rij3oli§ ber tüid^tigfte 2lu§=

gang§pun!t gur ®rforfd)ung üon S^^t^^'^'^f'^i^^- ^O" V^^^ jiemlid) regelmäßiger Äara=

manenverfel^r big ^ur ©eeregion be§ SJinnenlanbe^. Unter ben ©igeu^robut^ten ©e^

lintrjnelfen; an§, '^nmx^^^nia ©Ifenbein, ©ummi^i^o^jal, ©flauen, gegen äJaumlüoUjeuge,

©lag, perlen unb 9J{effingbral)t. — @inf. '85
: 6,1 9Jlilt. Soll. ; Slugf. : 4 mUl Soll.

©^iffSöer!. '83: eingelaufen 111 ©d). o. 108 079 t) 11 beutfdic oon 7783 t).

^ongoftät unb ©übafrüanifdje (Jranöwaal^) 3lepublif
f.
im 91ad^trag

jur §anbeBgeograj)^ie ©. 626 e u. ff.

%mcti fa.
I. ^ie ^crciuigfcn ^taUn oon ^iorbameriRa.

Cinthcilunci: 46 ©täten, 1 ©iftritt: .^Hohimbia, 6 Xerritorten, ^nbian ^evri=

tox\), nidH organif. ©eb., ^nbianer ^crr., 2(Iagfa, 2)elatoare=33ai, Staritan^

33ai unb untere 9^en)=J)orf=33ai. ^öebölfcvung ('80):

ber ©taten 7 651 710 qkm, 50 155 783 @., 24 636 963 lubl., 6,6 auf 1 qkm
„ 2:erritorien 1 560 563 289 553(?)„ — „ — „ — ,.

9 212 273 qkm, 50 445 336 (S., 5,5 auf 1 qkm
.(gingeborene 43475 840, ^rembe 6 679 943, SffieiBe 43402970, 5Reger 6 580 793, 2tfiaten

105 613, Snbianer 66 407Äöi)fe: b. b. ?vremben 1966 742 im Seutfd). 9teid)e geborene.

(Sinhjanberung 1884 juf. 461346, feit 1821 bi§ baf^in ^uf. 13 06.5 814 i^ö^fc

(3 975 832 Seutfdje, 5,5 W\ü. ©rofsbritannier, ctiva 2 9JUII. aug bem übrigen ©uro^a,
289 000 ©l^inefen u. f.

\v.); über 60 ©täbte non 20 000®. an. Sie äJereinigten

©täten finb baä Sanb beg grofiartigften 3luffdiivungg , i>on '^ai}v ju Sal^r i>ennebrt

fid) bag Äulturlanb, unb nodli finb grofwrtige ©trcdcn oon gutem 33oben unbebaut;
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bie S^iel^jaW lumnel^rt fid> jäMicf» um SlJilüonen, mit immer fid^ fteigenber Slitöfufn:

tro^ ber ftarfcn S""»^^""^ ^^^ S3ct>blferung. Saö ©ebict ift überreid) an allen ®r--

jeugniffen, auf ireldie 3Bert^ gelegt txnrb, unb bas Öefdncf, bie 2:üc^tighnt unb ber

raftlofe Giter be» SJolfes befiegen alle ®(imnerig!eiteu bei ©infül)ruug wn Äulturen,

Jßiel^ftämmen, ^siibuftrien 2C. ®aö ©ebiet iiereinigt faft alle Älimate, unb ift burd>

Äanäle unb iSifenbalmen fd)ou fo burd)jügen, ba^ aUern»ärtc- bin ber S^. fid) auö^

breiten fann.

(frjcugiiiirc. Sie gefammte ©rjeugung ber ^bereinigten State« ift eine Oon ^af)v

ju 3at)r in ftarfer ^^rogreffion junebmenbe, an (Srfdiö^jfnng ber Jöiifgquellen, ab-

gefel^en üon letalen 3tu<5nabmen, nocb lange nid)t 5n benten, unb für biefe geben neue

©ntbed'ungen unb ©rfcblicfeungen reid)lidift ©rfal?. Sie iinrtt^fdiaftlidie 93{ad)t ber

^bereinigten ©täten ift eine unbered;enbare , unb nur bie ©röfee be§ ©ebiets !ann

mit ber Slu'gfidit auf fünftigen 3*^i^fall in Heinere ©tätöUiefen ben 9{eid;en ber alten

SBelt einige iöevulngung geben. S" inelen ©egenftänben fini) bie ^vereinigten ©täten

fcfcon bie majsgebenben geirorben, nid)t feiten finben fid} aber audi übertriebene ^-8or=

ftellungen unb ^efürcittungen über bereu erbrüdenbe Äonhtrreuj. Sie ftarte SJoltä:

üermebrung ift audi gleidibebeutenb mit ©tcigerung be§ ©elbftuerbrau*§. ©rfd)Jüerenb

finb bie l^äufigen unb grofiartigen Ärifen, jäl^rlidi mehrere !iaufenb 33an!erotte mit

Öunberten vmx d)M. M.
Ser 33g b. bietet Örofeartigeä Jüie tein anberes Sanb, unb in ben 5i5ereinigten

©täten fel^lt e^ nidU an öefdnd unb Ma^^ital, um bie 9kturfd;)ä{5e ridttig au^ju;

beuten. 3}lan reebnet über 360000 qkm Mofilenfelber, 1800 förberte man 19 9JhU. t,

1872 fd)on 44 d)lill. t unb 1882 über 80 9Jiill. t. äJon ber (iTjeugung tommen -/s

auf ^^ennfiilüanicn, bann folgen Sllinfiö, Dt)io unb 9Jtari)lanb; 3tntl;ra5it gelinnnt

SBtioming bis 10 9Jiill. t. Sas nädift tpiditigfte ©rjeugmö ift iSifen; »on 1,5 aUill. t

1865 ftieg ber ©rtrag auf 5,17 9}iill. t 1882, ber ^erbrauc^ Wav 4,97 9.1itll. t, bie

©inf. 500 000 t. 3(n ©dnenen redinet man bas ©rjeugniä 1881, 82 gu 1,6— 1,89 3JUII. t.

5öeffemer ©tal)lfcbienen^ 1867 juerft eingeführt, mürben 1881 bei 800000 t a3ebarf biö

700 000 t erzeugt, bie (Sinf. mufete alfo lÖOOOO t beden. ;^n 1005 3Üer!en Unirben 1880

}uf. 7,25 Siiill. t Grse »erarbeitet. 2tnbere ^-örberungen finb ©olb, üon 1851 bis

1882 3uf. 268 512 kg', ©ilber in gleid;er ^eit 2 054 399 kg-; im '^sai)Vi 1883 Unirbe

ber ißorratf) auf 2330 93liU. 3Ji. e5olb= u. 800 9iiill. Wi. ©ilbermünjen gefd^ä^U. ^yörberung

29,23 9Jail. Soll. Öolb, 47,23 DJUll. Soll, ©ilber, 5,68 9JU11. Soll. Kupfer, 8,16 3Jtill. Soll.

SJIei. Ser ßinftuf? ber (Sotb-- unb ©ilbergelxnnnung üon 3lmeri!a ift bebeut. ; ftnpfer, am
Oberen ©ee befonber^, bis über 200 000 metr. 3tr.; Slei, in IJI'inoig, ^o\va, 9JUffouri,

an 540 000 metr. 3tr- Bin'f unb 9fidel in ^^ennf^lüanien, Zinnober, bej. Quedfilber

in Kalifornien, bis 3 9liill. kg. 3tn ^öebeutung biefe iueit überragenb ift baö '']ii--

troleum, ebenfalls in ''^ennf^löanien; 1859 jxif. 124 640 hl, 1876 fdiou 14 3}iill.,

Shtsf. 9—10,5 pro Safr ('3—7 9Jiill. Barrels ä 1,5 hl), 1882 über
' 40 9J{ill. hl

unb über 24 9Jtill. hl 3(usf. ©a^, ©alpeter, Sd^tocfel, 2(laun finb Joeitere (Srjeug^

niffe üon 33ebeutung für bas iianb felbft.

Großartiger nod) ift bie (Sntmid'lung ber ;i.'anbtiürtl;f(^aft unb bie ©teigerung
ber Stusf. in beren ©r5eugniffen, befonbers SiJeijen unb 9JIai'3 mit ben 9}fel^ilarten ba;;u,

in ©diladitmären , befonber^S t>on Scbmeinen, unb in itäfe, meldier bort üortrefflidi

bereitet mirb. (Sine Eingabe bes Äulturlanbes ift nidU mögticb, meil beffen (^röfie

fidi ftetig tjermebrt; in ben legten 3al;ven l;aben bie Ü^alingcfellfdiafteu 120 9JH11.

Acres ermorben unb finb 90 9JJtll. Acres SJcgierungSlanb üertauft morben. 1870
baute man auf 18,9 miü. Acre.•^ 236 9Jfill. ähif^el (= 35,24 1) äBeijcn, 1880 fdjon

auf 32 9JiiU. Acres 460 93Jill. 53uf^el. Ser 3lnbau seigt 'oon 1866 bi^o 1880 in 9Ml.
SJufl^el bie folgenben 5Berl?ältniffe

:

ajJais 867,94
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1882 it)ar bie 3lu§f. in 9JJtir. 93uf^ef Söeiscn 108,56, Dioggen 1,42, ©erfte 0,3,

§afer 0,28, 9Jlai§ 15,39, 93iatgme^( 238 544, aBeijentne^r 7 423 934 %a^, im @efammt=

tvivii) üon 48,33 SJiiir. Soll. 25a§ ®rjeugni§ an 33aumtDoIIe lüerfifelte öon 1880

bi§ 1883 3J»ifd>en 5,5 unb 6,9 9JJiU. 33airen, 3ai§f. 3,5 6i§ 4,7 9JUÜ. 33aüen. 9iei§=

arten baut man in ©übfarolina, ©eorgia unb Souifiana, öürfenfrüc^te in 9?eiD=3)orf,

'Jlc/vi- unb ©übfarolina, Kalifornien, 5ffii§!onfin. Sie .'öaulptgetreibefänber finb D^io,

^nbiana, ^llinoi^, DJti^igan, 3Bi§fonfin, '^oWa, 3!)hffouri, ii^aüfornien
, f. 2;abaf 55ir=

ginia, 5^entutft), S'enneffee, für fyracb^S, ^anl Seinfamen 2C. Äentucft), SDiiffouri, S:en=

neffee. S)er "ßau rton ßn^^^^i^'^^i^ ^^^ "f^*^ "^^"^ 58ürger!rieg nur (angfam firf) iüieber

einriditen laffen ; man geixnnnt jeW ettoa 75 000 t jä^rlid) , ^eitJüeife bi§ über

80 000 t, im SJorben baju Sibornjucfer, ca. 15 000 '^tx., ^xidn aug Sorghum erft

feit 5?urjem fd}on je^t 18 ^-abrifen, au^^ Stunfeln noc^ im Sterben begriffen. 0anj
au^erorbent(irf) ift ber ©ärtnercibetrieb unb ber Dbftbau; man Derbrauc^t für SSer--

fenbbung an 50 9JiiI(. 33üd)fen unb 500 aJiiü. @tüd etifetten; ber SBeinbau, be=

fonerä in Kalifornien, liefert fc^on jur Slusf. biö 60 000 ©altonen unb im ©anjen

über 2 Will. hl. Brombeeren, ^reifiel= unb .öeibelbeeren icerben in Öärten gejogen

unb liefern 5JiiU. für ben .v».

Sie Sßatbungen baben nod} großartigen 3ieic^tbum nn S^oi^ aller 9{rten, bo(^

flogt man über finntofe iH'rioüftung ; in 9Jiid}igan, ißisfonfin unb 93Hnnefota foUen

iät)rUc^ 8000 9JtiU. Äubiffufe ober Vio i'f§ S3eftanbe§ gcfc^ragen i»erben, in 3:eja§

bei einem gefdtä^ten Seftanb üon 87 2)IiUiarben 5i<^tenl^ol5 1880 juf. 274,5 3}iiIIn.

^ür j^Ic^riba, Silabama, 9.>Uffiffip)ji, 93iinnefota, 9Jtid)igan, 3Biöfonfin liegt bie 33ered}nung

öor üon ca. 100 9Jiil(. Slder 33eftanb unb Öefamtfällung jät^rlid} 'or^n ca. 7 9)hUiarben

Kubiffuß; S^eer, '^ecb, '^otafdie, öt'Iafof'Ifn -c- iii großen 93(engen a[§ n^eiteren ©rtrag.

Sic 3Sief)5ud)t linrb burd} 2tnfauf be# beften 3iif^*'"^^*^'^i<J^'5 unterftü^t; üor

tüenig Safjren fül^rte man engtifcbe 8f)ortl^orn§ ein, unb fd^on nennt bas .vteerbbucf!

80 000 @tüd. S3ei ben leisten 9tennen in (Snglanb unb 5^-ran!reic^ gewannen ameri;

!anifd)e ^ferbe bie erften 'preife; big üor Kurjem i^atte man nur ;£ra!ber, md)t 9Jenn=

^ferbe. Ser 3>ict)beftanb ift ungefäbr 13 diUÜ. ^ferbe, 35 9JiiU. ^iinber ('/g be§ 33e=

ftanbeg bon ganj (5uro^.ia) mit 14 9)H(L Äüben (1866 nur 8,3 3!}ti[(.), ©diafe 42 9)JilI.,

©d}Jt)eine 34 M'üi. , ilteinüief) cntf^jredienb. Sie Gr^eugung üon 9Mcb ift ju 250 W\\i. hl

5U berechnen, ber iBerbraud) frifd» (120 1 pvo Äo^if) 60 Wül. hl, jur S^erarbeitung

bleiben atfo 190 9JJilI. hl. Ser 58uttertterbraurii ift minbeften§ 12 kg pro Äo^f,

juf. 600 Wdli. kg-, ber 9JJi(cbbebarf bafür runb iso 9Jiiü. hl, ber Äöfeüerbraud^ an

500 SJJilt. kg, ber 93(i(d}bebarf bafür nur für ^-ett: unb (Sr^ortfäfe 5U redinen, feben;

fallö aber größer al§ bie üerbleibenben 10 dMi. hl 93ti(d). Sie 9Ui§fu^r ift aber

an 20 a)JiIl. kg SButter unb an 05 9Jiiir. kg Ääfe, tüorauS fic^ ergiebt, baß fonrnf;!

ber 3Serbrau(fi al§ ber 3.>erfanb t)on §8utter jum großen J^eil au§ Kunftbutter be--

fte^en muß. 3Ran redinet in 3(merita felbft wn 9.1ti(dibutter nur 3% unb yon Ääfe

40% arg bag 3(ugfut)rquantum, für 1880 alg 3tugf. non Äunftbutter 19 9JJilI. ^fb.

t)au^tfäd)[id} nad; Siottcrbam, Slntiverpcn unb (iJIaggoUi. ®ef)r bebeutenb in ber

Steigerung ift bie @d}(aditiDäre unb f)ier befonberg bie r»on ©cbiveinen mit ben 9JJe=

tro)3D(en für bag (^efd^äft in (Sincinnati unb (Sf^icago:

1877 {mm. et. u. ^^fb.) gcfd^l. 9,S5 ®d}lueine, 1075,4 gleifdj, 259,2 ©d^malj, 3]erf. : 750,6

1881 „ „ „ „ „ 11,72 „ 1540,6 „ 390,67 „ „ 1112,9.

Sie a3tenen5ud)t liefert an 2 mU. W- 2Bad}g unb 12 9JJia. ^fb. .^onig, bie

©eiben^ud)! nur Uicnig; für fonftigc .^l(cin,^ud}ten ift ber Betrieb bebeutenb. Sie

(5ifd)erei bringt bei gutem (5il<i?rcid)tlium große SUertf^e, über 60 W\ü. bie ©ee=

fifd}erei; ber 3(uftcrniierbraud} ift ber größte ber 3EeIt. Ser (^efamttüertl^ beg 35iel^:

ftanbcg nad) bortigcn ^prcifen ift über 1500 «iJiill. 9Ji., im 9J?i[c^nnrt^fc^aftgbetrieb finb

800 9JJiU. 9Jf. angelegt, über 7i)(> ooo aifcnfdicn befdnäftigt unb über 1 9Jiil(. '^\ev't(.

Sie 3agb ift nod^i ergiebig. 3Uligatorfclle, 'ipcl^e aller 3(rt 2c. (Sin nid}t unloefent;

lidjer .'öanbelgartitel ift nod) bag iSig.

3nl)ii|lric. Sie .tiauptfi^e finb Mpie Sslonb, 9JJaffad)ufettg, Connecticut, 5Rett)--

2)or!, ^ennfl^löanien. 1883 gab cg 250 000 gelöcrblidic u. inbuftrielle (Stabliffementg

mit über 3 9Jiilt. bcfd^äftigten 3lrbeitern, etlna in Williarbcn Soll, ila^ntalanlage 3,

toeriüenbeteg 3f{o^material 4, ©r^eugnig 6; biefcg ift ber .'oau^.ttfad^e nact) (Sifenlüären

aller 3(rt, (Sehjebe 2c. ber 2:ej:tilbrand}e (an 13 9Jiill. S^inbcln), Kautfd)u!= u. 2eber=
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töären, 95iaf(^inen (3?ä^maj(i)inen , tanbiü. 9}Jafd}inen 2c.), 3Jcöbc(tifc^(crei (5224

Gabrilen, 56 000 3lrbctter) ; Srennerci unb Brauerei gut, Qucferraffinerte , Äonferöen

in Sleifci), Dbft, Öemüien; Uf)renf. jc. 0ef(agt )i»irb über ben 9iücftiang im Schiffbau;

(^olge be§ 3oUs). Gs giebt 703 328 öanbelö-- unb gabriffirmen mit 8177,5 mil.

S)oII. Äa^ntaf.

j^ankl unb Öcrlichr. Qm ^a^re 1883 84 betrug in lUiU. S)oI(. bie Sinf. 667,8, bie

2lugf. 724,9, iion unb nad) Seutfdjlanb bie ©inf. 65,02, bie ShtSf. 59,25. beliefert

tourben öon 2)eutfc^ranb ('82—'83) zollfrei ©roguen, öäute, %^ik, Summen, juf. 7,936,

jolH)fIid)ttg : baumiuollene ©trum^fipären, S^emben, Untcrjeug (6,24), anbere S8aum=

trollfabrifäte (2,25), gfiemtfalien, Sroguen (1,68), (Sbetftcine, ^-rad^gfabrifate (1,28),

^rüc^te, ©atanterielDaren (2,06), ©tagtoaren (1,49), 3"fti-'i"^e"tf (l/l'^)^ Hnöjjfe u. bgL

(2,32), .<>anbfc^ube (1,75), Seber (1,1), ^a^ier unb ^a^jiertoären (0,91), Xi^on-- unb
^orseüantoären (1,09), Seibentoären {2,H), aBoIIenlüären (6,07), 3iot)jurfer ((»,758),

®ifen= K. Söaren(3,17), ©rud'fadjen aller 3(rt (1,3); nad» 3)eutfdilanb luurben geliefert:

roi)e SaumiVDlfe (29,54), betreibe (3,32), Dbft (0,31), Seudjtöle (9,219) ^etje unb
^el3h).iren (0,85), ©dimarj, ©^ed (1,88), Äteefamen (1,75), 3:abaf (2,996), 9{äf)mafd).

(0,814), ranbtrirtf)fd}afttid)e 9Jiafd}tnen (0,283), Seber (0,522), ®ifen, eifentonren,

5(Rafc^incn (0,438). %üt ©ropritannien jeigt fid} '85 bie Ginf. 162,55, b. 3(u§f. 382,72,

bef. Seben§mittel. 3)ie I;o^en (3Bertt;:) gölte beeinträd)tigen ba§ 0efd)äft unb belinrften

unnatürtid^e 3lu§bef)nung mand}er ^'^^^'i^^t^onen, hjeldier ber 3iuin folgen muf?. ^m
©injetnen tüar 1883/84 bej. ber Gin= unb 3(u§ful;r ber Umfal^ für 3Jat)rung5imitteI

245,3 unb 343,4, für SJo^ftoffe 129,0 unb 242,5, für g-abrifate 208,4 unb 58,7, für

3Serfcf)iebene§ 85,0 unb 80,4, für GbetmetaK 37,4 unb 50,2. 2)ie .^anbete^ftotte

jä^rt (1884) ^ufammen 24 082 ©d}f. ju 4,27 miU. t, baijon San^^fer 5401 (i,47 9JJiII.t),

3Batfifct)fänger 121 (0,27), ÄabeljaufangSboote 2101(0,083), Äüftenfdjf. 19 811 (2,88),

Äanalboote 1011 (0,29), ©egelfc^f. 16 658 (2,41 3WiII. t). Gifenbal^nen im ^Betrieb

gab e§ {'84) 194 006 km ju minbeften^ 6,5 aiJiUiarben A' 3Magefapitar. Selegra^
^j^entinien 263 927 km, ebne bie ber Gifenbattnen unb ^riljaten, 2::ete^)t)on(inien

('83) 193 120 km, !De))ef d^'ensat)! ('84) b. SBeft. lln. Xetegr.=6om^. 42,08 mUi.
Sie ^oft ('84) ^at 50 017 33üreau§ unb üertaufte ^ofttüert5cid}en 2166130400 ©t.

mit einem 3ßerte von 41515 877 SolIar^S. 2)er ®d}iff§üerfet;r ('84) ift Gingang
31822 ©dif., 15,07 mm. t, 3(uggang 31981 ©d)f., 15,21 9jnu. t.

Ucutfdic fionfiilatc. @en.=E in9ieJr=3)ürf. 5!. in 9telv--3)or!, S3ofton, ^^ilabel)3l^ia,

Baltimore, Siic^monb, SBilmington, G^artefton, Sabanna^, 9}Jobt(e, 9ielrt=Drtean§,

©atüefton, ^ittsburg, Gincinnati, Soui^lnlle, St. 2oui'5, Gt;icago, ^Jfittiiautee, ®t. %^anl,

©an (Vrancisco. Jü;!. in Gincinnati, 3iel»=3)or! unb Äel; 2Bcft. ii=3{g. in 9forfolf,

Snbianota, juf. 25.

iWönjfuß unb Itcdinungsnrt. TOnn rechnet tincf) ®o[Iarg (S) ä 100 Sentg. Sie unter bem ^famen
Eagles Betannteti @oIbftücte bon 10 .>~ tüiegen 258 Jrotjgrain unb finb "/lo fein, entt)altcn fomit

l.'j,046.'? fr fein «olb. J)ieä ergiebt 1 ^ = 4 9JJ. 19,79 ivf. 3)a« tuä^rcub bcä SöiirgertricgcS mit
3roang§fur§ Qujflege6ene ^apicrgelb (bie fogen. ®rccnbacfg), lucIdjeS bie größten Sd)iiianfungen beS

©olbagio? Berurfadjte , ftefit feit i:ef,. 1878 mit bem ©olbgclbe pari.

Jllnge: 13ängen= unb giäd)enma6e finb bie nämlichen, toie in GJroßbritnnnien ; nur bat bie

SRutbc frod. pole. ob. pftrch) nicf)t 5'/,., foubcrn 5?)arb§. ^ofjlmaße finb bie alten cngliid)cii. Jyiir®etrcibe

iftbas ü(te ob. SBincfjeftcr^SBufbcI = 3r),238 1 bie (äinf)cit. 1 Söuff^el = 8 «aaons -X -1 £.naxH k 2 qjints

a 4 Wiüö. 'pjnx ©ein, ißranntreein unb anbere giüfftgfeitcn, S8ier ouSgenommcn, bicnt bnS Wnllon (fogen.

Qtte SGBeingaÜontBon 3,78.i 1, für S3ier bas iBiergallon Don 4,621 1. SJurf» bag 2ßcin= unb iBicrgallou .^erfüllt

in 4 Cuarts a 2 ^ßintg a 4 Öiiüg. (Oetuiditc loic in (5ng(anb. Stuc^ l)icr bat man SJiuiirbupoio- unb Jrül)=

getoidit. 3n SJeiubort unb an anbern Crten fommt .^uiucilcn ein ,t>unbrcbltieigbt Oon loo ^^.Jfb. unb fomit ein

Cuorter »on 2b unb ein Jon bon 2()0(i *J;fb. avdp. bor. ?JamentIid) gilt bicS Ion in ^liciinunt beim

Setailgefrliäft in Steinfofjlen, mäbrcnb beim ©ngroggcfrfiäft ber Ion ju 2240 'iM'b. gcrc(f)net Wirb,

föifcn rcirb per Ion bon 2000 *4-^fb avdp. umgcfclU. yiuficrbcm beftefjen für mnncfjc Sltarcn fpccicUe

WäB= unb Weibidjtagröfen mit bicifadjen lofalcn SlbiBcidjungen.

i^ankls- unb fabril!(iaiilc. (3ät;rung ü. 1880.) Sunbeöftabt: 33? a f ^.in g t o.n

,

147 000 G., ®i^ ber Sunbeeiregicrung. 3n 9JJninc: ^ortlanb, 33 800 G., beb.

,<öotjt). JBibbeforb u. ©aco, 17 000 G., ^-., .s^olst;. l^angor, 19 000 G., .'öolj^.

^sn 9km=.5nmpfl)<rc: ^ortgmoutt;, ll l(»o G., guter .'oafon, ?fifd)f., .^üftcnb. u.

aWanufafturcn ; 9JJand)efter, 32600 G. , !öaumti'pl(enmanufaftur. vi" *-ikrillOlit

:

33urlingtün, 17 000 G., JUittet^). b. 2)am^)ffd;ff. a. b. Gf;amV(ainfee. vin iUin)fn=

djufcttif: aofton, mit 5ßorftäbten 437 000 G., erftcr ©ecbafen lUcu--Gng(anbö, ba§

Sitferpoor ber S8aumtüolIen=!3. ö. 2Raffac^ufett§ ; Giöf;. n. b. Greven. l'oiucH (ba§

aWancbefter 3(merifas), 59 500 ®., beb. 33aumlt>oirenf., cbenfo iiatin-ence, 39 000 G.,
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S^nn, 38 000 ©., grofee ®*u6f.; 9feiD = S3cbf orb, 27 000 ©., u. D^antudet,
5000 ®., ötel 3Balfifc6fang. g-allriüer, 49 000 @., g-., ©eel^. Sm Ämtern:
©^ringfxelb, 20 000 (S., gro^e ©eiüe^rf. SBorcefter, 58 000 ®., g. 3n9i^oi)C=

Sölanb: ':protitbence, 105 000 @., £>., ©Aipbau. 9?etü^ort, 11000 ©., guter

§afen u. g-iicfterei. 3u (iomiccticut: 9ieio = £>aüen, (53 000 ®., beb. öafen, £>.= imb
3}tanuf.'©t., bef. äßagen=, ©emefir;, U^rcn--, Seinen: unb 33aumh)oUf. S:^ompi'on =

öiUe, größte 2^ej)picfif. i. b. 35. ©t. 33ribge^prt, 20000 (S., ©äemaf^itnenf.

§artforb, 42 000 @.^' ©ee^. Sn 9kro=?)orf: 3ce)ü:^3)orf , 1206000, mit SJroont)n,

|)obofen, Serfett (Sitti u. Song S^fanb 6it^ 1 941 812 (S., erfter ©eel^afen, überttaupt erfter

©eel^anbels^jla^ t». Stmerifa, 9JJitteIpunftb. gefantten aBären= unb ^onbsl^. a. b. 'Sitiaxi-

tifcfien Äüfte, burcb glücflidie Sage, i^anal; unb ©. 5ö.:3>erb. )rie burtf) enorme Kapitalien

im ©tanbe, iiu&- u. ©inf. beö Sanbe^ an fidi ju jieften, fo ba^ ibm üom ©efamtimport
-/g, Dom ©efamteEport mebr alö ^'3 sufäUt. $tauptf)afen für ©intnanberer. £>auptfi§

ber 3- i" Seber, Seber^ u. ilautfdiufartüeln. ©röfeter Sebermarft ber SBeÜ. S3roof:

I^n, 567 000 ß., öafenort am Song^I^^latib, jat^lreicbe unb gro^e %. aller 2lrt.

mhant), 91000 C beb. §.= unb g-. ©t. iErot;, 57000 ®., aBaffen= u. Seineitf.

9ioct)efter, 89 000 (5., Sampfma^lmü^len. 33uffalo, 155000 ©., beb. §• ©t- am
®nefee, gr. ©etreibemarft. Diolüego, 22 000©., ö.='i|jla§ am Dntario. Utica,
34 000 ©., §. m. Sanbe§probu!ten. ©tiracufe, 52 ÖOO ©., ©atjfieberei. 3n9iCÖ)=

Serfctj: 3lelt)ar!, 137 000 ©., beb. aiianufa!t. u. 3Äafdiinenbau=?(nft., 33uc^brucfereien,

©(^u^f. öobo!en, 31000 ©., öafen b. 9torbbeutfcben Slotib, u. Werfet) ©ttt),

121000 ©., beibe 3Jelr=^^or! gegenüber a. iönbfon. Jrenton^ 30 000 ©. am fdiiffb.

Selatüare. ^aterfon, 51000 ©., g-. in ©ifen, öaumiroUe. ©tijabetf), 30000 ©., £>.

3n *penn)"Dtüantcn: '^Jibilabelpbia mit Gamben 889 000 ©., 2. ©t. b. IL, bebeutenbfter

2Ui§fu^rp(a^ f. ^:)ietroIeum
;

^entralfi^ be§ Sud^ftanbelg. 'pittgburg, 156 000 ©.

(b. ä5irming[;anx 3tmeri!a^), »iele u. beb. %., §auptntanufafturort in difen, ©tal^tsc.

^ottgöiüe, 11000 ©., mitten i. b. ©teintof^lenregion, gr. Äol^tenl;. 3ieabing,
43 000 ©., §ut= u. 9iagelf. öarri^5burg, 31000 ©. ©cranton, 46 000©., $1.

u. g. ©rie, 28600©., I^etroleumb. SnDfttO: ©incinnati m. ©oinngton, 285000©.
(b. Königin b. SBeftens), nädift ^^ittöburg bie lüiditigfte 93ianufalEturftabt in allen SJranc^en-;

gro^art. ö. m. ilJelil, ©diir^einefett, ©dtinfen 2c., i>or b. ©mporfommen V. ©^icago

ber größte ©diiueinemartt ber ©rbe. ©leüelanb, 160 000©., ©anbu§!ii, 14 000©.,
u. Solebo, 50 000 ©., -tt. ©t. am ©riefce. 3ane(§üine, 11000©., %. i. ©cbmelj:

tiegeln. ©olumbus, 52 000 ©., Sanbl)., 4 33. Satiton, 39 000 ©., lebt;. 5-.=Pa^.

Sn 5Uii^igan: Detroit, II6OOO ©., ^robu!tenl)., beb. .^:t. a. b. gr. S.=3ßegen ». b.

fünf ©eenn. b. §äfen b. 3ltlant. D^ean'l. ©aginait», ntit ©a[t=©aginaJü 21 000 ©.,

$. a. b. §uronfee. S" Snbiana: Dieiv^Sllbanl;, 18 000 ©., 9Jlafd»inenf. gort
3eßat)ne, 20 000 ©., ©tapelpta^ f. Sanbesprobutte. Snbianopolig, 75 000 @.
lebl^. §. ©Dans Wille, 30 000 ©., KoI;lenbepot. :^sn iJcniicffce: DtafböiÜe,
43 000 ©., Sinnenl). 9JJemp^i!§, 34 000 ©., 33aumtücllenej:portpla^, ©d}iff§b. ^n
^entlieft): Souismilte, 124 000 ©., beb. §. m. Xahat Jc; %. i. Sabaf, ©eibe u.

SBaumlüolle. ©oöington, 30 000 ©., %., ©incinnati gegenüber. S" SDÜffouri:

©t. Soui'o, 351000 ©. , 9Jfetropote be§ 3Beften§ f. ^>. u. ^y.; ©ifengiefiereien, ©i^
einer ^etjfompagnie, 3)ampffd)ff. a. b. 9Jiiffouri u. iWiffiffippi. Äanfa^ ©itt»,

56 000 ©., lebf)after i5erf. -mit bcm Sßcften. ^n i^UillOi«!: ©Incago, 503 000 ©.,

4. ©t. b. U., gröfjter 0etreibe= u. ^ötelfleifd,nnarft b. ©rbe. Umfa^ an betreibe

u. 3Jle^l 60 9iitl. hl. 0ctrcibefpeid)er für 5—6 diM. hl. 17 ©ifcnbal;nen. ©r.

^Brauereien. Öalena, 18 000 ©., beb. iBleibergiverte. Quinct), 28 000©., u.

^eoria, 30 000 ©., ©tapclpläl^e f. Sanbeöprobuftc. .^sn ^oma: SDubuque,
23 200 ©., Üiteibglv. :öurlington, 16000©., u. Saücnport, 20 000 ©., ö. 'i}>lä^e

a. DJJiffiffippi. ©ouncil ^:üluff§, 12 000 ©., Jranfitb. n. b. 3Beften. ^n 2Bikonfin:
^Oiittüaufce, 116 000 ©., beb. .'ö., 2)ampffdnffücrb. über bie ©een m. iöuffalo:

Df^!of^, 14000 ©., .s?ol,:ib. Örecnbal;, (looo ©., lebb. .'öol^b. Sn iJJitlUlCfota,

©t. ^aul, 41500 ©., beb. .^?. u. 5. 3n iJJfanUniib: iUUtimore, 332000 ©.,

treffl. .<öafen, Sampffd^iffocrb., lüid^tiger .'ö. m. 9.licbl, ?;-leifd), 'ipotafd^c, Xahai k.,

beb. %. in 9JJafd}inen, Äur.^tuären, SBollc, 'iVnimUHiltc 2c. S"^irntnin: 3iidimonb,
64 000 ©., §auptplali f. Rabatt), vi» Sl^cftDtrfitiita: 'ißbeeling,"2l 000 ©., 3. ®t.

i. ©teinfol^lenbejirfe. 3" 9lorDfarDltiia : Äl'iimington, 15 000 ©., leb^. Seel^.
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3ialeig^, 9000 ©., Sta^H'I^tlafe f. ÖanbcÄ^^rcbufte. Cs" SübtaroUno: ©f»arIefton,

50 000 @., ,'ö)).=.'ö.=i^ra<5 für bie füböftL ©t., beb. 3(uc-t. i\ Wk\ i^aitmtppüc u. Xabat.

3n ©COrflicit: ©attanuaf?, 31000 @., 3Ut§f. H. 3Jete, Söaumwplte :c. 9(t(anta,

37 000 (S-., 3(iuiufta, 27000 6., beb. ©ta^jel)?läfee f. Sanbegi^robuftc. ^n 5llal)araa:

üRobile, 30000 (r., nädift 9teiü=Drrcan§ bcr &i3.=§.=^Ia^ b. Süben'S; 3Uilf. t>.

Saumtrolle 2C. 3n SDüffiffifl^it: JBice§burg, 16 000 @. , 33aumitioIfenau§f. ^ix

SoHtftana: iJteio^Drrean'^, 210000 ©., Undittge'5 3{ue: it. Giiuiangetf^or faft f. b=

ganje 3JJiffiilii)i.Mgebiet, grot5artii-je 3tuöf. t». 33aumJüolIe, Sutf^'i"' '^fi"-v 9Jtef)I. Sam^f,
fc^tffiierb. m. b. .^äfen 9Jorbamen!a'o u. ©uvo^ja'o. 3» Xt^ai : ® a I u c ft o n , 23 800 ®.,

Un\a§

:

)00 ©.,

,, .. .. . . 3baI)o:

Soife^eit^, aufblü^enbe ©otbftäbte. ^"sii lltül): ©alt £'afe ©it^, 28 000 ®., ©i^
b. ^OJormonen, 3-/ 5^tnnenf). 3" 9köJaba: syirgtnia 6it^,'8000 G., beb. ©i(ber=

gruben. S" ,^altfornicn : ©an (yranciSco, 234 000 G., tiiele Gfiinefen, hitd)tigfter

Ö.j^Ia^ a. b. S>cftfüfte, bef. für b. 3?erb. bon ©übamerifa, b. 3"ffl»^ i>- ©übfee,

6{)tna u. 3<i^<-i»' Sluöf. b. Öotb, ©über, Ducdffilber :c., ie^t aucf} f. aBeijen. ©acra =

mento, 22 000 ©., fOMet^). b. Sß. im Innern. Ö0'3 3lnge(e§ unb Stnal^eim,

fübr. Äüftenft.e, 9(u§f. b. SBetn, in 9fe)r = 3rrmabcu b. Duedfilber. 3n DrcflOli:

^:ßort anb, 10 000 G., .^oljaugf. ^n %laita: ©itfa, 1200 G., ^elj^.

IL ^k %le\fuU\k ^aciißo.

29 etätcn: 1 946 292 qkm, 10447974 (S. ('82), auf IqkmSß. (imb bie

unbeSrobnte ^nfelgrii).ii?c 'lietnIIagtc3ebo, 800 qkm), faum ju ^
§ anc3e0aut irirtf);

fd)aftltd} frf)Iedit cntlincfelt unb burd) anbnucrnbe '^ürgcrfriege finan,^ieU jerrüttet,

reidi an 5JiincraIfrf)ä^en unb beftem23obcn im tro^ifduni ^lima biö jum falten,

gut gelegen an ^Jpei ^Oteeren, aber in allen Griyerb^5arten ganj unentiüicfelt unb

unfi(|er im ^nnern burd; !^äuberiyefen unb 93iangcl an Strafen. Kafao,

jßanille, ^abaf, 33aumiPotte, .^Rod^cnilte, Crfeille, ßhimmi, isief) unb ."päute.

^arb= u. anberc .'pi.Ujer, ]olt>ie ©olb, 8i(ber unb anbere (Srje als .f)au^itartifel.

ispn 1S51 big 1881 im ©an,^en ^-örberung bon 2 240 000 kg- ©über. X^ic

^^O^inen u. ber .»o. finb in ben §änben bon ^'uropäern, befonbers ^eutfd;en.

f)an^rl unb Dcrltclir. Ginf. (1883 '84) 4G,73 miU. Soll., 9(u§f. allein ftolb unb
©ilber 33,47 9JJill. XolL, im .v>. mit 3)eutid)lanb 1,22 DUIl. 3)olt. £^anbcr§ =

flotte: 421 ©d)f. unb 847 Äüftenbarfen, ©d^ifföoerf e^r: Ging. (75) 3131 ©d;f.,

1 mu. t. Gifenba^nen (1884): 51158,5 km. ^oft ('83) 892 33ürcau§, (266 ©taf=

fetten, 573 3(gcntureni, 19,8 mn. ©enbungen. Jetcgra^^ ('84i: 31088,30 km
Linien, Süreaue 327.

Öciilfdic fionfiilatc. 0en. = ,^. unb MHniftcrrefibentur in 31ten!c. Ä. bafelbft, in

r^uabalajara, Golima, Siansanilla, Suguna, ajJajatlan, 9D?eriba, ©an 2oui§ ^otofi,

lambico, Jepic unb ©an '-l^ta'-S, Seracrus. ?*:,?. in ^Uicbln, Wuanaiuato, SUJina^

titlan, 2}urango, 3«c«teca'§, f''5uat;mae, 9lca|.nilco, 9Jiontereb, Gbif)uar)ua, juf. 21.

iiiünjtuf! unb KtdjnungBott. 9JJnn rechnet nodf) meritanifcfien ®o[[Qr§ ober <]3iaftcrn, ar.d) ^efo Xnr..

ob. Ißefo gucrte flenannt, ä 100 (JeiitaBo?, hionebcn im i8crfcf)r iiod} bie früfierc öintheilunn in 8 iWcnlen

ju 4 Güartilloä oortommt. ®cr Umlouf bcr Wolbniiinscn, anf meiere übriflcns ein fjofteä 9lflio (ic:,al)U

Wirb, ifat wenig Söcbcutung, e§ cirfulirt faft au^fclilieülicf) SiUicr. 3)er mcrif. *45infti'r, l'on bem ber

flrflfete tf)cil ber Sinäpragunn Qufier Üanbeg flcf)t nnb bcr in Cftaficn ein lüicfitinc? Umliinf'3mittel bilbet,

i)at norf) Unterfircfjnngcn bcr 9Jfiinjft(ittc in ^Cliilnbelphin einen bnrrl))rl)nittlicf)cn ^einnclialt uon 24,203 ^,

maS ftintcr bem ncjetUicfien ^feiniiclmlt ctmaö inxMbicibt. Düul) hcm Snrrfifcdnitt bcr l'unboncr 52011=

rnngen für mcrif. Xollnrä, luäljrcnb 18H3 nnb i.Hst tint bcr 2)oIlar einen 3l'crtl) üon 'A W. t'-t,^ $f.
— jMäfit unb «eroirtitc. Wetrifrf). daneben ndten im üfcrfcftr nor() bie friilicr fliltin ncmcfcnen fpnnifcf)=

faffil. Wäfjc unb (*lciuicf)tc (ücrgl. S. C>hh}, jeborf) mit Berfri)icbencn Slbtocirfjunqen : 1 'iiava = 0,8:!8m;

bie Sfancfla (mit anbercr (Sintfjcilung atä in Spanien) -- 90,815 1. ®er JBorrile für ifflein = 75,623 1.

2)ie ßarga roirb beim ilBci^cn >,» WO *Bfb. fpanifcft gcrcrfinet.

fjatibclg- unb fnbrih(lnlilc. 5[Rcrtfo,
,^:^f.•^.

St. , 2.50000 G., Ueb^. ."ö., anfel^nlic^

^•. in .<öütcn, i'ebcr, S^aimtmoHe, SPotle, ©eibc, (Mlae :c., »r., J^.n. >tS.=(). ^ucbla,
75 000 G., ©tation ^Itnfcben 9Ke)rifo u. JBeracruj, .«öauJJtfiti ber ;>., füblidjer Dajaca ,

27 000 G., rcidte ©ilberirerfe. ©uanajuato, 57 000 G., unb ©uabalajara,
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79 000 ©., bebeut. £». ©an £oui'3 = ^otpfi, 34 400 6., 3acateca§, 35 000 ®.,

©ombrerete, 18000 ©., ©urango, 28 000 ®., Siittel^unfte ber a}itnenbtftn!te.

SJeracruj, 17000®., »affn^Jl«^ mit b. größten 2:f)eil b. ©eeöerfel^r§. Siörblic^ baüon

S;am^)ico imb 9Jfatainoro§. 2(uf ber ^asififd^en ©ette finb aJtajatlan, SUlanja::

nido unb 9fca^u(co als §afenplä|e.

I^n iüirt^fd)afttirf)er Söejietiutxg äf^nli^ finb bie '^erfiältniffe öon

m, ben s^ntrafamcrifianifdien ^^cpußfiRen.

©uatemala: 121140 qkm, 1 284 604 ©nh). ('85) 10 auf 1 qkm
©alüabor: 18 720 „ 613 273 „ ('83)30 „ 1 ,,

g^icaragua: 133 800 „ 275 815 „ ('77) 2 „ 1 „

§onbura§: 120 480 „ 351700 „ ('85) 3 „ 1 „

goftarica: 51760 ,, 210177 ,, ('84) 4 „ 1 ,,

445 900 qkm, 2 735 569 ©intüof^ner, 6 auf 1 qkm.

2)ie §au^terseugniffe finb: laffee, 12—15 mui. Sott., §äute, Seber, ^-ede

(3_500 000), ©ummi elaftihnn (4—600 000), 5lod)cniUe (20—40 000), ^nbigo (1,5 big

2 2)UII.), 9io^5uder (3—400 000), ^erubatfani, ücrfd^iebenc &6^tr, ©olb unb ©über,

aBottJüaren, 3Bad)§tud), 3:abaf, ©d^ilbfröten, Vanille.

^an^cl in mill Soll.:

©uatemala ' ©alwabor 9Jicaragua ^onburag (Softarica

(Sinf., 2tu§f. ('84)3,282;4,938 ('84) 2,6; 6,1('84) 3,79; 4,90 ('83) 1,5; 1,6 (84) 3,5; 4,2

©c&f. = 3}er!. ('83) 440 ('83) ca. 538 ('84) 477 — (84)461©c^f.

eif'enb. km('84) 116 ('83) 59 ('83) 144 ('83) 111 (83) 178,3

Selegr. km('83) 4635 ('81) 1126 ('82) 1250 ('83) 2158 (83) 585,5

öriitfd)? fionfiilafc: ©uatemala, Stma^ala, Seon, ©. Quan bei 3totk, ©. Qofe

be ©oftarica. i^jt Üa Öibertab, 2a Union, Querto ßaballog, suf. 8.

Jflünjfuß unb Ucd)iiungsavt. 9JJit 9lu§nafime »on ßoftarica, tuelc^eä noc^ nad) einem altern etwas

leisteten ©olbpcfo red^net unb feine in neuerer Seit nad) franaöfifcfjem Süße (l ¥efo = 5 fjr§. ®olb)

geprägten (Solbmün^en naäj bem ©a^e üon lO neuen = 11 alten *l5efD§ umrechnet, finb für t>a§ üorige

Gentralamerito (nanicntlid) ©uatemala unb §onbura§) bie ebenfait^ mit ben franäöfifd)cn golbenen unb

filbernen ."j grant'jftücfen übereinftimmenb geprögten ^efo§ bie Si'edinungsieinheit. SBäl)renb jebod^ in

ben übrigen grciftaatcn tro(5 tf)eorctif(f)er SDoppcliuährung tftatfädjiid) nur Silbergelb umläuft, beffcn

©ntttJertliung, rcfp. ficfi lueit unter 4,05 5K. = 5 fvrÄ. ftcUenber SBertl) in ben SBecfifelturfen jum ent=

fprecbenben StuSbrucf fomnit, befi^t (Softarica fattifcfi öülbluäfirung, unb bie leichten ©olbpefoä biefe?

Stätel tjabcn einige ''Isroccnte mcör Sauffraft alä bie in ben übrigen Statcn umlaufenben ©ilberpefo^.

Ueberaa Wirb ber i'efo, ber aud) ^iafter genannt unb S gcfdjrieben roirb, in 100 Eentabog getfjeilt,

baneben jebod) bietfadi ju 8 9xcoIe» a 4 Suartillosi gcredö'iet. Sin groger I^eil ber ©irtulation ©entrol«

amerita§ beffebt ani frcmben Wünscn, bcren ^Innabmc 5U ben Bon ben 3iegierungen feftgefeSten Tarifen

erfolgt, itlnßc uiih (fitiuiriite finb ä>uar in ®uatcmala unb Softarica gefeljüd) bie metrifc^en, jebodö rechnet

man biet im «UriöatOcrtcfir gctuöfinlit^ noc^ nad) ben attfpnnifd)=raftil. (f. ©. 588), luetd)e aud) im übrigen

Gentralamerita («eltung babcn.

J^ankls- unb 3iiliu(lric(lnMc. Guatemala, .^^. ©t., 58 500®., Ssa&a(, §afen

am aitlant. Djean. 3lmatitlan, 12 000 ©. — ©. ©alüabor, §^. ©t., 14100 ®.,

©. SSincente, liooo®., ©onfonate, 5000 ®., ©an 9Jiiguel, bebeut. aJtefilJla^,

befonberg f. S^^P- ©ointe^eque, ftav!er 9tnbau v. Xabaf u. Snbigo, 2a Union,
£>auptl;afen bafür'. — 3" .v» o n b u v aö : 2: e g u c i g a l ).i a , 12 000 ®

. , 6 m a t; a g u a

,

10 000 ©., Dland)o, reid^e ©olbgruben; ahi .'öafenpläfee am Äaraibif^en iOleere:

2:rujcillo u. Dmoa, ftarfe 9lu'5f. üon 5Jial;agoni, Saffa|.'»arilla, ©d}ilb!röten, S^abaf.

Sn 3iicaragua: a)Janagua, S>p. ©t., '.mm ©., £eon, 30 000 ®., leb^. ö., aU
£>äfen Slealeioo, ©an i^suan (ßveijtoWn), Kioo 6. ^n Softarica: ©an Sofe,

.t»^. ©t., 12 000 ®., ©artago, 10 000 @., Icbl^i. sx, al'o .t>afen ^^unta 2lrena§.

IV. pic '^epußftR ^a\t\.

I. itaili.

23 911 qkm, 550000 d., 23 auf 1 qkm,
''/k, 9^eger, Vio ^JMatten.

10 3trrDnbiffementg. ©taatgreligion unb ©))rad)e fat^otifcfi unb fran,^öfifdi.

5rud)tbare ®benen. — Öanbel ('«3—'84): ©infut;r 4,21; i>lu§f. 7,4 93i'tlt. '^ia=

fter. öauptausfut;rarti!el toaren 3ucfer, ilaffee, 3}laul)otj, Ä'afao, iöaumtpolle, öonig,

§äute unb 'i^xlk, ©ummi u. f.
tt)., 7 .fa»)'t=.'oäfen.
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©d^f. = ©ing. (1883 4): Sd^f. 563, 0,6 SM. t (402 ®am^fer, 0,56 Mü. t),

®d)f. = 2Iu§g. „ 565, 0,61 „ (401 „ 0,56 „ ).

2)atn|>fertinien burdi bie .viamb.=9Imenf.=5?om|)., 9iot)aI 9JJai(, Söeft ^niia Änb ^actfic

©team Gotn))., „3rtla§", 9(tlant. @en.=@ef. unb ©panifc^e 0ef.

öciilfdic fiimfiiliitc in ^MU-t au '^rince, Sluj (Ea^eg, ^ap §at)ti, ©onaitieö, 3«<:n'«^'

fämmtUcfi audi für bie SorninifanifAe 9?e))ublif.

ülünjtn, iilößt mib tSeroidite ivie in gan Somingo.

Stäbfc. ^ort au ^^prince, 35 000 6., £»au|3t!^anbeB^la^. Äa^) öaiti (2c

Q.ap) a/3Jorbfüfte, 10 000 (S., bebeut, für 9(u§f. ü. Äaffee, ©onaiüeä a/aßeftlüfte,

4000 ®., .*ö. in 53aumtüolIe. Gatteö a Sübfüfte, 4G00 ©., 3(usf. t)on Äaffee unb

lam^efd^e^orä. ^acmel, 7800 ©., ^oftbain|.^ferftation.

1 äan '3)oittituio (I»onitmßamrcf)e ^IppiiOrtl'.),

5 ^^roöin^en unb 4 baju gel^örenbe ©eebiftcifte. 53 343 qkm, 300 000 ©., 5,5 auf

1 qkm, ^auv^tf. 5JJu(atten unb Jßei^e (©inlrianberer). ©an 2)omingo, 16 000 ©.,

bebeut. öaf. u. .s":. Querto '^(ata, a/9forb!üfte. ©amana (©anta äJarbara),

trefflicher S^af. Ginf. ('81) 1,76, 3lu5f. 1,69 Wü. ^sefo§ fuerte§. S)omingo=Iaffee,

aJJa^agoni^oIs, garb^öl^er, S3tau^oIs, ^aiat (11 big 12 93liII. ^fb.), 3ucfer (5 bi§

6 mm. ^fb.), .S3onig, Süa^g, .<öäute (20 bi§ 30000 ©t.), ^afao, ©uano. ©d^iffgü.
ging. ('83) in ©. Domingo u. Querto ^lata 317 ©c^. ü. 185 545 t.

rifiitfd)c fioiifiilatc in Aap .'öal^ti, @Dnaibe§, ^ort au 'iprince, 6at;e§, SKcguin,

^acmel, ©an !3)omingo, '':puerto '^lata. H. = 3lg. in ^ort be ^ai;r, juf. 9.

iWttnjfug nnb ficdinunqgntt. OTan recfinet nad) '•:ptaftcrn ober *i*efoä a 100 Seiitä. SlIS foldie

liefen ftüfier bie Sitberboüärg ber «bereinigten Stuten um, gegcnroärtig aber rcvriifentiren lebiglid) bie

mepf. 'Siafter bie 2anbe§müii,^e. (öier, fomie in SBc[tinbien überfjaupt, tuerbcn bie ^Isiofter ober ®oIIar§

nud) Oiourbg genannt.) 5ßegen ber (Snt!uertf)ung bei ©ilbergclbeg fielen bie 2Bed)fetturic niebrig. —
mm unb «tiDi(i)te. Wan rechnet nad) engli[dien gu6 unb *öarb§, ferner nad) bem amcritanifrfjen (SaHon

ober Dielmebr bem alten engl:fd)en SKeiugallon (3,785 1), fomie nad) bem «JJfunb (Sibra) Bon 500 g,

toeldjeä in 18 Unjen (Cnsaä) getf)eilt loirb, bem tilo, bem Quinta! ober Eentncr oon 50 kg, ber Sonne

Bon 1000 kg, baneben aber aud) für einjelue Slrtifel nac^ bem englifdicn Ion Oon 2240 «ffb. avdp.

®ie bominifanifclje 5d)iffltonne (bei Sd)ifflBermeffungen unb ©c^iffäberteljrsftatiftiten) = 0,94 eiighid)e

SRcgiffertüii^.

V. pie '^epußfiR '^cnesucfa.

8 ©taten, 1 33unbeöbi[tritt , 3 33unbesterritorien u. 2 g^ationaHoIonten,

1639 398 qkm, 2 121988(5. '•*

lo 5)tifcf)ung bon ^J^egern, ^nbianern unb

2Bei^en, ^
i„ Areolen, g-rembe (1171 ©cutfc^e).

Probiilitimi unb ijaitbcl. 9hir ein fteiuer 2:f)eit ift angebaut unb liefert reidjen

ertrag an Äaffee, 3ucter, SXatao (2a ®uat)ra=Äafao), 5öaumiuoUe, Xabat, ?farbt)öl5ern,

3;onfabof)nen, S^iüibiüi, 6f)inarinbe, ^öananen, S8ief) k. j. 2tugf. 2i5ert(;e ber (Sin= u.

2lu5f. nidit befannt. 2n(e 9JJanufafturiüären lüerben importirt. ®eutfd)(anb nimmt

unter beri SJerfe^rgränbern bie crfte ©teile ein. (Sing. 274 ©d}f. (209 3)ampfer).

3m Setrieb 151 km Söa^nen, 359 km 2'elegrapl; (au^ ilabel), 65 'poftbüreauö.

Öciitfdjc fionfiilatc. ri5en. = Ä. (mit 9Jiinifterrefib.) in (Saracag. Ä. in (Saracag,

£a ®uat»ra, Querto Gabello, Giubab 33oliliar, 3uf. 5.

jiliimfuß unb Kcdmungsort. Seit 1880 ftnb gefe^licfi bie SSoIibareä -X 100 (Sentimo? in gleid)cm

SBertf) mit ben fransöi'ifdjen granK eingeführt. Xie fnmmtlid)en ®olb= unb ©ilbcrmün.ieu follen md)
fran',öfifd)em tlfuBc geprägt luerben. SSorber red)nete man offi.vcH nad) Sjcncjolanoa ob. i-efuS iu'ne,iO=

lano-J ;V 100 GentQBoä (refp. iV 10 Tecimoö ober 3iealen a 10 (Sentaooä), in gleid)em Söertbc mit bem

franko). Pfünüranfenftürf. 3m Serfcbr red)net man jebot^ nod) immer in ber frübcrn 31?eife uarfi bem

i*eiii Wacuqiiiiia 4 S3oliüaress ober ',>, Sene.iolanoä. Xa nur menig g-lün^'» uon eiuheimiid)er

^Jroiung im Vanbe criftiven, fo bebilft nmn fidj mit ber lariftrnng ber umlaufenbcn frembeu lUläniicn.

— jHnfte unb (Tieroiilitt finb gefeljlid) bie metri)d)en, bod) gelten im iBcrfefjr nod) inuner bie alten fBani|d)=

tafti(ifd)en (f. 3. .')H8i; nur bie iBara ift ctioaä gröficr, nämlicft 0,8175 in.

SBid^tigfte SlSMc: GaracaS, 55 700®., ö^). ©t. öaf.=^l. u. .<öau).ttim))ortl;af. f.

SSenc^uela ift ia (Mua^ra, 7500 G. 3Waracaibo, 32 000 G., ^nnidienli. nad)

Äotumbien. Valencia, 30 200 G., 3!)Jittelpuntt u. ©ta^3clplat^ f.
bie .Haffeeernten.

.'öafen^)(a^ Querto Gabello, 10 000 G., ^. 2luäf. a5artna>3, 1900 G., bcrül;mt

burdi 2abat. 6 u m a n ä , 1 2 000 G., ftarfer Äafac^. Giubab ^iU> l i v a r ( iHngoftura)

a. Drinofo, 10 800 G., leb^. 6. ©t. i. S"nern. 3" i'f» '-iiei-glanbc füblid) üon

3lngoftura Öolbgruben.
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VI. pic 'iJcrdnigfcu ^fäfen doh ^ofumßia Cglcitöranaba).

11 etäten u. 8 Srerritorien, 830 700 qkm, 3 aRitt. @., 1517194 i^bl.,

3,6 auf 1 qkm; ©ebirgelanb mit großen, oft fum^-*figen 5"l"l«'^^"en unb

Urträlbern, an betben 5[)iecrcn liegenb.

jQnnörl. 5" i'en legten "sabren bebeutenb, 1882 83 in Mii. ^^efcS ßinf. 11,50,

3ht5f. 14,86. £tau^tt)er!cf)r mit'engranb (3,11 Sdtsf.). Seutfcftlanb 0,47. £»auVt =

augfu^rartifcl be§ öafeng 58arranquiIIa toaren: ©rse (0,574 SM. 3)ctr.), e^ina=

rinbe (3,04), Äaffee (1,46), 2:aba! (0,292), fiiäute (1,2), Äautfc^uf (0,080).

Öcrhclir. ©ing. ('82 3) 1511 ©dif. (588 ;J>am^fer), 0,71 9D?tÜ. t. ®i)enbaf)n

225 km. S^elegrapf» 3771 km. ^oft 0,65 3Jl\U. ©enbungen. 5)er fd^(eufen= u.

tunncllofe ^^sanamaJanal Ihmx ßclon na* 'i^anama (75 km lang, 23—56 m breit u.

8,5 m tief) im !iffierben.

Sciüfdic finnl'ulntc. @en. = 5l. (mit üJiinifterrefib.) in Sogotä. ^. in Bogota,

3WebeI[in, <Ban ^oje be ßiKuta, ©artagena, Sarranquilta, ©anta aJlarta, 33itcara=

manga, ^^anamä. 5? 5 f. in Golon, Jiiol^acfia, suf. 11.

itlihijfug nnb

ä 10 EccimoS ä 10

unb bie in ®oIb aulgeprägten , ^.,- ,- -^, , -^-^ .,^ , . c ot =

©olbe knfari? mit bem iranjöfifcfien ©olbgerb uberein. ®ie neueften gjacfiric^ten ypredjenöon atu»=

gäbe »rn ^atiiergelb mit gtronglfur?. — MaP.t nnb «troidite. Sie ieöigen trie bie trüfieren imb ebenfo

itiie in i^encäucta.

Stäötc. S" '^Otiößf- Ö^''- St. (Sartagena, 7800©., a. Äaraibifd^en Speere,

S». ©t. ©abaniüa (?farbf)o[5), Siarvanquilla, .^. ^I. a. 50iagbalenenftrom. ^n
!«ionbalcna: S>p.<Bt. Santa 9JJarta, 3500 ©., a. ilaraib. Si., 3Uu3f. t». garb^ols,

2a '<bad}a, ^erlenfifdierei. 3n Santanbcr: S>p. ©t. ^Nam^jlona (reicbe Äu^fergruben).

'Sn 3lnttOflnia: .v»!?. ©t. 3(nticquia, 10000®., gro^e 3iitffr^)(antagen. 3" '^O^IOCä:

Sunia. 3n (Jmibtnantarcn: Scgctä, Sunbee^. ©t., 40 900 ©. 3n (fouca: ^0 =

^atjan, 8900 ©., u. §aff»ftfli'te Sncnaüentura n. Sumacc a. ©tiKen 951,

©omcbocD, ©maragbgruben. 3" ^nlinitt: 5Sp. ©t. ^nrification. 3" 3fttni0:

,'ö. ©t. ^:panamä, 18 400 ©., ^asififdjer ©nb)>un!t ber ^an.^ßifenb., i^noten^junft b.

©^iff'5furie n. 3forben (bis ©. granci^co) n. ©üben (biö SSal^^araiio ) fotpie n. 3Iuftr.,

G^ina 2c., £>afen nur Keinen ©(Riffen jugängli^; bie großen 2)am:^fer geben bei ber

Snfel 3;abago i. © D. "ipanamä öor 3lnfer, bon f)ier 5. ©tabt mirb ber ^erfonen=

unb 5lBärentranö|)ort burd} fleine S)am|)fer Vermittelt, ©olon (Stg^inluaü), 2900 ®.,

®ifenb.=©t. u. .'öafenDrt a. Äaribifdjen aWeer.

vn. pic '^cpußfiR cScuabor.

11 ^^vobinjen: 643 295 qkm, 946 033 (g., Df)ne bie iuilben ^nbianer, mit

@aIa)3a^DöinfeIn, 7643 qkm, 60 @. ^orfjcbene ber 2(nben mit gai^Ireid^en

isulfanen, frud)tbaren "JMIein u. bid)tbetralbeten (SJe6irg§abF)ängen. ^m 3Seften

ein Streifen öon fieipem feud^ten 5lüftenlanb mit biditen Urtnälbern, im Cften

beides, faft unbeiro^nte<S "itieflanb an ben ^nflüff*-'" ^«'^ 3lmasDnaiS. ÜSirt^=

fd;iaftlid)e 3]erl)ältniffe fd^lcdit.

2)er fjanöcl liegt banieber iuegcn b. fdnüierigen 3]erbinbungen b. '^UateauS m. b.

Äüfte u. b. 3(masona§. 2ßid}tigfte 3Cuöfu^r ('83) (suf. 4,923 mUL ^^efoö), Äa!ao

(®ua^aqui(=Äafao) 168 600 Gtnr im 2ßert[)e t?. 3,37 Wili. i^c\o§, ©t^inarinbe, 5?affee,

©teinnüffe, ®o(b, Cluedfitber, A^autfdjuf, .'öäute, 'panamä^ütte, ®ummi jc. ©ing. ('82)

212 ©d>f., 0,126 5DM. t, 3(u§g. 210 ©dif., vm 0,125 t. ©ijenbaFinen 122 km,

Xelegrapf) feit 1882: 338 km.

iDciiffdics flonfiilat in 0uat;aquiL

itliinifuß unb l?cd)nunasnrt. :Ke(l)nung nacfi <Beto§ ober ^Jiaftern ä 100 (Sentaöog. 3)te umlauten»

bcn $eto§ finb mit ben fron,^öfifcf|en filbcrncn ^ünffronfftütfen glcicf)^altin geprägt. 3m Bcrfc^r lüirb

lebocfi (ebenfo Wie in Süene.^uela) nod) immer in ber friUioron Wacuciuinamäfirung, b. ^. naä) bem frül^er

in Umlauf qeifefcnen fcfiabfiaftcn Selbe gcrccfnict, bei U'crrfiem 5 qSefo 9J}acuguina = 4 neuen <Pcfo§

gelten Sa'auftcrbcm nodi bie ©itOcvcntmcrtftuno Ijinjutritt, fo fommt ei, baB bie loäbrenb 1882 tn

(Muatianuit notirten S[gcd)felturfc (3 Sage Sid)t) fidi groifdjen 7,25 unb 7,60 <13efo für 1 "^äfb Sterling

unb ;mifdien 1 42 unb 1,48 'äßefo für 4 Wart f)ierten, roaö für ben *^5cfo OTacuquino einen ilBcrt^ ron

etma 2 74 TO.'cvgiebt. ^m Serfefir wirb ber neue 'ißefo = 10 SRealcn unb ber $efo SWacugu na

= 8 9{'eafen gered)net.' — itlöfic nnb fljfwiditt jetzige mie früliere toie in 3?ene5uela.



Ülmerita. — JRepublifen *]ßeni, Soliöta. ß25

SBic^tigfte Stäbfc: Quito, 80 000 ®., reger £>. 33. i. Sanbes^robuftcn u. S. i. 9Beb=

h)5ren, S3ijüuterien :c. ©uat;aquil, 40 000 6., lüic^tigfte S>. ©t. , ®ntre^)ot ^W.

Sima unb Duito, beriif)mter Äafao. ®§meralba, a)ianta, bebeut. £>. ©t., 2Iugf.

ü. ©Über, Äafao k. Guenja, oO OOo 6., SautntüoIIe , ^^anamäftüte. Soja,
10 000 ®., befte 6f)inannbe. 3iiobamba, 14 000 ß., reidje ©cfjiDcfelgruben, 9lu§f.

öon ^anamäf)üten.

vni. pic ^^epußfia ^cru.

1072496 qkm, 2 644675 ©., au^erbem nod) ettua aöOOOOunjitoilif.^nbianer,

auf 1 qkm 2,8 @. feit b. ^rieben m. (Efjile to. Wilai 1883 (2Ibtretung üon

2)e^artemertt ä^ara^acä). ^ocbebene (über 3600 m f)od}) mit frfimalem ^üften=

faum, oI>ne fd)iffbare g^lüffe, aber m. guten ©trafen, gebirg§= u. toulfanreid} ; alteg

®oIb= u. Silberlanb. SUiftenfaum a. ©r. D3. meift trafferarm unb öbe. ^m
0. ü. b. 2(nben loeiteö f)ei^eö 3::ieflanb am 2lma5Dna'S u- 9^ebenflüffen, auf

tüeld^en bie 6d>ff. fid} entiindelt. i^cv. 2)am))fer fafjren über fBan 33orja u.

3^auta hi§ Soreto, bi» iüobin brafilianifcbe 2)am^fer fommen.

(ErjciignilTc. ^eru l)at reiche .t*üff§queUen, aber troftlofe 3"f*ä"^^ ""^ "f^i"^ 9^=

beil^(id}e (Sntiüicflung ; ^aumloolfe, Siabaf, 3"^igo, (St;inarinbe, ^-arbf^ölger ; Sama=,

^ipata-, 3>ituna:2BoI(e, an ber Äüfte 3"der, auf bem öodjfanbe ©über ((Srtrag fe^r

jurücfgegangen) , ®oIb, Duedfilber, Tupfer, ©atmetet (©übfüfte) 4,5 9JJiU. t, ©uano
('77) 279 984, im 2B. ü. 8,08 mu. ©oleg, uneble aJJetaUe, SBoIIe, 3uder, 2Bad^g,

©a(j, 3iei§ bitben bie 2(u§f. 2)ie ©in f. befte^t in erjeugniffen ber ^nbuftrie u. in

©teinfo^ten, ('84) ll,OG; 2tu§f. 7,9G mUL ©oleg. ®in^ unb 2tu§f. mit Seutfc^Ianb

1,48 unb 0,62 3KiU. ©oleg.

Hcrljcljc ('77) : ®ing. 9710 ©d)f. (5503 Samjjfer) ö. 7,2 SKill. t, 2[u§g. 8696 ©d^f-.

(6267 Sambier) b. 7,03 mUL t, öanbetgflotte (1876) 155 ©^f. (gifenba^n ('83)

2600 km im 33etrieb. ^oft ('78) 300 SüreauS, 4,8 miü. Sriefe, Xelegra^)^
34 »üreaus, 2211 km Srä^te, 0,11 50M. 2)«))efcf)en.

5fiitCd)c fionfiilatc. ®en. = Ä. in Sima. Ä. in Sima, (Sallao, 3(reiiui^)a, 3:acna,

Squique. Ä. = 2(g. in ^^lat} unb 2(rica, juf. 8.

itlüiijfiif; unb Utdinuiigsart. Silbcriüätjriiiifl. ;){ecf)nunfl nach Soleä iSoimeii), gleitt)l)oUui mit Den

rUB. 5ünffrantgftücten,_ unter etntftciluuß bes 3oI in 100 6entQOo§ ober in 10 Dinerol (ober SRealen)

ä 10 Gentatiog. — iHagj unb 05cn)irt)tc: mctrifcf) tf)atfäd)Iicf) iiocfi fDaniicf)=£nfttti)'cf) (öergl. S. 588), bie

aJara jeboe^ = 0,8475 m; bie ^anega 2Bei,ien = 135—140 faftif. 5ßtb., D. 6. ettöo um '|, gröger oB
bie faftil. J^anega. Sic ßarqa = i5 2(rroba§ ober 150 faftil. ^ßfb., ber S3urto corrieute ~ '/„ (Sarga.

aßiditigfte SliiMc: Sima, 101 500 (g., bebeut. £)., feidytige 3. in aQßolfc, 33aum=
hjolle, ®o(b= u. ©itbertoären , Seber, &ia§; al§ öafen Saltao, 35 500®., 3entra[=

^unft be§ (^uano^anbelg. ©ee^äfen: ^at)ta, ©an ^ofe, .'öuandiaco, 3^fa^,
Sirica, Squique, ^i^co. Sie inbuftrieüfte ©t. ift Slrequi^^a, 29 300 ©.

5}erg=©t.e ftnb : .'öuanca Selica, @o(b=, ©i(ber= u. (reic^fte) Cluedfilberminen; ©ujco,
18 400 @., ßerro be "^aöco, 10 000 ®., Sajamarca, 18 000 S., imb STacna,
12 000 e., ©ifbergruben.

IX. pic 'glcpußfiR 'gSofiria.

1222 250 qkm, 2 303 000 (S., 1,8 auf 1 qkm. ©ebirgige u. iöalbreic^e

,^od)ebene, meift 3500 big 4000 m üb. b. 9Jteere§f(., ga^lreidie fladje ©aljfeen,

|öd)fte Serge be^ Grbtf>eils.
'

«rjciiontllc. ©über ('81) 6,9 Wliü. 33o«ü. (e^em. ba§ pnffati^e) u. Äu^ferbgh).

bon Sorocoro, aud) ©atpeter; SSie^ bebeutenb, bod^ Siebsud^t »ernacfUäffigt. '}^xebcT=

rinbe ((£ind)ona), Äautfrftuf, C^uano, Binn unb anbere aRetaUe (1,1 aJüill. SoUti.).

.^anbetsftatiftif nicbt befannt. 200 km ielegrapl;.

flcutfdic fionfnlatc in Sa ^aj unb 2(ntpfaga[ta.

iWiinjfuf; unb litrtinunqsart: 8iecf)nung norf) SöolioinnosS (neuen 3?efoa) üu 100 Gcntaöo«, gleif^^alHg

mit ben filb. günffranrsftücfen. ©ilberlüQfjrung. SßJertf) beS SBoliDiano nacf) ben SBetfjfclfurfen etwa

3,20 9n. i^tt%t unb <rpr!uid)te toie l<cru.

2Bid)tigfte Stäbtt: 2)er einjige ."bafen ö. Sebeutung hjar bi^^er Sobija, 23H0®.,
Sanbung5))la^ ber 2)ampffdjf.; je^t ift bas 1871 gegrünbete, füblidi gelegene 2tnto;

Xa\<i)inb»<i} für ilaufleute. I. It;. 40
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fagafta, 5000®., bebeutenber. 3. ©t.e: Sa ^aj, 26000 ©., ©odCiabamba, 15000 (g.

Sie lvn*t. Sergft. ift ^oto[i, 12 000 ®. $)). ©t. ©ucre ob. ©^uquifaca, 12 000 (S.

X. 5ic 'ilepußliR ^f)ik

©eit beut ^-rieben mit ^eru (f. ©. 625) 675 993 qkm, 2 415 621 ©., i. S-

1884, 3,6 auf 1 qkm, in SSeriüaltung nocf) bie ^eruanifdie ^r. 3::acna=2(rica. 2)ie

©l^itenen finb bie tüd)tigften ©übamerifancr unb fommen üon 3af)r ju ,3al;r mel)r t>of=

it>ärt§. ©tabtbeti. : Sanbbet). = 72 : 135; an 27 000 grembe (an 5000 S)eutfc^e).

2BeftabJ)ang ber Äorbilferen mit frurfitbaren 2^t)ä(ern u. einer 9Jteere§f'üfte, reid) an ^ro=

iutUn alter 3lrt unb gut üermaltet. ®er 9?orbcn ift mafferarm u. of^ne 3lnbau, ba;

gegen reid) an ^u|.^fer u. ©über, ^n ber 93tagelf)an§[tra^e bie ffeineilolonie^unta

2lrena§.
(Erjcugutffc. 2)a§ Sanb ift mit ©ütern aEer Ülrt gefegnct. ^n Wdli. ^efo§

geiüinnt man sur2tu§f.: Äu^jfer 15—16, ©itber 2—3, ©olb, ©djmefel, ©a^jeter 22,9,

^ob 3,0, ©uano 2,5, ©etreibe 6,5, in immer fteigenben 9JJengen 3Bei5en, ©übfrüd^te,

Dliüen, 3Bein, %la<i)§ u. §anf. S>ie^ u. S"ifd}e, ^(jofen u. Sßalfif^e.

S)er i^anbcl, 1870 nur 28 u. 26,9 mUl ^efog für ©inf. u. 3lu§f., mar 1883

©inf. 54,45, 2Iu§f. 79,73, (mit Seutfd)Ianb 10,02 u. 4,8, mit (Suglanb 21,6 u. 58,96;

mit t^ranfreii^ 8,9 u 6,2). Sie ©inf. a. Seutfdjianb befte^t in ^vabrifaten; bie ^au^t--

au^fui^rartifel n. Seutfc^tanb ftnb: ©of^lleber, ^onig, äüad}§, Cluillajarinbe.

Dctkclir. ©ingang (1883) 8127 ©c^f., 7,1 9JM. t (5167 Sam|)fer). ^lanbelS-

flotte ('84) 158 ©d)f., 65 790 t (36 S)am|)fer). ©ifenba^nen ('84) 2275 km.

^oft ('84) 390 a3üreau§, 24,2 MiU. ©enbungen. Selegra^^ (84) 12200 km Sinicn,

0,48 9MI. Se^efdjen.

DcutfcJ)C fioufulatc. @en. = J?. in ©antiago (mit 9Jiinifterrefib.) u. 3>aI)jaraifo.

Ä. in Salbiöia, 6once))cion, ©oquimbo, ©antiago, ßo|^iapö. 35 3 f. in . 9Mi|>ulti,

5ßuerto 93iontt, ©oronel, 2;ome ©albera, ,5ufammen 12.

Äliimfuß unb ritH)iuiii9sart. SiJinit rcrfiiiet iiml) ^JJeJD'S corricntc« ä 100 Gentabo?. SJSäljrenb ber

SilöcrpefD mit bem filberneii günffraiifeiiftücf citeit[;l)altig au-^nepräiit luirb, Hat bn§ rfjilemfcfic (Sotbgelb

einen gcrinflcrn aScrtl) alg bag fran,iöftfd)c , nänilicfi nur 94,57"/,,, b. fi. ein ^-efo («olb ift = 94,577,

öon 5 gt§'. G»olb. ©eit met)reren Saftren beftclit niinbcviucrtfiigca ^-«»lerciclb mtt 3manfl§fur§,

tDerrfie^ ba§ Wetangclb au§ bem i'anbc gebrängt bat. "Jfnd) ben .fturfen »on aing.— ßft. 1884 ftanb

baä ©itberagio ju »alparaifo bnrd)fcr)nitttirfi auf 20,857„, b. l). tür 100 ©iIbevpe(o jablte man

120 85 «Bapierpefoä. Öür «olb ftellte fid) ba§ Slgio nrcT) böber. ®cr SBertb be§ ^Mipterpefo ift etma

2 70 9« , unterliegt jebocfi groften ©cf)mantuniien. — AW.t unb (ßcimditc: mctrifcfi; jcbod) mirb baneben

in ber «PrajiS nocf) immer nacf) bem fpan. Quinta! (4(5 ks), ber bt^4jcrigen «ara tjon 8475 ni fotpie

ben fonftigen bisherigen TOäfjen unb ®emtcf)ten get)anbelt, öon benen bte §0^1= unb glnf|igrett§maee

Bon ben altfpan.=faftiiifd&en erbeblicfi abmeidjen.

^ilUd^tigfte MW: ©antiago, 200 000 ©. 3n ber 3^ä^e bie beb. 5?u^fergrube

DuiÜote u. bie (?5olbgruben V^on ^etorca. «ar:paraifo, 95 000©., beb. ö.^tä^e

b. ©übfee, öau^tftat. b. Äüftenbam^ffdjifflinic n. Manama. £)ua§co, ©oquimbo,
2:ongo^, ©once^scion, 19000©., 2:ome, Salcafiuauo, ©oronel, S^albioia,

6000 ©., gute.'öäfen. SmSforben So^iia^sö, 10400 ©., reid}e ^u|>fergruben, gro^e

STmalgamirung^merfe, mit 2lu§fu^rl;afen ©albcra, u. 9Jleiinone§, (S3uanoau§f.

©aftro, auf ':;>nfel ©t)i(oe, liefert bie beften gOiatrofen. Dforno u. Querto 93lontt,

14 000 ©., burd} beutfdje ©inmanbcrung in bef. 2luffd}iDung.

XI. ^k 'gllcpußliR '^rgcufiua.

Di)m ^Territorien unb ^atanonien 14 ^:|]r. unb ©tabtbejirf b. 33ueno§=

2li^re§, juf. 2 835 970 qkm ('82) 2,*)42 miü. ©., 1,91 Wliü. 2lrnentiner,

©eutfc^e u. ©d)h)ei,^er 54 000. (Stnluanbcrunii i. ^. 1884: 103 189. (^kp^xw-

lanb mit 33iel;,^ud}t, Iäng§ ber nrofjcn Ströme eine breite ^one be§ frud)barften

31cferlanbc§, im 2Beften bie 2tbj)änge ber 3tnben.

€)anM (1884) in 9}UU. ^cfoö nacionale§: ©inf. 94,06, 2ru§f. 68,02, unb jmar

3Boire (114,34 9Kiir. kg) 32,00, ,tul^f;äute (2,35 9Jai(. ©t.) 8,81, ©c^affelfc (24938 623)

5,48, ^ferbe^äute (281 451) 0,548, fonft. ^-eire 1,397, Xalc^ (14,34 9JJiIf. kg) 2,150,

^ferbe^äre (1,73 mni kg) 0,867, ©aljfteifd) (18,7 mili. kg) 2,456, 3;^iere



Wmcrifa. — Jlepublifcn G^itc, Srrgcntina, «paraguab, Uruguay. 626b

(147 035 ©t.) 2,03, Straitfefebern (30 764 kg), 0,053, Knochen (28,3 93M. kg)
0,062, 9JJat'5 (113,7 3JHU. kg) 2,274, Seinfamcn (33,99 mn. kg) 1,699, 50UneraIien
unb ajfetaUe 1,024 Wül. ''^eio§ nacionaleg.

Hcrliclir. (Eingang 8976 ©cbf-, 3,01 mü. t (3745 2)am^fer, 2,3 mUl t,)

2(u§gang 8187 <Bd)\., 2,85 miü. t (5455 35ampfer, 2,26 mu.t). Sc^f. tm^nnern:
21727 ©rfjf., 1,82 mm. t u. 22 207 ©d)f. , 1,79 mHi t. ©ifenba^nen ('85)

4576 km, im Sau 1663 km. ^oft ('83) 21,0 9JUII. Senbungen. Jelegra))^ ('85)
511 )8üreau§, is 767 km Sinien, 33 705 km Sräfite.

Dciifffftc fionfiilatc. ©en.--Ä. (mit ^TOnt[tertefib.) nebft Ä. in Sueno§--2l^re§.
Sijf. in San ^uan, 3{ofario unb ©uategua^dju, ju). 5.

iWiinifuß unb lUdinungsort. SRcdjnung nacfi 55efo§ ä 100 Sentooo?. ®te TOün^pftänbe tnaren ftet§

fcfir Bermorren unb meifteng bitrcfi "ISnpicrgelb'ltiBroirtöfcöaft unb Umlauf icf)Iecf)tcn Oielbeg üerfd)(immert.

^lad) einem SJJünjgefeß üon 1881, meWicl einen i^efo nacionat einführt, iollte fortan ba^ argentinifdöe

®o[b= unb Silbergelb nai) bem JVufje con 1 'iicfo nacional := 5 Jyrants! mit bem franjöfif^en (Üelbe

übereinftimmenb geprägt werben. Sie fefir tangiam fortfcftreitenbe Slusprögung bcr neuen TOün;5en

fiat äur Jol.Se, bafi neben ber Mcdftnung nacfi ben ^efoS nacionateS nocfi immer biejenigc nacfi ben alten,

um 4% 6efiern *ße)osi fuerte^ä beftefien geblieben ift. ^apierfcfieibcmün.^c läuft Bon beiben SSäfirungen
um unb belaftet ben SSerfefir au§erorbentlicfi. SSCadt ben neueften 9cad)ricfiten (Bom Januar 1885) ift

rtiieber ^paBiergetb mit ßroangsfurä ausgegeben unb baburtfi bie taum begonnene Reform roieber inä
©tocten gebracfit Sorben. — itläßt unb «fitiniilitr. Cftiiien beftefit ba§ metrifd}e Softem, tfiatfäcfilic^ aber

ftnb bie alten fpanifcfi = faftilifdien TOäfte unb ö'eroie^tc in Uebung, Bon benen jebocfi bie i^ara fiiet

r=; 0,8t)G m unb bie IMbra = 459,3(i7 g feftgefegt ift. Stile anbcren 5JiäBe, namentlicfi bie (i5etreibe=

mäSe, reeicfien in ben rerftfiiebenen ®eqenben fefir Bon einonber ab.

SBicfttigfte Stüötc: 33unbe§&i).=©t. u. beb. &- = ^(a^ 33ueno§ = 3t^rc§, (1884)
350 278 iS., otat)eli)Ial? f. b. gan^e 3«nfrc SübamerifaS, mit 2lu§nal^me 33rafi(ien§.

(^rofeartige ®alabero§ (Z(i)la<ijii)äuiev u. ^-Iciicfimagajine). Gorboüa, ('84) 49 600®.,
.<ö.=^Ia^ f. lud) u. äßoUenJiCugmanufalte. ©alta', ('69) 11716 (?., S]ief)marft. 9}ien =

üoj^a, ('84) 18 200 ©., ©ilbergrubcn, ÜB-'inbau. (Satamarca, 8300 ©., 33aum=
tüoIIj)(antagen, Ufpalata, ©itberminen. 6orriente§ (ßntre 3tio§), am ^a-
xana, ('84) 15 500 G., guter .'öafen, beb. .s?o(',f)., ^^-elle, eingef. "J-teifcb, ^^tt/ Öörner :c.

3tofario, ('84) 42 200 ß., siüeiterShtsfu^r^afen, ©inJuanbererbüreau. @uolegua^(^u,
untüeit be^ Uruguay, 5600 6., gleifc^CEtraftf.

xn. ^ie '^cpußfiR '^aragiicp.

238 2'ju »ikra (1879), 346 048 (S., 130 000 ^nbianer, ettüa 7000 j^^rembe

(400 2)eutfd)e). — Jf>etlg SÖalblanb, t(;. GiJraäftei)|3e, arm a. 2traf5en u. Stäbten.

?vrüf)er öon ben ^eiuiten gut öertualtet unb angebaut, je^t bur6 Kriege ent=

toölfert u. herab gefommen. älUcbtigftc iiant^es^robufte ('82) ^araguat)tf>ee

(Tlate), 964800 '^^efos, Xabafe u. Zigarren (410380 ^efog), (^erberrtnbe, ©of)I=

leber, Qok, öäute (143 482 ^sefos). Drangen (25 073 ^efos) 2c. (1884)
einf. 1,448 miU 3tu5f. 1,572 miU. ^efo^. eifenbaf^nen 72 km. 2;ele =

Qxaph 72 km. ^oft ('84) 25« 514 Senbungen.
ÖCHlfdics Dtjckonfiilat in 2(funcion.

_ J^ltinjfuß unb llcdmunasart. 3?ed)nung nac^ $efo§ fuertel. 3m Umlouf ftnb große Seträge Stät*=
»flpiergelb. — illofje unb <f>miätU: bie alten fpanifcö = faftilifc^en ; bie (lSetreibe= unb glüffigfeitämäle
finb jebocfi abiBeitfienb.

3tfuncion, 22 000 G., Sta^er^^ra^ f. b. &•

xni. pic '»Icpußfiß 'Siruauai).

15 ^e^utementö, 169S22 qkm('H3) 520 536 (5., 252 364 tretblic^e, 3 auf
1 qkm. — (^3ra5[tc)3pe mit f^ärltd^er 33eöölferung D. ^iel^,^ücf)tern. ^ängä bc^
Uruguat) unb 2a ^;jlata frud)tbareö 3(cfcrlanb m. b. 2lnfängen bon ^tolonicn.

(5intüanberimg 1883: 31276 ^erfonen.
fianM ('84) 3(u5f. »»ie bie 3(rgentiniid)e SJe^Jubüf, faft nur ^^robuftc ber ^iti)=

Sucf)t: .*öäutc u. 3d;affeUe 7,4 ^JJJiH., 2ßoUe 6,69, 9lcf5^ärc, Xalg 2,4, gefafj. u.

getr. ^(eifc^ 4,6, Jlinbüieb, ;ylciic^e;rtraft u. A-tcifdjfonferüeu 1,17, u. f. tu., ^uf. 24,76;
Ginf. 24,5 ^efoö. Gingang 1353 Sc^f., 1,3 5J?iU. t (643 3)ampfer, 0,91 ^)JJiU. t).

2Iu5gang 1151 Sc^f., 1,14 mu. t (602 2)am»)fer, 0,87 3JMU. t). Äabotage^ unb
^rufefc^ff. 3008 Sc^f., 1,047 mu. t unb 3190 ©djf., 1,15 mu. t. Gifenba^nen

40"^



626c Crfter %^eU. Siebenter aibfd^nitt: Die S8erte&r§gebiete be§ §anbet§,

('85) 4-21 km. ^oft ('83) 5,48 miü. ©tütf ©enbungen. ^elegra^i^ ('83) 1222 km
(160 km Äabel), Gl 678 Sepefdjen.

ßnüf6)ts ßonfiilal in 9JJonteütbeD. 3S?!. in 3!)(cntettibeo imb ^>affanbvi.

j^liui'.fuR uiiö Hcrtimiuqsart. Wan recf)net nacfi ^pcjos nacionaleg ju 100 Sentefimog. S3ei 6en

2netaII^at)Iungen fierrfcfjt ba§ ©otbgelb öor. Sie einfieimifctien ©olbtnünjen fiaben Quf ieben $efo gefeö=

li^ einen geinge^alt Bon 1,55615 g unb fomit einen SBcrtfi Hon 4 W. 34,17 5ß{. ^auptfädjlic^ cirfuliren

au§tänbif(fie (55oIb= unb ©itbermünäen mit burcfi 2arif feftgeftcntem Söertf), j. S8. ©otiereign? ju 4,70

unb 20 TOarfftücfe äu 4,60 «läefoä. — Üläge unb «ieniidite: feit 1862 metrifc^, früher alt[t)anifc6=faftilifcö.

3Bi(^tigfte StSötc: »ionteüibeo, 9Jlünbung bc§ Sa pata in baö Sltl. 3Jteer,

('84) 104 500 ®., lebl^. £)., bef. m. Dd;ifenf)äutcn, ^öfelfteifd^, Seber, Soan^; ^reil^afen.

ÜWalbonabo, ebenf. a. b. 9Künbung b. 2a ^ata, 2000 ®., fidjerer §aten. %xai}

Sentog, 3000 e., größte ^leifc^estraftf.

XIV. pa5 ^aiferfftitm ^^raftlien. ^
21 $r., 8 337 218 qkm, mit auf 1 Wiiü. (\c]ä)ä^Un Jouberi^i^inbianern,

12 mm. ©., 1,241 mm. ©üaüen ('84), 1,44 @. auf 1 qkm. ^le gjle^r^

iai)i ber ©. ift fat^olifd}. Äau!afifc^ 4 DJitll., 1,95 gjiill. finb afrifanifd?, an 400 000
amerifanifd), 3,8 mm. 9Kifcf)Unge. ^er ©flatoenJ). ift abqefdjafft ;

^rembe giebt

e§ an 250 000 (®eutf(f)e an 50 000), ©ingeluanberte 18m juf. 17999 (1240

S)eutfcf)e). 3Son bielen ©ebirg^jügen u. geh)altigen ©trömen burc^öpgen, ift 33ra=

filien überreirf) an ^robulten aUer 2(rt, I?at aber nur tr»enige ©trafen. 2)ie

fultiüirten %i)ük ;^erfallen, it)rer 33efd)affenF)eit narf), in: bie S3aumtD ollen =

region, to. ber 9JMnbung b. 2lmajDna§ hi§> jur 9)lünbung be§ ©an g^ranciöco;

bie Siegion ber S^affeelultur, bon ba biö über 'Siio be Janeiro u. ©anto§
{)inau§; benfubtrojjifdjen ©üben, in luelcf)em 9Jlai§, ffiieijen, 2öein gebeii^en;

bie ®ebirg§regionen be§ Innern, mäßige @rf;ebung, Kulturen \vk bie ent^

f^red;enben Slüftengegenben, bie aber burd) anjulegenbe 3Ser!el^r§ioeg'e erft er=

f(^lDffen tüerben muffen.

^anM unb 3nliii(lric. ®er £). liegt lebiglid} in ben §änben ber 2lu§Iänber, bie 33eü.

näl^rt fid) grö^tent^ciUS t). 2{derbau u. SSie^judit. ®etüerb§=3- unbebeutenb; nur
iüenige %., meift i. b. ©tobten. Slumfabrüation, ©eifenfiebereien, S^abaBf., ©eitereicn,

©egetturf>= imb 33aumlüDllJt)ebereien, Siiouterielüärenf. ®inf. grö|itentl^ei§ euro^äifdE^e

gabrifate aller 2lrt, 2Ut§r. gu V9 ^robufte ber 33obenfu[tur. 5laffee; Sücgen ber

SÜJaffe beS^robuftg tind)tigfte§i?affeelanb berCScbe, 3Uiöfu^r 1883—84: 107 845,6 (Sontog.

Sn S3aumiüoIIe feit 1872 in 'i^oiQt ber norbantcritanifd)en Äonfurvenj fontinuirIid)e

Stbna^me beö 9(nbauc§. ©rnte öon ca. 90 mni. ^:)ifb. 1873 auf ca. 50 miU. ^fb.

l^erunter, 1883/4 2tu§f. für 8238,4 Gontog. 3tol;r3udcr junef;menb, ('83—'84) 2lu§f.

30 601,5 6onto§. Sabaf, ^aragua^tfice , M;atao, i^autfd^uf, (^arbfjöljer, eine aKenge

©roguen. .Körner, Alanen 2c. ©umnü etaftihmi, Siamanten. ©efamtauSf. 1883/84

202 434:775. ©inf. 195 498:600 2Ri(refö. ."öaupteinf. ^^aumUioUem , SBoUen^ unb

£einh)5ren, ©c^ic^^)u(üer, DJJe^t (30 Will kg \äl)xM)). Sßein, Sier, ©alj. — a3er =

fel^rSittege ('84) iDcnig. ©ifenbal^nen ('84) 6115,3 km. 3;elegra^l^en 9299 km.
0,34 aRill. ©e^efdjen ('83).

i)ciitfd)c ficiitfiilntf. Ä. in 9iio granbe bo ©ul, ^orto 2negre, S)eöterro, 93hunenau,

Sona ^rancisca, ^^aranaguä, ©am^jinaä, ©äo -^aulo, 9iio be Sineiro, ^etro^oIi§,

S8al)ia, SWaroim, "^Jicrnambuco , ©antog, ßearä, ^a\\ Suij be 9)}aran^äo, ^ara.

^j!. in Statal, ^aral;t;ba unb 3Wacciö. S.;2lg. in 2(racaiüu, ©an granci§co bo

©ul; suf. 22.

JUlUtiifiiß unb lltriiummsnil. 9Jian rccf)nct, luie in ^ortnoat, nntf) TOilrci'S k 1000 3Jei§, jebocf) ift

ba8 «öJilrei'i ((^iotb) Ijier nur 2 W. 29,28 %\. luertf), ba ba« golbne 10 aUitreVgftüct 2V„ DttabaS = Viw
ber früf)ern portng. 9.T;ün,ynarf öon 229V2 g luiegt, "/„ fein ift unb fomit 8,964844 g fein ®olb

enthält. 3)a§ brafit. 9J2ün,;fl)ftem berubt anf (Molbtuäbrung, jebocf) lurftrt feit einer SJeifie Hon ^labren

minbertuert^igeS ^npiergelb mit B'i'm'fl'^fi'r^i, melrficS bn>3 Wölb au§ bem Saiibe gebrängt ^nt. 9(nfong

Sej. 1884 ^atte 'J)a?' Wilrci'ä 'i'apicvgelb ungcfölir einen Serif) Bon 1,61 93f., inbem ba« qjapiergelb

nui ettüa 707n beä ßiofbgclbe? mertf) luar. SBie in 'i)3ortngat noint man 1000 ^?]JiIrci« ein ©onto (Konto

be 9Jeiei) «nb fcörcibt für WilrcVS bns ^cirficn S- Ucber bie ©rftretblücifc größerer Summen fiebe 'il5or=

tugal (f. S. 591). — Mä^t imb (i5froif1)tc. Seit 1. 3(in. 1874 inctrifff). 5E)ic früheren Wöge itnb Öieioicbte

maren (jebocf) bei erftcreii mit einigen atbnieidjungcn) bie älteren portngicfifcf)en. Ucbcr bie 9?otirung

einiger SBären narf) Oiiintaf, Slrroba unb bem alten ^Jäfunbe bon 459 g gilt ba§ bereits auf ©. 59i

®efaflte. ®er Sncf Koffce micgt CO kg.



Slmevifa. — ^aifcrtfium »rafilicn. 3luftralien. fiönigrei^ öatuaü. 626d

aSid&ttgfte StüMc: 3iio be Janeiro, an ber gleichnamig. 33ai be§ Sltt. 9JL, mit

S5orftäbten über 410 000 &., größte Stabt öübamcrifa^, erftcr 3-= u. §.="^101 in

Sraj., aJJitter^unft b. fübamerifanifd^en ö. u. §aupt^afen für Äaffeeau§fu^r, ©ta^el=

pla% f. Siamanten ü. 33iina§ ©erae^o, ,'öauj)tf)afen f. b. S'n^ort, 3lu#gang§^un!t aller

braf. S)am))ferlinien n. ®. u. 9?., erfter ©elbpla^. 9iio = @ranbe, 14000©., Öafen--

ftabt, (Sj^ort f. Sarsfleifcb, §äute k. ^ara, 20 000 (S., ®r^ort^. (Hafao, 33aum=

tüoUe 2C.). 93taran^äo, 35 000 ®., (^ipovt X>. £»öljern, Äautfc^uf, Sroguen u.

^öaumiDoUe. Siecife (^ernambiico), 130 000 ß., jJueiter §.=^ra^, iüidjtiger ©j^ort

b. §öl5ern, 3uder u. SaumiyoIIe. Sa^ia, 140 000 ©., 2lu§f. ü. 3uder u. Xaba!.

Duro ^reto in ber '^r. ^JUnaö ®erae§, 20 000 ®., 9}titte[)). be§ Siamant= u. ®orb=

bejirfg. 6ut;aba, in 93Jatto ©roffo, 7000 ©., ^^.--^:ptafe beö inneren §. 3m ©üben
iporto SUegre, 35 000 (g., iüid^tiger öafen^'la^. Sao Seo^)o(bo, 20000 ®.,

inbuftrieUe beutfd)c Äoronie. Santa ©rus, 7000 ©.; i. b. ^r. ®t. Sat^arina;

Sona grancisca (mit bem beutfc^en§a"^tort Soinüilte), 7900®., Srumenau,
7600 ®., u. a.

2)aö g^eftlanb 3(uftralien, Sta^manien, ^Jleufeelanb u. gibf(i^i=

^nfeln f. u. (Snglanb; '^kufaUbonten, %a^iti
f. u. ^yranfreid^.

3Son ben übritjen jaMrcidien ^nfelßru^)3en ^abm nur folgenbe eine mer^

fantite 35ebeutung:

Der ^onblüidj-^Crdiipcf oöfr 5a5 üionifireiif) ^aioai'i,

9 größere ^nfcln, 16946qkm, ('84) 80578 d., gröf?te ^nfel ^aiüaii (11 356 qkm)

mit bemMen §^0, 4200 @. .^onorulu, a. b. ^nfel Daf)u, ('84) 20 487 @.,

^entral^untt b. ^. b. ©übfee^^nfeln, |)au^tftation für Salfifdjfänger. Safjaina,

')000 (S., jtüeiter |)afen, auf ber ^nfel a)Jai. ^er bulfanifdie 2lrc^i^et ift

curd) feine günftige Sage jir». Sdnerifa unb (5f)ina 2c. für ben ©ee=33. öon

!ö4)fter ^^ebeutung, bie einf)eimifd}e Sebölferung (40 000) in fd;neUem 2tb=

nef)men begriffen.

2(m aSertb. bet^eiligt fid^ biefer 2lr(^i^el öorne^mUc^ burd^ 2tu§ful^r bon BudCer

(1884: 142,7 9]JiII. U.), 3Jeiä (9,5) u. in geringeren 9JIengen: 5laffee, öäuten, 2ßoUe,

Satg u. f.
tu. ©efammteinfu^r 1884: 4,6, 0efammtau§fuf;r : 8,18 9JUlt. Soltar. —

§anbe[iflotte ('84) 53 ^-airrseuge (12 2)amVfer) üon 982ö t. — ©ifenba^nen 51 km.
— 2elegra))^en feit 1878: 80 km. — ^oft ('83) 672 137 Stüd.

jWtiu^ni. aKan redjnct auf ben Sanbtoic^äinfcln nad^ amerit. ©ollarä unb Cent^, nimmt nOcr aiic^

tie fpon., mej.it. unb jüb m. 3)oUarä unb bie franjijf. Jünffrantenftitcte alä 2>oüafS* an. — Jllnßc unb

(TittBiditt: mie tn bem 3Scie nigtcn ©täten.

§amoa-^nfdn.

14 toulf. ^nfeln ('Sairait, UvoUi, iTutuita u.
f.

Id.). 2787 qkm, 34 2G5 ®.

('74), baju 300 2L5eifee unb ettna 1000 '^lantagenarbeiter öon anberen ©übfee=^.

2)er .'öanbet befinbet fid> bortinegenb in beutfdien öänbcn. 3(^ia auf ber ^n^ü

VLpoiu, bafelbft ttauptagcntur ber bcutfd)en .'öanbelg= unb ''|?(antagengefellfdiaft. (Sin=

futjr in 3(pia 1884: 1,44 9Jai[. 9J{art (baüon t)on beutfdien Mauft. 1,03); 3lu6ful^r,

namentlich in Ropva (getrodnete Mofu^nüffe) u. SBaumiuoUe befte[;enb, 1,46 (baöon

uon beutfdien .^laufl. l,38j. 3m ."öafen üon 3(^ia iun-tef;rten 1884: 232 Sri). W.

35 090 t ibarunter 161 beutfdie won 18 620 t).

%o\m- ober ^tri'WttbMJfiftö-A^nrclu.

OJegen KX) l^nfetn unb (Silanbe (bie befanntcftcn Tongatabu unb 'IhiMu,

auf lueldi' letzterer in ^-olge beö ;;5reunbfd)aft6k)evtragcy nüt bem I)eutfc^en :')ieid)e

to. l.gioi)br I87(J eine beutfdje itoblenftation erridtet ift), i»'.»7 qkm, 210()0(J.



fi26e Erfter Z^cU. Siebenter 3(6fc^iiitt: ®ic Sßerteftrigebtete be^ ^anbelä.

einfuhr 1883: 2,1 a«ill. 9Warf, 2(u5fuf)r 1,9. ©§ bet^eiligten fic^ baran 0rcB=

Britannien ntit 1,2 unb 0,7; Seutfdilanb mit 0,48 u. 1,2; bie ^bereinigten ©töten

mit 0,3 u. — ; anbere Sänber mit 0,1 u. — . Sie eingefül^rten 3Bären !ommen jnm
größten Steile öon 2lpia. — ©cf>ipöerfe^r 1883 : 53 ©d}. üon 8203 t (23 Seutf^e

0. 5337 t).

flculfdjc fionfulatc: für 1. 2:onga, ®Üice= 9'?eu=§ebrtben = u. ©alomom^nfetn,

2. 9ieu=Sritannia, 32eu=3rlanb, 2)ufe of 9)orf, ®irbert=, mav\i}alU, Äarolinen^^nfern

©en.^Ä. in Saluit (aRarf^aU^^.)- 3. £>ert3c^=, 6oof= unb ©efellfc^.^S. §i. in ^aijeete

auf 2;a^iti. 4. Ä. auf SBa^u in ^onuhilu. 5. Ä. in 3(pia auf U^iolu.

9J n f^ t V ä g e*

I. /Rönigrcid) ^orca.

218 192 qkm, 10 518 937 @. ('83: 5 322 633 männl., 5196 304 IreibU,

auf 1 qkm 48; g-rembe ('83) 2629 (29 (SuroJ)äer [9 3:)eutfcbe], 4 2lmerifaner,

2399 ^a^aner u. 197 ß^inefen). ®ie ßintüobner (Subb{)iften, STaoiften u.

2ln^äng. b. Se^re b. ßonfuciuS) treiben 2l(feriüirtf;fd)aft, 33iet)3ucht u. ©eiben=

bau. Seb^after §anbel mit ^a^an unb Gfiina, öon bem eto nidit me^r ab-

f)ängig ift.

Sie 2tu§fu]^r {%(üi, ©etreibe, SaumluoIImären, ©infeng, ©:|)innftoffe, Sroguen
u. ?5arb»5ren) betrug 1883: 1592 000 Dollar, bie ©infufjr (Saummolto., 3)JetaUe

u. aWetallfabr., ©|)innftoffe , ©eibenlü., 3ap. p^er) 2 091000 SoUar. Sie ben

SSertraggftöten ^apan, S^er. ©t. ö. 9Z. 3t., ©ro^brit., Seutf^eg di. (26. 9ioü. 1883),

Stauen, ^tufetanb geöffneten 3 .fäfen ('6f)emulpa, t5"f<i"' ©enfan) tüurben 1883

»on 314 europ. ©d). mit 58 522 t (104 SanH^fern ü. 41 684 t) u. üon 180 ia=

:panifd)en ©d). unb Sfd)un!en ö. 3058 t befud}t. — ©täbte: ©öul o. Äiöng

240 000 (§^tft.), .'oan=iiang mit ^\ in ©cibe, SaumlPoUe, ?5^irni^ u.
f.

iü. u. m. be=

beutenbem §• n 3fl>^an "• ß^ina.

DMnjen, SJfä^e unb ©etcidjte lüie (Et)ina. 3ieuerbingg at§ aJJünäe: 1 3)ang

ä 10 SOJun = ettoa l m.

n. ^iibafrißanifdjc '^Icpußfiß C^ranötiaafftaaf).

291 890 qkm, 829 000 (S. (50—55 000 SBei^c, 3 auf 1 qkm. Sag \vohU

betüäfferte unb gebirt3reic^c 2anb ift anwerft frudUbar, alle euro^HÜfcben unb faft

bie gefammten tro|)ifrf)en ©etüädife gebei^en trefflid\ 2)ie QaU ber jagbbaren

2;^iere ift belangreid; unb öon SJtetallen unb Gbelfteinen birgt ba§ Sanb grc^e

©(^ä^e.

3ur 2tu§ful^r gelangen l^au^tfäc^I. SBoEe, Ddifen, Äorn, §äute, ^ijrner, ©trauten;

febern, ©tfenbcin, Xabaf, Sutter, 33ranntiüein, ®oIb, ©ilber,^ Iu|3fer, 33Iei, 3Bi§mut,

Kobalt, ©teintDt)Ien.

ÜJJan bebient fid; t^ei(§ ber englifd^en, tbei(§ ber FioKänbifd^en 3!)?ün5en, 5Jia^e

unb ©eiüid^te. §^.=©t. Pretoria, 3000 ©. ^otfdiefftrom 2000 ©.

in. (^ouflo-^faaf.

erricbtet burrf) bie Seftinnnungen ber am 26. g-ebruar 1885 in 33erlin untere

jeid)neten ©eneralafte ber Hongo^i^onferenj unb unter bie «Souöeränität beg

Äigs öon Belgien geftcüt. 2 735 400 qkm mit etioa 27 WÜ. @. ^-reier ^anbel.

Sie f)au^)t)äd}[id}ften 3Bären ber ©infubr finb: ©civefire, ^ulüer,' '©^nritupfen,

©chJebe u. @(aöfad;en; bie ber 2lu'3fut;r: ^jjalnifcrne, Grbnüffc, '^almiJI, kaffec, ©cfani,

Äautfc^uf, garb^ölser, 3lei§, föummi^Hoval, mad)i, (Eoprab, Drfeille,prfenbein unb
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3m ©ebraudic finb fotüof)! franäöfifc^e, tüic and) cngüfdie unb beutfdje 2JJünjen

3R5Be unb C^3cixnd)te.

©täbte: SBona (^eil).), Sanana (®eeb.), 3Siöi, Seo^olbtoiUe, 5—6000®. (Sinf.

ettoa 18 m\i. mavt, 2(ugf. ettra 38 9J{iI(. kavt.

löcvscic^uif; Öcv Dcutfrfictt aufjcvcuvo|Jttii(^ctt (^cöictc,

A.

pie unter km 5d)MlK öcs bfitt|"tt)CH MxUv^ ftrl)cubcn (öcbtcte.

I. 'Hn öcv 2Öcftfüftc *^(fvif(»ö.

1. 3)fl5 fogogcßict an ber 6flat»enfü[te auf 1300 qkm mit 40 000 ®.

cjefcfiä^t. Xk beutfdie g-lai-^ge luurbo im ^uü, bej. im (September 1884 ge^i^t.

'i)ai ^lima, namentlid; bas ber flad;en ilüfte ift für ßuro:päer iuenitj juträglid}.

§anbe[»vräl5e finb Seme, 'ßac^lha (2il3 bc§ faijcr(. Äonnniffar-j) , ^orto Seguro

unb i^Iein^^'ißoßo C^^opc). 9famentiid} ^-Bremer 'Jyaftoreien.

2. Pas ^uincacicUd bon ber 5Jtünbung beg d\\o bei 9Re^ big jum

6am^c»=j5-hiffe, "auf 25 OüO qkm mit 10 000 @. gefd)ä^t. ä>Dn einem faiferlid)en

©ouöerneur üeriualtet. 2)ie beutfd;e flagge iüurbe im ^uli 1884 gef)i^t.

a. 2anb jtu. bem Slio bei 9te^ unb bem Äamerun=gl. 5tamerun=

©ebirge (öötterberg 4180 m).

Öafen^ilä^e : 3htmbi, iöitnmbi, iöictoria u. .König aBtlliam^ ©tabt ober Simbta

b. ^amerun = £anb big jum 33ongü=;^-t. ^off ©tabt, Älönig Sell'g ©tabt,

^önig 2lqua'g ©tabt, ©ibo'ö ©tabt; fämmtlid; am Kamerun=^-l.

c. 2anb jtü. Songo= unb ajjDanga= (33eunba=)^l. 3)ialimba.

d. 2anb big jum 6am)3D = g-t. 33DngL\ i{(ein= unb ©rD^-'53atanga.

3)a§ Äüma beö H'üftenfaunieä ift burd; bie noigelagcrten 5Jc'angrDiH':©üm|3fe

äufjerft ungefunb. 3af)Ireic^e ^^oftoreien Hamburger öäufer (Slüoermann, San^etx u.

Xi)Oxmäkn).

§au^3tjäd)lid}fte 3(rtife[ ber 3hi5ful;r, bie fid) fortbauernb fteigcrt, finb foluol^t

im XoQO--, tüie aud) im Wuineagebietc: ^ahnöl, ^^Milmferne unb (£rbnüffe, ferner

@utta))erd}a, ßummi, G5o(bftaub, Sßad^g, ^cUe unb Glfenbein. (Singcfübrt irerbcn

namentlirij: (Sjjirituojen, iöior, ^u(üer, Gifonloaren, DJanufafte, ^^arfümcrien, ^cr(cn,

Jpüte imb ^fjantafieartifef.

3Ran redend nad) ilru. 1 SJvv. (a 4 j^egg ä 8 ^iggen) im 2ßert(;e ettua gteic^

10 ©alloncn ^almijf. 3(udi lüerben ltauri=5Jhtfc^e(n (nic^t in itamerun) unb GIfcn=

bcin=33ünbcl aU öelb öcrmenbet.

3(nmerfung. Xa^ £anb auf bor iiüfte toon Senegambicn ^ir. bem SRio

^ongo u. bem Subrefa^At- (Äoba u. .Habitai u. f. iv.), liH'ld;c'3 int Januar 1885
unter beulfdien Sdnil} geftellt anirbe, ift burd} ben 3Sertrag ocm -24. Sejbr. bes--

felben ,V^rc'5 an 5i"'i"f''eid} abgetreten liiovben.

'.'>. Pas fübrocfl (ifrißaitifrfic c»>cßict üom (Sap ^rio big jum Cranje=

Aluffe, lueldies bie cngltf*e il.Hilfifd/= t\M umfdUiefjt. X>ayfelbe , urf^rünglid;

ti^eils Don ^. 2(. (S. Xüiberilj in 'i3rcmen, t^eilg Don ber '-Berliner !Div>t'onto=@e=

fellfd;aft, t(;eilg üon ben ^Keid^yangebbrigen ^afencletoer u. ©d;eib»ueiler eriyor=

ben, ift jel3t ©gentbum ber „^eutfdien iUiloniaUWefeüfdmft für ©üblueftafrifa."

Tay Webiet beftebt aug:

a. iiüberi^ = 2anb: üom Cranje^^'l- big jiur ©^encer=!öai mit bem |»afen

öon 2(ngra=^equena. Xcx taiferlidje Mommiffar bat feinen oi^ in ^etljanien.
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b. (S)rt)^=9^amaqualanb hx^ jur 95aIfifci^=Sat, toon §ottentotten=Stämmen

betüo{)nt. (2anb bei ^^iet §aibib in Sd^e^i^mannöborf, Sanb be§ ^apitänl

^ofe^^ greberid^ bort 33et{)anien; Sanb bei |)ermanug öort 2ö^f, ^äu^tling

ber 33aftarbö öon JReBobotti; Sanb bei 5[Ranaffe 9kreftb, §äu))tling bei rotten

SSoIfl in ^oarf)anal; Sanb bei Qacobul "^'^aal in 33er[eba u. f. tu.)

c. S)amara=Sanb C^eft| bei 9)Iaf)arero in Cfai^anbja) unb ün ^eil

öon Döambolanb bil S. ^rio. 2)al gefammte ©ebiet tuirb auf 580000 qkm
mit 200 000 @. gefc^ä|t.

Sübert^ ' Sanb (Slngra^^sequena) ift faft regentog unb ganj ol^ne Quellen, ba§
Ältnta aber gefunb. 2ludi ber öermutl^ete Srjreic^tl^um l^at fi^ nirftt oorgefunben.

künftigere 2Ui§ftc6ten geträbren 5?amaqua unb ®cniara. Sie SehJäfferung ift jient:

M] augreic^enb unb namentlich Samara jeigt fteUeniüeife einen fei^r ü)3|)igcn ©ra^^:

n)ud^§, in ^olge beffen bic Sehjol^ner föerero) au§gebef)nte SSicI^äucbt (J5ettfd&n>an,v

f(^äfe, ^xtQtn, Siinböiel^) treiben. 2lud^ (grje (namenttirfi Äu|)fer) fc^eint ber ©oben
reicfilic^ ju bergen.

^lä^e: Dmaruru, Sie^obotl^, £>oa(fiana§, §8erfeba, 93et^anien, Dfai^anbja.

2lu§ful^rarti!ef finb namentlicJ» (Strau^enfebern , Sßitbl^äute (©iraffen unb 2lnti=

lo^en) unb (Slfenbein.

©inful^rartifel: ©etoel^re, jßulöer, 33fei, ©ättcl unb 3fl"i"3eug, 9Mnner= unb
j^auenfteiber, feibene Äo^jftüÄer, <B(ijni)i, ©tiefet, Äüdjengefc^irre, ©tfenh^ören, 3?ei§,

ajJe^I, Äaffee, J^ee unb 3:abaf.

^Beja^tt ioirb mit 58icl^, unb jnjar berart, bafe ein fdjiverer ©^tarfitod^fe ettoa

1—2 £, ein ®(^äf .5 sh. unb eine 3i^ge 3 sh gilt.

IL 5m Cftcn 'Jifvifnö.

4. |>as §cetct ber Jcitffj^-oflafrißanifi^ftt ^efcfffj^aff

:

'^a€ ©ebiet jh)ifrf)en Stubo i. ^. unb 9ftud)a (^fiebenft. bei 9tu-

fibi) im 3., bie Sanbfdiaften 9tguru, Ufegui)a, Ufami unb Ufagara
umfaffenb. 2)iefelben tüurben im gebruar 1885 unter faiferl. Scfiu^ gefteHt.

S)er ^lädieninbalt tinrb ju ettua 2500 ©eöiertmeitcn= ungefäbr 137 500 qkm
angegeben. 't)a§ Sanb bilbet ein §Dc(;)5lateau öon etn^a 1000 m über bem
3)ieere. @l Voirb all üppiQ, frud^tbar, gefunb unb toon grofjer lanbfrf^aftlid^er

©d^önf^eit gefcf)ilbert.

2(u§gefü^rt iüerben namentti^ (Slfenbein, ßo^all^arje, @ummi, Drfeiße, ©efam
unb (Srbnufe. '^(urfi finb gelungene S^erfud^e mit bem 2(nbau ron S^aba! gemad^t

h)orben. ©infufirartifet finb 33aumiüoUgen>ebe, ©(agierten unb Sral^te.

Sa ber SJoben auc^ 93iinera[icn ju bergen fdieint, fo bürfte biefer Sefi^ung

eine für Seutfditanb bebeutung§reid}e 3ufunft in 3tu§fid)t gefteltt iüerben !önnen.

©in bcbauerngmertber Uebetftanb ift, ba§ biejc Sauber burcb bcn Äüftenbefi^ ©anfibarg

bom 5Jieere getrennt finb. 9?euerbing§ f;at jebodi 3aib ^argafdj üon ©anfibar bie

3Jlitbenu^ung be§ .s^afenS bon Sar e§ ©a(am jugcftanben.

5 (^eBiet bcs 'pentf(^en ^ofontaf-2?crctncö.

©enbarbtl (3Sito = )Sanb auf ber 2uabeli=ilüfte jtuifd;en Dfi unb beffen

^fiebenfl. 5}iagogoni i. ®. bil nörblidi juv ^33ianba='öai. Urfiprünglid} (im 2li)ril

1885) i)om Sultan 3ld)meb üon äi>ito an (Stemenl T>enbarbt mit allen ^ol;eitl=

red)ten unb bem gefammten '^ritoatbefi^ berfauft, feit bem 30. ^uni b. ^abrel

an obige ©efellfdnnft täuflid; übergegangen.

Dal Sanb umfafjt ctiva 25 beutfd>e Cluabratmeilen = 1376 qkm. @l
foll eine „^ito=§anbell= unb ^lantagen=®efellfdE)aft" inl Seben gerufen h)er=
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ben, um bie günftigen Äolonifationsbebingungen be§ an ^Bobenerjeugniffen

reidien 2anbe6 balbigft auöjubeuten.

6. gebiet bcs ^utt^eft Stiffons i\(6mcb von p^lpifo

auf ber 'Suaf)elifü[te 5iüifd)en bem 3a6afi im S. unb bem 3u6a=§l. im ^lor-

ben. @d)u^erflärung am Tlai 1885 inirbebaltlid) ber dlcdjtc ^Dritter. 2)ie

^obeit^recbte jto. Sanjibar unb ben 3uabeli§ finb noc^ nidit übcraU feftgeftettt.

Saiib äu^erft fruditbar mit gefunbcm ^^lima. 3Bertbbott burdi bie toorjüglidje

9)Zanbabud>t unb bie beiben jiemlid^ tveit in^i 2anb hinein fdiiffbaren ?ylüffe

Stana unb ^uba.

©tobte: SBito.

IIL 5n Ücv Süiifcc.

7. ^eBiet ber ^fu-^utnea-iiompttgnic. Sdui^brief i)om 9J^ai 1885.

a. ^aifer 2Bi(beIm§ = 2anb auf ber ^Zorbfüfte toon 3leu=@uinea toom

141'^ bi§ jum 148'^ ö. 2. ober öon ber |)umboIbt=33ai biö jum §uDn = ©olf,

mit entfpred^enbem .«oinlerlanbe. S)a5felbe umfaßt etlüa 179 250 qkm mit

etiüa^lOyOOb ß.

'sie Äüften finb fum^fig unb ungefunb, ba§ innere noc^ imerforjdjt. .S)anbef§=

gaftorcien beftanben ^ur 3fit ber Söefi^ergreifung nicöt, ba bie tucnig bebürfenben

Gintoo^ner fic^ feiten an ber Äüfte jeigen.

b. SDer 33i§mard=2lrd^i^el (früher gZeu=^ritannia=2(rcf)i|)eI) im 5i D.

bon 9ieu=©uinea. Gtlr»a 52177 qkm mit ungefäf)r 190000 @. (Sine nod)

trenig befannte G)ru|)pe toieler fleiner unb größerer ^nfeln. Semerfen^lrert^

finb: 2Ibmiralitätg=^., 9^eu=§annoi)er, 9^eu=3)ied(enburg (9leu=3rlanb), ^m--

Sauenburg (Öer^^og ^})orf=®rup^e), ^ceu-'^i-nnmern ( 5^eu=23ritannien).

2)ie „^eutfd)e |)anbelg= unb "i^Uantagen^Oefellfc^aft ber Sübfee=^." (§au^t=

agentur auf W\do in ber 9^eu=2auenburg=®ru^pe), foirie bie -Hamburger girma

^ernsbeim & 6o. (öau^Jtagent. auf 9JJaturi am gbrboftenbe toon ^Jeu^^^om^

mern) i)abm bort v^-aftoreien.

2)ie metften 3- finb gebirgig unb toulfanifcb, bicftt belüatbet unb fruditbar. Zvo^

beä l^et^en Ä(imaä ift e§ bort, Scie be^au^Jtet n)irb, nicbt ungefunb. ©ingefül^rt

tüerbcn eiferne Öerät^e, Stoffe (Jafdientüc^cr) u. Herten unb bagegen Äofo^nüffe,

©c^itb^jatt unb £eben§mittel etngetaufdjt.

c. 9Jlarf^an = 3nfe[n au^ ben beiben ©ru^^en ber dlaVd (18 ^n.) unb

ber 5Rabaf ober Stataf (15 ^n.) beftef^enb. 33efi|ergreifung im Dftober 1885.

^er 5läd)eninbalt beträgt etir>a nOO qkm mit gegen 10 700 G. 2)ie 3"fel"

finb niebrige SltoUen mit fpärlid)er 'i^egetation, nur itofospalmen, "i^anbanu^

unb 23rotfrud)tbäumen berborbringcnb. 2(uf einigen gcbeilH aud; 2(rroinroot

unb ber 5!J?elpnenbaum. 2)ie 6au)3tinfel (in ber 9iabaf=(^ruV^e licgenb) ift

IJaluit (90 v^km mit ettoa 1000 ©.). 9 ^-aftoreien ber 2)eutfd^Mt §anbelg= u.

^(antagen=03efeUfcbaft ber Sübfee=^., 7 ^-aftoreicn be'g -Hamburger ."öaufe^

Öernsi)eim & (So. Slujjerbem je eine englifd^ie, amerifanifdK' unb fiamaiifc^e

.^anbetenieberlaffung.

2)cr ^au^tfä*ltd}ftc 2rulfu^r=3rrtife( ift Äo^ra. — ^m S- 1883 liefen in Safutt

67 S*. (barunter :u» beutfc^ei ein. .fto^rajjrobuftion etiua 1400 t, \}on brnen 1100 t

auf bie beutfdKn ^-irtnen entfallen.

3(nmerfung. I)ie 18«.') ebenfalls in S8efi(5 genommenen .Harolinen=3nfc[n

iwurbcn in 'Jolge beä ^ä^ftlid^en Sc^ieb^fpru^co an Spanien abgetreten.
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B.

Ö^ebiftf, kneu ein knifcrltdjcr 5ti)uljbnff uod) nid)! crtl)cilt uioibni.

1. gebiet ber ^eutfdf-^flafxiUnifdkn ^cfcfffi^aff.

a. ©ebiet fübl. ttom ©cftu^gebiete §lü. Sitobuma t. <B. unb Sf^uc^a im

31. (2Banginbo, äßamatfdionbe, IXbena, Uf)ef)e, 9)iat)enge, ^butu, Ufaramo).
@kicf)faU§ burd) bie öftüdj üorcjelagecten ^efitiungen be§ ©ultanä üon Sanfibar

üom SDiJeere getrennt.

b. ©ebiet nörblirf) bom ©d;u|gebiete jto. 9tubu i. B. u. ©abafi im

91 (3)fcf)agga, ^arc, 2lrufd;a, Ufamrara. 5tiItma=9ibfdE)arD 5000 m. ^i))o=©ee.

D^ne Küften=@nttüid'elung. ®ie ©renken biefer 33efi^ungen unterliegen nod^

bem fid) !bebauerU(^ toerjögernben ©rfenntniffe einer internationalen ^ommiffion.

Seibe ©ebiete njerben auf etlua 294 000 qkm mit 294 000 @. gefd)ä^t.

c. 2)ie (SDmali=^üfte bi§ über baS Qap ©uarbafui l^nnau^.

Jlüftenlänge gegen 225 geogra:pf)ifd}e ^Jieilen = ? km. §afen))Iä^e

Dbia unb ^olule.

3ujammcnftcKcttbc Mcöcrfitiöt»

®eut[cf)e§ 9teicf): 540 515 qkm, 46 841 000 @.

1. 3:ogo=©etnet ....
2. @iitnea=®ebtet . . .

3. ©übn)eft=afrif. ©ebiet .

4. Ufagara u. f. \v. . .

5. 2)enf)arbt§=Üanb (Sßito)

6. ©ua^eUIanb ....
7. Äat[er Sßtlf)elmgranb .

8. Si§mara;!J(rd)i^)e( . .

9. a)Jari7;aU=Snfcrn . .

10. Slnbere ©ebiete b. 2)eiitjd}

D[tafrifanifd}en ÖJefellfd).

11. Somaa=Küfte . . .

1 300 qkm
25 000 „

580 000 „
137 500 „

1 376 „

?

172 250 „

52 177 „
400 „

1 000 000

40 000 @.

10 000 „
200 000 „

?

?

?

109 000 „
190 000 „
11 000 „

970 003 qkm 560 000 ®.

300 000 „

1 970 003 qkm 860 000 S.

Semerlt fei auSbrüdlidj, ba^ alle biefe 2lngaben nur auf fer;r unfid;erer ©d^ä^ung
berüi^cu.
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Sllle ©inric^tungcn unb |)ütf§inittel jur görberiing unb jiim @dju| be§

^aubelöbetriebä unb be^ gefd)äftlid)en SSeilel^ry gegen ©törungen unb ©efolir

fönnen auf §tüei Segen erreidjt luerben; auf bem ber freien ©elbft^ülfe

mittelft ber ^Bereinigung öieler in gleid^er 9tici)tung 33etf)ei(igten unb auf bem
ber @tät§fürforge; in ber Siegel mvkn beibe ^ufanunen unb fcine§fa[I§

braud)t bie eine bie anbere gan§ auysufdjliefsen. (^'gl. II. 5(bfc|n. @. 146 ff.)

SSon ben öielfad)en ®inricf)tnngen unb §ülf§mitteln jur görberung be§ ^an^^

bel§ ijobm bereite ausführlicher ii)xt SBiirbigung gefunben: bie SSilbung unb

bie 93ilbung§anftalten (©. 3 ff.), bie @cfdjäft§anäeigeu (@. 19 ff), bie 2Iffo=

giation (@. 145), bie ^onbelggefeljgebung unb in biefer bo§ ^nftitut ber

^anbelSmäfler (©. 198 ff.), ber a){arten= unb SO^nfterfd}u§, bie "»patente

(@. 207 ff.), bie ^anbetSgefeÜfdiaften, bann iuirfen, 93farfte, SJ^effen unb

SluSfteHungen im SSierten Slbfcijuitt, 9JJün5=, d)lä^^ unb ®ejüic^t§tüefen im

fünften 2(bfd)nitt, S3erfef)r§»uege unb SBer!ef}r§mitte( im ©ed)ftcn 2(bfd)uitt

3u erJüä^uen in au§füf)rlid)erer ^arfteUung finb nodj um i^rer ^ebeutung

tt)iIIen:ba§^erfic^erung§lDefen,bay SSerein§toefen,bie@d)u^gemein=

f(^aften unb ßrebit=9(u§funftybureau§, hk §anbel§fammern, bie

^anbeUgeric^te, ba§: iionfulatujefen unb bie i^anbelSöerträge.

^a§ 2>ciiic()cnni9§H)cfctt,

®ie SSerfic^erung (2(ffefuranj , ^tffuranj, Slffchiration) ift bie 'äh=

fd)tie§ung eine§ S3ertrage§ ätüifd)en bem SBerfidjcrer (2(ffefurabcur, 5(ffefurant,

5Iffureur) unb bem SSerfidjerten (5Iffefuraten), biird) meldten ber erftere fid)

üerbinbüd) mad)t, bem letzteren einen mögüdjerlueife in 3ufunft eintreteubeu

Schaben gu erfe^en, mogegeu lel^terer eine nad) ^rojenten ('7o) ober ^ro=

miHe ("/oo) Uom 255ertf)e be^ üerfidjerten ©egcnftanbeS bcredjucte 95ergütung

(Prämie) unb jmar in ber Siegel im üorauS ju satjlcn liat

58erfid)erer !anu jeber fein, irenn er ba§ SSertraucn ber S5crfirf}cntn(i ©udjenben
ju crloiiflen Dermofl. 3:f)atiäd)üd) lkc\t aber ncnfnwi^rt'fl ba-o iiejamtc isoi-ftrf)crun(]5=

tuefcn faft ausirfjlicfjürf) in ben .Stäuben tion Weiclliriiaften; ofiiIl*^f 'i"-'» ber ijjerfid^e'rcr

eine ^Jßrioatperion ift, fonimen Ijcuttfleii Za[]fi- nur nod) bei bor Secuerfiitin-uiicj üor.

Sie ®cfetlfd)üften finb entlücber Vlttienfleielh'djnf tcn, mit ber 9[bfidjt aiifiyeioinn

errichtete (yeidiiijte, ober iyerfirf)erunpili'li'n)d)aften auf ©egenfcitigfcit,
beren 2;^eilne^mer gteidjäeitin S^erfidierer unb löerfidjevte finb.

2)er mit bem 5yerftd)erten frijriftlid) atigefdjtüffenc iüertraii (jeifjt 'i^oticc, 2tffe =

für an abrief, ^öerfirfievunn^fon traft; er entbält bie Tiamon ber bcibcu ''^iorteien,

bie S3c,^eid)nunn ber üerfidierten (ycfjcnftiinbe, bc« ober ber Drte, mo fie fid) befinben,

bie ilk^binflunaen ber SLU'rfid)erun(| unb ionftifle bcfünbcr^ it)id)tirtc llmftänbe. Oljne

eine foId)e 'il^oUa ift meift ber V(ifefuran,!it)ertrnn uugültic], nur in ein.^olnen fällen

:^at, ä- ^- in ^»^'"^"'^G ""d) gemiffen Sööriennjanjen, ber munblidje i^ertrna ^tu'fdjen
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ben Söerftdjerern unb ben »erpjTicfitcten Sörfenmäffern üot (3exid)t ©üüig!cit. 2)ie

Beantragung einer SSerfidjerung erfolgt üon (Seiten be§ SSer[id)erungsfu^enben

fc^riftlic^; glcidigeitig bient bicfer Eintrag bein 9(jfureur gemificrnta^en aU au>5*

gewedjjeltc^ 9?ertragf-bupIifot. 2)ie 5ßcrfic|erung beginnt entweber mit ber in ber

Police angegebenen ©tunbe, refp. am SO^ittag hc§ 9Iu§fteIIungi^tage§, ober mit bem
SJioment ber 9Iuät)änbigung ber Police on ben 35erfid)erung^nef)mer, unb s^ar in

beiben ^vollen in ber Sieget nur unter ber SSoram^fcgung, ba^ bie einmalige ober

crfte Prämie fpäteftenl bei ber 9(u^^bänbigung enh;iri)tet inirb; fie erlijdjt, je nad^

ber Wrt ber SSerfii^crung , nad) 5[)ia^gabe ber gebrudten unb gefdjriebenen $oIicc=

bebingungcn. @in eingei)enbe§ ©tubium ber Statuten unb SSerfidjcrung^bebingungcn

ber betceffcnbcn ©efenfdiaft fann nid)t ernftlid^ senug ongerat^en iperben. — ®cgen=

UJärtig finben fid^ faft in aüen größeren ©täbten felbftänbigc SBerfidjerungSanftalten,

mcl(^c in mittleren ober ficineren Orten burd) 9[gcnten oertretcn finb. 2)ie ^aupt-

ober ÖJencroIagenten fiaben nur in einzelnen S3erl"ic^erung^ä>tieigen bie Sefugniä jur

gültigen Ueberna'^me öon 9Serfid)erungen.

Sic §D:^e ber üon bem SSerfid)erten ?^u jal^Ienben SSergütung (^ßrämie) mu§
fid^ nad) ber größeren ober geringeren ®efa!§r rid)ten, in tt)eld)er ficf) ber OerfidE)crte

©egenftanb (3f{ifi!o) nad) feiner S^fatur, Sage, Umgebung u. f. m. befinbet. ®ic

©runbtage ber 58ered}nung ift bie an§ ber ©rfa^^rung entnommene SBa^rfdieinlid^feit

ber ®efoI)r, fie mirb um fo genauer, ic länger unb reidjtjaltiger bie ©rfabrungen

finb. 2tußerbcm umfaßt bie ^römic felbftüerftdnblic^ einen 3uf<i)Ia9 für Sßcrn.ial=

tung§= ober fonftige ®cf^äftiSfoften. Srgiebt bie Sa^^re^red^nung ber ®cfenfd)aft

einen Ueberfdjuß, fo wirb berfelbe bei ben SScrfi(^erung^'anftaIten auf ©egenfeitigfeit

ai§ S)iüibenbe an bie SSerfidjcrten 5urüdgeäat)It, bei ben 2lftiengefenfd)aften aber ai§

ß5eminn unter bie Stttionäre oertlieilt, feltener au^ {bd Seben^t)crfid)erung§=9t!tien*

gefenfd)aften) jum 2:t)eil an bie S8erfid)crten al» S)iüibenbe. S)ie ©eroinnticrt^cilung

gefd)ie'^t bei ben ©egenfeitigleitygefellfdjaften in ber 9}egel im SSerI)äItni§ ber öon
jcbem SSerfidjerten gc3at)Uen Prämie. 9^euerbing§ räumen eine Steitje öon Sebcn§=

öerfi^erungSanftalten bem SSerfid^erten mit 3uncl)mcnbcr 3Serftd)erung§bauer einen

immer größeren 2(ntt)eil am ©ciuinn ein (fteigenbc ©inibenben). Um gegen außer«

gewöfinlid^c SSerfuftc gefd)ü^t gu fein, bilben ®efetlfd)aften an§ ben ^a{)reMbcr*

fd^üfjen 9lcferüefonb§, inbem fie bie ^a'^rei^überfdjüffc mef)rere ^ai)xt an fid) bcf)alten,

e^c fie biefctben t)ertt)cilen, ober inbem fie einen gemiffen ^rojentfa^ ber Ueberfd)üffe

baju üer)t)enben. ©rgicbt bie ^at)re^redf)nung einen ;vet)ibetrag, fo ift ber 9tu^faQ

au§ bem SicferOefonbiS unb im %aUt ber UnjuIängUd^tcit burd) 9iad)50^Iungen, bej.

an§ bem 5ßermögen ber 9(ftionäre ju beden.

93ei ber 33erfidierung größerer 3?ififo!?, bie ber ^onfurrenj !^alber nid^t 5urüd=

gcttiiefen werben bürfeu, im ungliidlid)en fvatte aber bie Prüfte ber 91nftalt ju ftar!

belaften mürben, bebient fidi ber i^evfid)crcr ber $Rüdoerfid)erung (^Reaffefuran^),

inbem er fid) bei anberen S5cri"id)erungi^anffalten mit einem Xt)eile ber SSerfidjerungg*

fumme bei fraglid)en Stififoia feinerfeitl Ocrfidjert.

S)te ^ectransportöerftdjcrung, meift ^ccDerfidjcrung genannt, tvav fdpn öor

öter 3af)rl)unt)erteit biird^ befonbere ©efe^^e geregelt (2[ffe!uran5rc(f)t öon 58ar=

celona t3on 1435); iet3t ift (Sngtnnb für fie ber tiebcutenbfte 33Dben. ®eutf(f)=

lanb f)at über 100 5(ftiengefeÜfcf)Qften für (gccnerficfierung, jum größten 2f)eif

mit Ttur fleinem ©nutbfapitd. "^k 83erfid)crung gegen 5In§=, @trom= unb

Sanbtranöport^^efaljren Ijfit erft im Saufe biefeS ^i^örljunbcrt» ber n)ad)fenbe

S3er!e^r ^eröorgerufen.

2)ie Xran'oportüerfidierung ift megcn ber SKannigfottigfeit ber ©efa^ren Beim
STran^port öon böd)fter Söid)tigfeit; beim Söaffertrau'^portSturm, ?^euer, SBIi^fd^Iag,

©tranbung, ©d)iffbru(^, totaler Untergang be'5 ©d^iffei^, äufäflige SInfegelung, ©ce=

föurf, ge§nntngener 9(ufentl)alt ober notljgebrungene SSeränberung ber 9tcife, ©ee*

raub, ©eerifüo tiHiT}renb ber Quarantäne, ^Baratterie (Unterfd)Ieif ober 58etrug ber

©diiffer mit ber Sabung); beim Sanbtrant'port: Uebcrid)memmuug, (Si^gang ober

Siöbrud), SSerg* ober ©rbfaÜ, SSottcnbrudi, ©ri)neefatl, ©traßen»= unb SBrüdcncinfturj,

Cinfturj be§ ®ifenBat)nfört)crä, ber 'Jnniict ober anberer 5Ba:öubautt)erfe, Sufantmen»
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ftoßen ber gflge, Scrf^ringen ber SamtiffefffI/ SütStreic^cn bcr ©rfiicncn, Umfrrjlag

unb S8ru(^ ber iran^portgcfdiirrc, SciTeiBcu ber ßijeii!baf)n)eile, gaücn be§ ©uteö

in» SBafjer ober in SIbgrünbe finb bie 3"iööef wddje ber flcincn ißramicnbufee m^
trert^ erfd^cinen, unb um fo nie^r, aU bie meiften 9ln[taUcn jebe mögüd}e (Srteid)-

terung in ber 93eantragung, namenttid) burd) bie offenen ober 2lbonnement§*
Policen, gett)äf)ren. — Sic 58erftdierung gefdjieljt in allen {fallen üom Jöcrtfic be§

^n »erfid)emben €bie!tc§ einfdjließlid) aÜer toften bil an ben Ort ber Scftimmung.

S)iejem reellen SBcrt:^c fann ein fog. imaginärer ©eiüiun (in ber gtegcl 10%) in

ber 5Scrfi(f)erungliumme jugefdjlagen werben, \m§ Don bcn 2lffureur§ ftiEfc^ircigenb

geftattet, oom ®efe§ jebod) t)ier unb ba aU unftattt)aft erlliirt ift. — S)te %xan§'

portöerfi($erung erftredt fi(^ bei einem großen S^^eile ber ©efeüjdjaften außer auf

bie SBarc aurf) auf ben ©d)iff§!örper (6ai?co) unb bie STafctagc, auf bie g-rodjt ber

öerlabenen ©üter, auf ju crtcartenbe ^roöifion, auf gute 9Infuuft, auf bie öon brüten

^erfonen unteriueg§ auf ©d^iff ober Sabung üorgcfdioffenen ©ummen (58obmerei=

gelber), auf bie S'often ber 58erfd)iffung ober ber Stffefitrans ic, unb wirb, je nad^

Wrt, unter befonberen Dramen geiciftet. 2[ud) üorläufige S8erfi(|crungen ouf ju erroar*

tcnbe SBären, beren 9)tenge unb aSertf) einftmcilen no(^ unbcfannt ift, finb unter

9?or6e^aIt fpäterer ©rgänjung be^ ?vel)lcnbcn geftattet.

lieber bie Slugbeijnung beg erljattcnen ©d)u^e§ geben bie 5ßoIicebcbingungen am
beften ?lu§funft, tvc§i)cilb ber SSerfidjerung^Jbebürftigc öorber biefc SSebingungen f org=

fältig ftubiren muß. Slu§ benfelben finb aud) bie SSerpftidjtungcn erfidjtlid), wcld^e

bcr SSerfic^erte ber üerfic^ernben ©cfcüfdjaft gegenüber eingeigt, fo namenttid^ bie über

btc legten 9Jad^rid)ten üon einem ©d)iffe, über bie ridjtige 58eseic()nuug be§ Derfid}ertcn

®egenftanbe§, über ücränberte Ä'urfe eineS ©d)iffc§ unb 'l)auptfäd)Ud) über bcn Sd)aben*

fall. — ©obatb ber jur ©ee 33erfid)crte 9Jad^rid)t erbätt, ha% bem ©d)iffc ein Un=
glücE begegnet fei, ift er t)crbfltd)tct, bcm SScrficbcrcr Me^, tüa§ er crfaf)ren :^at, mit*

jutlieilen (Stnbicnung be§Scefd)abcng), bamit biefer fogteic^ 9?eranftaltung jur

tnögtidiftcn SScrminberung be§ ©cfiobcnS treffen fann. ®er ©d}iffer ift tierpfli^tct,

im näd^ftcn Safen, in ben er einläuft, ein au§fü{)rlid)e^, burc^ bie beeibigtc 9Iu§fagc

feiner SUJannfd^aft beftätigtcl ^rotofoü öor ®crid)t ober üor bem tonfui feiner 9?ation

aufncl^mcn gu laffen (einen ©ceproteft auf5unct)men ober eine 93crflarung
ju belegen); er muß ben erlittenen ©djabcn befidjtigcn unb tajircn laffen unb

ocm Sigentpmer bei ©d}iffe§ fowic ben S3cfrad^tcrn unb beren ^orrcfponbenten fo

fdinell al§ möglich üon Mem 9Ja(^rid)t geben. ®cljt feine 9Jac^rid)t Don ber 9In=

fünft bei ©d)iffe§ am Sefttmmunglortc ein, fo ift burd) bie ©cfe^e eine geroiffc

t^rift beftimmt, nadj beren 5?(blauf ©djiff unb Sabung all Ocrioren ju betracbten

finb unb bie öerfid)crten ©ummen üon bcn ^Iffefurateurl bcäa:^It rocrbcn muffen.

Sluc^ fann bcr 3Serfic^crte bie Sf^i^unfl "^cr ganjcn ©ummc ücrtangen, wenn boä

©cf)iff ober bie Sabung jwar nidjt üöflig ücriorcn gegangen, ober bod) in einen un=

braud)baren 3»ff""L) üerfc(3t iüorben ift, wogegen er bcm 3Scrfid)ercr ia§ SSerborbene

ober Ücbriggeblicbene all (ligentt)um überläfit (9tbonbon ober Stbaubonnirung);
juwcilen gef(^ie^t bicl aud) fd)on, wenn bie SSareu um -'3 ober %, il)rel 25crt:^c§

üerf(^lcd)tcrt morbcn finb. Gtne tfieitmcifc S3cfd)äbigung wirb burd) ©ad)Oerftänbige

tajirt unb bann ber ©d)abcn erfc^t. 9Jteift werben bie $8crfid)crungcn burd) 3JJittcII*

^)crfonen (9tff cfuransmäflcr) unb auf beren 9famen abgc)d)toffen, wofür fie bcm
8Serfi(^erten eine ^roüifion bcrcdjnen. 03ut organifirte ®cfonjd)aftcn finb an größeren

§anbellplä^cn burd) 9igcnturcn ober burd) .S>aiiaric=ilüiumifiäve ücrtretcn.

2)ie ööbe ber ^Prämie ridjtet fid) nad) bcr Söcitc unb bcr 3iid)tung bcr Sicife,

norf) ber ^filjrcljeit, ben ®cgenftänbcn ber Sabung, bcr JBcrpadung bcr Sparen, ber

S8cf(^affent)cit bei ©d)iffcl, bcr 2:üd)tigfcit bei S'apitänl, ben pülitifd)en a3cvf)ält»

niffen :c. (gegen .tricglgcfal^r wirb gcwöbnlid) bcfonbcrl ücrfidicrt). Sic Slffefuranj*

mäfter an ben ©ceplä^en geben Don 3>^it ju 3^'* 3>crscid)niffe über bie ^öi)i bcr

SSerfid)erunglprämien Cäf)nlid) bcn S5>arcn=$reilfuranten), 3Iffcfuran,^(iftcn, a\i§.

S)ic Ätaffififation bcr Sdjiffc wirb burd) bal 33ureau „Veritas" Dcviiffcntlid)t. ?^ür

bol bcutfd)c SeeDerftd)erunglwefen waren „Sic S5crfid)crunglbcbingungcn bcr 93remi=

fd)en ©ecDcrfidu'rnngl=(yc)c('lid)aftcn, gültig Dom 1. Snnuar 1H.")4" (Sjrcmcn, E. ©d)üne='

mann), üon 2ßid)tigfcit gcwcfcn, IHfiTfinb jebod) neue 9?ormen unter bcm 2;itc(

„allgemeine ©ecücrfid)erungl»S3ebingungcn" ücreinbart unb üon bcn meiften ÖJcfcH*
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fct}aften angenommen itiorben. — $8efonberc Söcadjtung ift ber Secüevfultcrung im

^eutyc^en .t"inbdi?=@efe^6uclie getüibmet, tvdäjtä frciltd) bie übrigen B^^^^ige beä S5er=

fic^crung'3we)eni= gänsltd) au§ert)alb feinet 58ercicf)e§ gelaffen 'i)at, fo ba^ :^inftd)tlicf)

berielben ein allgemeine^ (gefe^tic^c^) unb burc^grcifenbeg Siecht für Seutfdjianb nod)

nid)t [ie[tcr}t. — 2)ie 5U Sanbc operirenben 3;ran'jport=58erft(^erung'JgeieQic^aften l^aben

if)rc eigenen feften Tarife, bic cntroeber gebrudt gur ^cnntni^ gebradit »erben ober,

je nad) bcm cinjclnen %aUt, erfragt werben fönncn. — 2)urd) bie ßonfurrcnj finb

bie Prämien fo nicbrig getuorben, ha'Q ber Kaufmann barin einen ©rnnb fc^^en mü%
bie it)m fo billig gebotene ©idier:^eit feinei? ftapitalä äu crfaufen. ©ine bcfonberc

9trt ift bie 2SaIoren= ober SBertljöerfidjerung, b. i. bic gegen SSerlufte beim

2ran§port tion @elb= unb SBert^fenbungen burdj bic $oft, ineldje gegen (£ntrid)tung

einel 3"lff)If9^ 5" ^^^ geiüLif)nIic^en ^ortofä^en ben ©c^aben erfegt, »etdjer burc^

SSertorengeljen entftef)t. ^n einzelnen Sänbcrn ej:iftirt ®e!Iaration!§§tt)ang, b. I).

bic 2Ibfcnber bon 2lvcrtl}fenbungen finb nerpflidjtet, ben ^ntjalt bcrfelben ber 5ßoft

gegenüber üoH gu beflariren, in anbcren Sänbern, baruntcr in S)eutfd)Ianb, ftc:^t cä

bcm 5lbfenber frei, nur einen Streit beö SBertljinljaltS anzugeben unb bafür ben

I)ö'f)cren ^^ortofal 5U entrirf)ten, ben anberen Jf)cil bagcgen bei einer ©cfcüfc^aft 5U

nerfidiern, unter in ber Siegel er^^ebtid) niebrigcrcr ^crfid)erung§gebüt}r. gür ben

internationalen 3Serfel)r ift bie S5atorcnocrfid)erung bei 'tßrioatgcfellfdjaften eine 9iot:^*

tücnbigfeit, meil bic ben SSeltpoftüercin bilbcnbcn ^oftücrmaltungen bie ^erant=

tDortlid)feit für ben Sran^port. üon 2iSertl)fcnbuugni nur big ju einem gemiffen

aiiafimalbetrag übcrnel)men unb nid)t für SScrIuftc t)aften, mcld;c burd^ „f)ö^cre

©eiüalt" r)erbeigefül)rt inerben.

®ie ^ifMcrBcrfidicrung, üon lüelc^er [tc^ in ®eutfd)tanb ©puren fcf)Dn im

16. ^a^rljunbert Dorfinben, in ^§Ianb am frü^ejten (ogt @. 44); bürfte in

^infid^t auf attflcmeine 2öid)tig!eit ber ©eeöerfidjerung nid)t nad)fte()en. ^u
föngtanb unb graufreid^ traten geueraffoäiationen aU 2öo!§(tf)ätigteityanftaIteu

im 17. Sal)rt)unbert ouf, in 2)eutf(f;tanb nadj bem SDrei^igiäljrigen Kriege

ja^Ireic^e ftätlidje ober probinäteffe „geuerfosietäten" für Smutobilien, tütld^e

meiften§ nod) bem llnterftütunigÄ:priii5ip infofern I)ulbigten, aU bie |)ö!^e ber

^römien (Sranbfteuer) fid) ni(^t nad) bem @rabe ber @efal)r rid)tete. ?^iir

bie SOJobiliarüerfidierung erfjielt juerft (Snglanb befonbere ^nftitute (Sun

Fire Office 1710) unb öon bort burc^ bie @efellfd)aft Phoenix Hamburg
eine Blüeignieberlaffnng (1786); 1812 entftanb bie SÖerliner Stftiengefeüfc^aft,

1819 bie Seipjiger. (Sinen bebeutfamen gortfdjritt machte bie 9Jiobiiiaroer=

fid)erung mit ber 1820 auf „©egenfeitigfeit" begrünbeten 5euerüerfid)erung§=

hanl in (^ot^a.

S)ic ^atjl ber öefeüfdiaftcn ticrmel)rte fid), bon ^aljr: 5U Qaf)r, trog ber mannig*

fad^en cntgegenfteljenben .s^inberniffe. ©egenmartigljat 2)eutfd)lanb: 1. fogen. öffentlidje

^Inftatten ober B'enerfosietiiten, b. b- gegenfcitigc ^snftitute unter obrigfeitlic^er Äon=
trolc unb Seitung, üielfad) nod) mit bcbeutenben S?orred)ten, 2. ^rioatanftalten, 2tftien=

ober ®egenfettigteit'5gefcllfd)nften. lieber bie bei 55erftd)erungen ju nebmcnben 9iüd=

ftcftten unb 5U erfüllenben ^ebiugungen geben bie Statuten ber bctreffenben 5(nftalten

t)onftänbigcn9iad)meiei; Juir bürfen aber nid)t öerfäumen, jcbcn 58erfid^crtcn

auf bic ftrengftc Befolgung bc^ SJerf id)crunggplanc5 aufmcrfom ju
machen. Wan muf5 has 9(rrangcmcnt ber 58erfid)erung mit Sorgfalt treffen, Weil

man bei einem mirflid) augbred)enben ©d)aben eine geringe 9tad)Iüffigfeit, bic bi^mcilcn

nur au§ mangell)after .^tenntniiS I)crt)orging, mögtidjcrttjcifc mit bcm Sßcriuft ber

gangen ertüartctcn ßntfd)äbigung büfien mu^.

^ie ciicßeiBDcrrirfierunfl ift jünger. ©id)ftüt^enbauf bieSoI}n(55raunt'fd^en

Unterfndjungen über bie ©terblid^feit nub auf bie ^aUeij'fdjen (3terblid)!ett§=

tafeln, trat in(£nglanb 1705 bie „Amicable society for the Insurance of life"

§ufammen. 2^on h^n jc^jigen (Sinrtdjtnngcn meidjen allerbing§ bereu ©tatuten

fel^r ab; fo mangelhaft fie inaren, fo fanb bod^ ber i^nen ju ©runbe liegenbe
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©ebanfe eine foli^e 33t(Itgung üon Seiten be§ ^ublifumS, ba^ ä^nli(f)e ®efeU=

fc^aften ftc^ im Si^ertaufe ber nädjften B^'t ja^Ireid) fonftttuirten.

(Sine eigcntUd)c Scbcn^öcrfid)erung nad) englifd)em 9Jhi[ter würbe in ®cutfd)^

lanb crft 1806 burc^ ^enedc in |)amburg gegrünbct; fic [teilte i'^re Jljätigfeit balb

ein; ein 1822 auftaudjeitbe^ ^rojett, (mit ber Slbcrfclbcr 5£ucr=^^erfid;eruugygejcII=

fd)aft) fom nii^t jur 2tugfüt;rung. ^m S- 1829 würben bie @otl)aer i^anf unb bie

Süberfcr Öcfeüfc^aft gegrünbet, jroci ^a1:)xt fpäter bie ju Seipäig. Qux 3eit ejiftiren

in 3)eut)c^(anb 38 iiMnftalten, 19 auf ©cgeufeitigteit, 19 auf bem 2lttienprin§ip

gegrünbet. Siefe i8er|ici)crung t)at bei un^ immer nod) nic^t bie 33ebeutung erlangt,

roelc^c fie öerbient unb beren fie fid) in Gnglanb unb in Stmerifa gu erfreuen t)at,

fic gewinnt aber mit jebem Qa{)re me^r unb mel)r ^^oben. ®ie Slrbeitstraft iebt^

SJiannel ift ein Kapital, iüetd)el burct) ben Xob öcrnidjtet mirb, bie 2ebcnäDer=

fic^erung f)at in ber öauptfac^e ben S^td, ber l)interbliebenen gantilic bicfen SScr=

iuft _§u crfe^en. ©ie ift aurt) für ben Äaufntann üon eminenter 33ebeutung, ganj

abgelesen baöon, bafj Sebcn'5='öcrfic!^crung^jpoUcen unter Umftänben al^ luert^Dolle»

^fanbobjcft unb bamit in beftimmtcn g-ällcn jur SSergrö^erung be§ Ärebitl bieuen

fönnen. Sie guten beutfri)cn Qiefellfdiaftcn finb jegt ben beften au»länbifd}en nad)

aQen Üiid^tungen öotltommen ebenbürtig; t§ ift anjuneljmen, ta^ bie au^märtigen

©efellfc^aften mit ber 3^it gänslid) öerbrängt werben.

2)ie '^nfoll'Der)id)crinig, eine Serfid)erung§6rand)e allerneueften S)atum§,

ift iueniger für ben ÄaufnmnnSftanb in feiner ©efamt^eit, lüotjl aber für ben

gabrifautenftanb üon großer Sebeutung. 2)iefetbe beälüecft, bem 2Irbeiter für

ben %aü, "Qa^ berfelbe in feinem ^eruf an Seben unb ®efunbt)eit gefd;äbigt lüirb,

eine beftimmte (äntfd)äbigung ju gelüäl)ren.

3m 3ufiwmenl)ang t)iermit fte^t bie burd^ 9ieid)§gefe^ Oom 8. 9IpriI 1876
neugeregeltc (£inrid)tung ber gemerblii^en .s^ülf^taffen foroic bie freie Öilbung
gegenfeitiger ^ßerforgung^faffen Don ^itrbeitgebern unb ^2(rbeitern, meiterl^in auc^ bie

tion ber >Reid)ägcfej}gcbung geplante jmangsmeife S^erfid)erung ber 2Irbeiter burc^

if)rc £o:^nt)erren gegen alle ®efal)ren au^ ii^rem Berufe, jur klter^üerforgung unb
für ben i^aU eintretenber ®rtüerb5unfäf)igfcit. — @ine fpegieüe Slrt ber lLlnfalIüer=

fid)erung ift bie $aftpflid)tDerfid)erung, meldie beu (£ifenbal)n=, Sergmert^= unb
j^abrüunterne^mern bcnjenigen ©djaben erfe^en roill, ber iljnen in golge beä §aft=

pflic^tgefe^eg öom 7. ^uni i871 crtt)äd)ft. Unfan=i8erfid)crung!äanftalten, auf SIttien

wie ©egenfeitigfeit, finb namentlich entftanben in Scipäig, äliagbeburg, iöre^Iou,

SBerün u. f. tv. Steife^UnfallDerfic^erung wirb öon ein§elnen iiebenä=3Ser=

fid)erungganftalten (Soncorbia in Äöln, Jljuringia in (Srfurt) alä yiebeuäiueig betrieben.

5)ie Jßief)=, Spiegelglas^, .Slranten= unb ^agelüerfidjerung
beanfpruc^en ein \p%küt§> ^ntereffe, irelc^eS bem Kaufmann ferner liegt. Sie

§t)pot^etenoerfid)erung, meldje bie üijüige @id)erf)eit auf ipQpott)efen au§=

geliehener ©eiber U)ie ben (Eingang ber ^infen ju garautiren übernimmt, ift

oon feiner befonberen SBidjtigfeit, unb franlt an inneren ©d)mierigteiten,

hietdie ben betreffenben ©efellfc^aften bie 9iotJ)tüenbigfeit auferlegte, no^
9iebengefc^äfte ju betreiben.

2>ercittött)cfctt.

SBie in aßen anberen fiebenSrid^tungen, fo ^at fid^ auc^ auf bem (Gebiete

be§ ^anbct§ unb S3erfet)r§ unter ben bieran jnnäc^ft iöcttjeiligten in neuerer

3eit ein reges Streben nad) freier ^i^ereinigung, um gcmiffe StanbeS= unb
SebenSämede beffer gu erreid^en, geltenb genuidjt. ;3»^^&cfonbcvc finb an bie

Stelle ber alten Innungen unb 3iinftgcnoffenfd)aften, feit ber greigebnng ber

©efc^öftStonturrenj, an üieten Orten fogenannte „iöereinigteftanfmanufdjaften",

allgemeine ober lofale „i^anbelSüereine", and) fogenannte „iücreinc üon kauf--
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leuten" gebilbet trorben. ^ebm ber gefeHigen SSerül^rung i^rer 9)?tlglieber l^afcen

berartige SSerbinbungen, todä)t niäjt feiten gu SSerbänben gufammentreten unb

h)ieber^oIt ^ongreffe, bej. SBanberüeriamntümgen öeranftalteten, l^anptföd^lid^

bie gemeinfc^a[tlicl)e 2Baf)rung ber 8tanbe§interef[en, bie Siegelung ber ^on!ur=

renj, gun^eiten and) bie Unterftü|ung üerarmter ©enoffen 2C. jum Qtüedt.

^n aijnliäjix SBetfc f)at ftcf) unter ben §anblung§gel)ülfcn, eine Srnja!^!

freier SSereinc eutwicfclt, meiere neben ber ©efelligfcit and) bie ©tanbeä-SelbftpIfe
im 2luge t)oben: „SSereine junger faufleute", „Snfritute jur Untcrftü^ung ober für
©tellenüermittlung". „^aufmännifdje SSereine", mlä^t ^ringipale unb ®et)ülfen

bereinigen, um Qwtät geiftiger Silbung, ber (Sefeüigfeit unb beg ©tanbeSintereffeg ju
»erfolgen, befteljen an tjerüorragenben §onbeI^pIä|en, g. S. in Seipäig, $8re§Iou,

granffurt a. W., Hamburg, 58erlin, ©reiben u. f. m.; fie befi^en jum Stjetl eigene

©runbftiicfe mit S8erein^I)äufern; eine beträdjtlidje ^ai)l biefcr S^ereine pflegt auä)

bie ©tellenöermittlung. 3n le^ter Stiditung 'i^at bie namt)afteften Srfolgc ber §u
Hamburg im ^aijxe 1858 begrünbete „Sßcrein für §anbhnig!?!ommi^" aufjuföcifcn,

meldier regelmäßig SSeräeidintffe tion offenen ©teilen unb gcfnditen ©efiülfcn für bie

»erfd)iebenften Stellungen ticröffentitdjt. SSerf^iebene SSercinigungen I)abcn bcfonbcr«

ilireBorgane, j. 58. ber SScrbanb beutfdicr .'panblnng^ge^^ülfen unb b. SSerbanb reif.

Äaufl. SeutfdjIanbiS (bcibe -^u Seip.^ig) bie „ftaufmännifc^en ^Blätter".

SSon ben älteren faufmännifdjcn Korporationen („ÄoKegicn ber 2lelteftcn",

„Sramerinnungcn" u. f. tt).) ^at bie 50?el)räal)l il^re befonberen 2Iuft]aben an bie

Ä^onbelgfammern abgegeben unb oermaltet :^auptfäd)Iid) nod) i)a§ itorporationä=

oermögen, be§. bie bagu gel}örenbcn Stiftungen mit befonberer gürforge für ^anbelä*

fd;ulen. ©tätlidic 5(nftaltcn für SBilbung ht§ I'aufmann^ gicbt e^ nirijt.

@(^u<5gcmcittfc^ttftcu unö ^rcUitsSlu^funft^ömcttUiS,

S){e SSieIfeitig!eit bei faufmännifd^en ^rebite§, bie gein^eit ber bamit

5ufainmenl)ängenben 9tec^t§fragen, folüie bie S3erfd)ieben^eit ber ^rebttmä§ftäbe

lä^t, namentlicl) bei 2tnl'nü|}fnng neuer SSerbinbungeu, al§> ein unentbcl}rlicl)e§

@rforberni§ bie (Sinljoluug geuügcuber 2Iu§!unft über bie |3erfi)ntic^e 2ürf)tig=

!eit lüie ben SSermiigenSbefi^ erfd)einen. 2)ie faufmännifc^e (Smpfeljlung

unb ba§ ^rebit=5tu§fuuftlJüefen finb be§l;alb immer tüicf)tiger für bie

®efc^äft§lpelt getuorben, in§befoubere feitbem ha^ @j:elution§mitteI ber ^erfo=

uatl)aft in bürgerlicfien 9^e(i)t§facl)cn gefet^Itd) abgefrfiafft unb au^erbem, in

fjotge ber grei5ügigfeit unb ber ^ot)en2Iu§biIbungbe§ heutigen 8Ser!ef)r§tüefen§,

ber ^rebitmifjbraucl) tücfeutlicl) erleidjtert ift.

2)a in öielen gäüeu bie (Srhiubigung nic£)t tl^unlid) ift ober nic^t aui=

reid)t, t)at ba§ SebürfniS ju ber 2(u§bilbung berufsmäßiger ^rebtt=2lui=

tunft§bureau§ fortiie jur ©rünbnng tjon @c^u^gemeinfd)aften für ^an=

bei unb ßJetüerbe gefül)rt; le^Ucre ©emeinfdjafteu ^oben ben ^au|3tälüed, fid^

gegenfeitig bor Ieid)tfinnigeu unb bögn^iHigen ©d^ulbnern gu tüat)reu unb gu

fd)üt^en, felbfteigeug aber bie 3f{eeIIität im ®efd^äft§üerfel)r nad) Gräften ju I;eben

unb 5U förberu. 3n§ SJJittel bienen geiuiffe, in beftimmter gorm abgefaßte

3)?af)iiungen, periobifdje SJJittljeilungen oon ©djulbnerliften, unb al§ 9iot^=

mittel bie 83eri3ffentlid)ung ber 9?amcn fäumiger @d)ulbner.

jDie geft^ciftÄmäßig betriebenen Strebit^5Iu§funft§bureau§ fd)einen

\uerft in (Snglanb aufgefommen unb am meiftcn in 9iorbameri!a enttüidelt ju

fein. Sn 5)en großen SBureau§ jener Sauber fammelt fid) auf ©runb §af)Ireid)er

äRittt)eiIuugen fotnie mit ^ülfe ber ^on!urÄnoti,^en unb ber öon einzelnen

girmeir felbft borgeiüiefcucn 53itan5en ein non ^ai}x ju ^ai)X rei^^altiger
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ft)erbenbe§ 3)iatertal jur S3eurtf)eilung ber ^rebitfö^igfeit be§ gaiiäen ®e=

fc^äft§[tanbe§. ^eber, ber mit i^nen in Sßerbinbung ftefjt ober treten tüiU,

ift getüiffernm^en geslüungen, it)neii gegenüber üoUe Slufricljtigfeit ju üben.

2In i§re 2(bonnenten geben fie periobifi^e §anbe{§regtfter ober 3fteferen§=

bürfier Qu§, tüeldje bie einjelnen girmen nad) itjren (55ef(i)äft§fonbl wk nad)

i^rer ^rebitföfjigfeit f(of[ifiäiren; einzelne 9teferen5bücf)er führen über 50000
foIcf)er girmen auf unb entf)alten baneben äo^lreicCie g'ii^ntenöeränberungen

;

fie ergeben oft in einem ^at^re an ^j^^ SJiiUion Informationen fommerjietten

^ntereffeS gum ÖJemeingute be§ ^anbeföftonbe§.

Sn Scutid)Ianb l)at bie ßinrid^tung in ber jüngften 3eit \o bcbeutenbe Sort*

fdnitte gemad)t, bafs bie Seiftungen, irie fid) bei ber beutfc^en ©rünblidjfeit unb ®e=
miffenfjaftigfeit Icidjt begreift, fdjon ben ätceiten 9iang einne:^men. Sic ^a^I ber

^i(u0funft!?büreau^ ift eine auBerorbentlidjc; e^ ejiftiren foldje in aüen größeren

Stäbten; 33erlin jäljite 1882 attein 29. Unter ber großen Qaf)l fteiner, jum %i)tH

unberufener Unteritetjmungen I)aben fid^ einige fdpn gu großem Umfnng unb toer=

bientem 2(nfel)en emporgef)Dben. Snbuftrieüe unb taufmannifd)e SScreine empfehlen

auf ®runb genauer 33cfidjtigung ber ®efc^äft!§einrid^tung ein beftimmteä Söureau,

ba§ fid) ber ftontrole beä $Bereini§t)orftaube^ unterfteltt, if)ren SJiitglicbern. (Sine,

bem großen *|3ublifuni üerfdjtoffene, Slnfammlung üon ^rebitnotijen mirb Oon ber

3)cutfd)en 9ieid)6ban! burd) ^nfammenfaffung ber Sigfontirungen ifjrcr üerfc^iebenen

SantfteKen unb Dicbenfteüen geljalten. 2Iud) :^ä(t fie an jeber SSanfftcUe unb ?Jebeu=

fteüe eine Ärebitüftc, in tt)eld)er jeber etma in i)a§ ©efd^äft^^bereic^ ber 33anf @e-
I}örenbe nad^ bem Umfang unb 33etrieb feiner ®efd)äfte, nad) feinem ^jerfönUd^en

ßt)arofter unb Stuf, nad) feinem mcr!anti(ifd)en ^rebit, nad^ feinem mut^ma|{id^en

58crmögen unb nad) bem ^Betrage bt§ i:^m ju getüät)renben S'rebitS abgefragt ift,

ober felbftöerftänblic^ nur für ben ©ebrauc^ ht§ 2)ire!torium§.

'>Slad) mannigfad)en 2(nfeinbungen unb SSorurt^eilen ift bie beruf^mö|ige 2tu§=

!unft^erti)eitung t)on oticu Sad)0erftänbigenolä9'?ot^menbigfeit für ia§ ntoberne
S23irtt)fd)afts(eben anerfannt TOorben.

^ie >^attDcUfammeviu

2)iefe finb gefc^Iid) beftedte, au§ ber SDtitte be§ §anbelsftanbe§ gcroä^Itc

Äörperfdiaften, beftimmt, bie Qntereffen beä ^anbet§ unb ber^nbuftrie ju öertreten

unb ben 3ficgierung5bef)örben ai§ fadjOerftänbigc Organe in barauf bejügliri)cn ®efe^ =

gcbungl* unb SScrroattungäfragen ju bienen. 2>er Söegriff „SBa^rung ber

Sntereffen \)t§ ^anbels" birgt eine foId)c güEe öon 2(ufgaben in fid^, bafe eine

jganbelstammer, roetdje if)reu Seruf gef)örig erfaßt, au^erorbentlid) fegcn^reic^ mirfen

tann. JKdumUd) ift ber SBitfung^frei^ t^eif^g ouf bie betreffenbc ©tabt unb bereu

näcf)ftc Umgebung befd)räutt, ttjeilg über einen weiteren 33e§irf ou§gebef)nt. 9Jiit

aftürffic^t ouf ben gefd)id)t(ic^en Urfprung ber ^Korporationen, ougi ttjeldjcn fie ^er*

Dorgcgongen, fütjren fie in itn eiuäeinen Sanbeetljeilen obioeic^enbe 5)^ameu.

„Äoücgien ber 2(eltcften ber Äaufmonnfrijaft", ,,58orfteI)er ber foufmonnfc^aft",
„Sl'oufmannfd)aft", „t^robrif- unb ^onbetsratf)", „58e5irf!?gremieu", „§onbeIg= unb
(öen)erbefammet", „Äramerinnung". $8gL nodjfolgenbe Ueberfidjt.

2)ie .^anbclöfammcrn fjaben in ber Siegel aüjüf)ilid; über bie Sage be^ ^onbefä

unb ber Snbuftric in il)rem Scjirfe 33erid)t ju erftatten. Siefe 93crid)te finb für

ben proftifdjcu Kaufmann Don großem Sßertfjc. 3"^ 2)edung ber Jycrjuoltungö^

foften ift ben .'^anbelsfammern üielfad) ba^ 5Red)t ber 33efteneriing ber oon if)nen

»ertretenen Greife innertjalb gouiffer Sd;ranten eingeräumt, (f in nemeinfomeö Drgon
f)aben firij bicje Sßcrtretcrfdjaften iti beutfdjcn i3anbc(:g in bem 3)cutfd)en .'i:)anbelis*

tage gefdpffeu, ioe(d)ev, im 3. 18G1 in .'geibelberg begrüiibct, jejjt ctmo 2ÜÜ .'ponbetg»

fommein unb iUjnlidje Korporationen umfafjt, in feinen bi'^ljerigen .ttouptnerfamm*

lungen fid) mit ben tuidjtigftcn ,'üanbeli?gcfcj3gcbung'5=^ragen befdjiiftigt f)Qt unb auf

bie tt)irti)fd)aftUd;e (^efcl^gebung hm dkidjä anregenb tuirftc. 30» vertritt ein bleiben-

ber 2(u5fd)u6 (in ^erlinj.

Ia[rf)en6urf) für ftfliiflciitc. T. If). 41
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^ic Dctttfc^ctt .^ttnöcl^fammevtt uiiö faufmättniff^en Äov|Joratiottcu.

a&fürjungen: iUlt. b. Äfntf(^. 6ebeutet SIcrtefte bcr fiaufmannft^aft. a5eä. = @r. = Sejirtä=

(Sremtum, §91. = (Jabrifrat^, g.s u. S3?. = %abxiU unb JßanbeBrat^, (SÄ. = (Seroer&etammer, öOS.
-— ^anbelägenoffcnfc^aft, ^fi. = öanbelä'fammer, 6.= u. ®Ä. = .ganbeläj unb (Setuerbetamtner, ^.'®x'. =
^onbe[§50remtum, ^ K. =' §anbeÜrot^, .§53. ;= .ganbeläberem, Äfmfc^. = fiaufmannfc^aft, S. = Serein,

Sorft. b. Äfmfcb. = SJorftanb ber flaufmannfcfTaft.

9(a(^en ÖÄ. mr Slarfiea unb 33urtfd^eib.

2IItena öanbetsfammer.

atltenburg aSeretnigte Äaufmannf(f)aft.

acrtona Äommers=Äoßegiwm; ®efellfd^. b.

Äommerjirenbert.

Slmberg 58eäirf§=ß5remtum.

SCnflam 2l[ter(eute bet Äaufmann§=Äom>).

2lnnJx)ei[ec Se^irf§:ß5remium %.' u.^3l.

2ln§bacfi aSesirfö^Öremium.

3lrn§berg §anbelsfammer.

2lf^affenburg SejirB^Öremium.

2Iug§burg ^.'. u. ®Ä. für Sd^hjaben u.

SJeuburg.

a3aben = a3aben §anbet§!ammer.

a3aireut^ öanbetä- unb ©elDcrbelammer.

Bamberg ^Bejirfg^Öremium.

33 armen öanbctöfammer.

Serc^teigaben Sc,^tr!§=(55remium.

aSergjabern SejirfS^Öremium.

33 er I in Steltefte ber Äaufmannfd^aft.

33ieletefb £)anbe(§fammer.

a3ingen öanbe[§!ammer.

So dlum §anbet§!ammer b. Ar. Sod^um.

a3oc!enf)eim 3]. f. §anbe( unb S"feu[ti^i»^-

Srafe öanbelSöerem.

Sraunsberg .'öanbelsfammer.

Sraunfcbiüeig .&anbe(§fammer.

S3 rem e n®eh)erbe!ammer ; &anbel§!ammer

.

Sreälau §anbe(§!ammer.

Sromberg £>anbe[§!ammer.

Srucfijat öanbetsfammer.

Sü^( Öanbet§!ammer.

G^emni^ Öanbetefammer; ©ehJcrbef.

2)anjig SSorfte^eramt b. Äaufmannfd^.

2)armftabt §Ä.; §25. für JDarmftabt u.

Seffungen.

iStücnburg ,5>anbe[§!ammer.

3)in!clsbüf)t a3eäirfg=0remtum.

Donaumört^ a3ejir!§=®remium.

2)ortmunb §anber§fammer.

3) reiben .'öanbetälammer ; ©etrerbef.

Suigburg ÖÄ. f. b. ©tabt!r. SuiSburg.

©üffelborf öanbelö!ammer.

©bcrbac^ a. 31. öanbetsgenoffenfd^aft.

©ic^ftätt Sejirlä^Örcmtum.

Glbcrfetb .ttanbelälammer.

etbing 2(ettcfte b. Äaufmannfd^aft.

©mmenbingen t. 33. öanbellfammer.

©rfurt .öanbetSfammer.

©rtangen a3e3ir!6:®rcmium.

©ff en M.;aS. f. b. bergbauU^en^ntereffen

im Dberbergamtöbejirf Sortmunb.
©upen §anbe(5fammer.

(Flensburg §anbe(s!ammer.

granlent^at SejirB^Öremium.
^ranffurt a. 3}i. ^anbeBJammer.
granffurt a. b. D. ^anbe[§!ammer.
§reiburg i. a3aben öanbetgfammer.

fyürtl^ SejirB-Öremtum.
©eeftemünbe fiianbetlfammer.

®era §anbel§!ammer.
©ermerg^eim SSejirÜ^Sremium.

©ieBen $anbel§!.; öanbelööerein.

Wt.'&laibaä} ^anbelsfammer.

0r.'©togau Äor^or. b. Äaufleute.

©örti^ öanbelgf.
f.

©tabt u. Ar. ©övlt^

ejfL b. ©tabt 3?eidienbac^.

©oälar ,t>anber§!ammer.

©otr^a Äaufmännifrfie ^TtnungSfialte.

©öttingen Ä'inbelsfammcr. .

® r e i f g iv a I b i^aufmanng-^ftom^agnic.

©rünftabt in ber ^falj, $8ejirfg=

©remium.
§agen »anbelif. be§ ^x. »agen,

.6a[berftabt fi»anbe(gfammer.

öaüe a. b.®. M., 3].f..'5aUe'fd^en ^anbet.

."ö am bürg 0Ä., öanbe(§!ammer.
Öanau §anbel#fammer.
|>annoüer ^anbetsfammer.

öarburg §anbe(§fammer.
§eibelberg öanbeisfammer.
§ciben]^eim öanbeB; u. ©etnerbefammer.

§eiIbronn §anbel§' u. ©eit)erbe!ammer.

Öer§fe[b .•öanbetg-- unb ©etcerbefammer.

öerjogenraucf» S3e5irf§=©remium.

>t> i l b e g 1^ e im !öa"i'«^'--^f«'""ier.

|)irfd^berg ^anbelgfammer.

|»of SSeäirfg=©remium.

|)omburg i. b. ^f. 33ejirlä=®remium.

^nfterburg öanbersfammer.

3fer[oF)n |)anbel§fammer.

Ä a i
f e r g f a u t e r n Sejirfg=©remtum.

Äaliü i. Sßürtt. öanbcl§= u. ©etüerbef.

Äarlgl^afen Äaufmannfc^aft.

Äartgrul^e ^anbelgfammer.

Raffet M., <öanberi= u. ©elD.^SSerein.

Kempten a3e5irfg=©remium.

Ä'iel öanbetSfammer.
•H i r rf) 1^ e im b 1 a n b e n 58e3trI8s®remium.

Ailingen a3e5irf§=®remium.

Äobfenj öanbeBfammer.
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ßoIBerg 2le[tefte bc» ©cglerl^aufeS.

Äolmar öanbefefammer.

Äöln §anbel§faiumer.

ÄcnigSbcrg 3]ürftef)craint. b. Äaufmfd}.

Äonftanj jgianbelsfammer.

£ö§Iin 3Sorft. b. laufmannjcfjaft.

Äottbug ^anbelöfammer.

Ärefelb ^anbelsfammer.

Ärumbad} a3cjirf6=®remium.

iRudicn 33. fübb. i8aumtuDl(en--3nbuftneIIer.

Äulmbac^ a3e5ir!§--®remium.

Äufet 33ejirf§:©remiuiTt.

Äu?f)afen SHi^ebüttel^Äuj^afener $33.

Sal^'r $anbel§!ammer.

Sanbau 33cjir!§=®remium.
"

SanbeSl^ut t. ©^[. öanbelBfammer.

2anb§:^ut i. 33. Seäir!e-=©renüuin.

Sa üb an i. ©d^l. ^anbelSfammer.

Saufen t. Sägern Sesir!i=©remium.

Seer §Ä. f. Dftfrie§lanb u. ^a^jenburg.

Sei^Jjig @ett)erbefammer; £»anbc(sfammer.

Senne^ ^anbelsfammer.

Sirf)tenfcli Scäir!5-®remiuin.

Siegni^ §anbe(§fammer.

Stm bürg a. S. öanbel§!ammer.

Sinbau öanbelsberein.

Sol^r S3c5irf§=®rcmtum.

Subtt»ig§l^afen §anbcl§= u. ©etcerbel.

Sujemburg öanbelsfammer.

Sübed ®eh)erbe!ammcr, ^anbelsfammcr.

Sübenfc^eib £»anbels!ammer.

Süneburg ^anbclsfammcr.

SKagbeburg 2(cIt.=McIIegium b. Äfmfdjft.

2JJainj $Ä., mittelr[;ein. gabrifantemSßer.

2JJann^cim £>anbel5fammer.

3Kartirc^ i. 6. ©eiücrbefammcr.

SOJarftbrcit 33ejirl§:®remium.

93Jcine( 33Drfteberamt b. Äaufmannjc^aft.

ajJemmingen 33e3ir!§=®remium,

WU^ §anbel5!ammer.
5!}}iltenberg 33ejtrf6=®remium.

9}hnben öanbelsfammcr.
dJlc^badj i. Sab. ^anbclsfannner.

yjj üfilf) au i'en in Sl^ür. §anbe(§Iammer.

SWül^aufcn i. ©. öanbeigfammcr.

2JlüI^cim a. Sl^ein öanbetsfammer.
3KüI^cim a. b. SRuIir .^öanbelsfammer.

Sülünc^bcrg 33ejirfö;0remium.

SWü neigen .S^anbclf^^ u. ©ettterbe!ammer.

üKünfter i. äl'. öanbelslammcr.
31euburg a.b. 3)onau 33ejir{s=®remium.

Dteufe ^anbelsfammcr.

3ieuftabt a.b. öaarbt 93ejirf5;®reniimn.

??orbt)aui'cn öanbclsfamtner.

SJürnberg &anbcIßborftanb.

Dffcnbad) .^:»anbeletammcr.

Cffcnburg ^anbclsfamincr.

DIbenburg ®eircrbe= u. ^anbcISöercin.

D§nabrürf £*anbe[sfammer.

^ äff au ».= u.®.'^.f.5Jtebcrbal)crn; 33c5.=®r.

^farrfirc^en a3e5irf6;®remtum.

5ßforsf)etm £«anbe[§fammer.

^pirmafenj a3e;ir{§=®remium.

flauen i. 33oigtI. öanbels; u. ®ehjerbe!.

^ofen öanbclöfammer.

3?aftalt öanbelsfammer.

S'Jaöensburg .<öanbe(6= u. ©etocrbcf.

Siegeniburg £ianber§: u. ©etrerbef.

Sieutlingen §anbel§= u. ®ctüerbefatnmer.

3?ofenf)etm 33e5irf§--®remtum. '^fi.

SRoftod £>anbel§ü.', Äor^or. b. Äaufmfd;ft.

Stotl^enburg 33ejir!§--®remium.

cR Ott tu eil §anbel€= u. ®etrerbefammer.

(Saalfclb £»anbc[§.' u. ©elDerbelammer.

(Saarbrüden .'öanbelS: u. ©etrerbef.

©agan Äaufmännifcber Sscrein.

©d)Ie§lrig £>anber§öerein.

©d}lüabad(i 33e5ir!§=@remium.

Sd^ireibni^ Ä<anbels!animer.

(£ditt)einfurt 33esirf§=@remium.

©iegen 33er ein f. b. bergbaulid}en unb
£)ütten=Sntfreff. ber reditSrFiein. Sie». be§

CberbergamtSbcj. Sonn
;
§anbel§fammer.

©olingen ^anbelöfammer.

©onnebcrg öanbel^; u. ®eU)erbe!ammer.

©Drau $anbel§!ammcr.

©targarb ^aufmannfd)aft.

©tettin 33crfteber ber Äaufmannfdjaft.

©tolberg b. 3{act)en £ianbel§fammer.

©toH? 33crftcf)erantt b. Äaufmannfd;aft.

©tralfunb Se^utirte b. .Eaufinannfd}.

©trafiburg i. @. &anbel§!ammer.

© tut
t
gart .*öanbel§= u. ®eh)erbe!ammer.

©lüinemünbe öanbelSfammer.

2;i;orn §anbelstammer.

Silfit 33orftel^eramt b. Saufmannf^aft.
2;raunftein 33eäirf§=®remium.

3;rier §anbelc-'fammer.

Ulm ,^anbe[§- u. ©elüerbefammcr.

Sterben i. .^ann. §anbelgfammer.
' SBeimar ®etrerbe!ammer.

Sßeifienburg i. 33a^crn Sejir!g=®remium.

2ßertf)eim ^anbcläfammer.

SBefcI öanbclßfammer.
2Öie§baben .T;tanbel§{ammer.

2Bieinar Äaufmanns^Äcm^agnic.

j

Sffiolgaft Äaufmannfd^aft.

ISßormä £)anbel6tammer.

ISßunfiebcl a3eäir!ä=®rcniium.

ä'ürjburg .'öanbcis-- u. öelccrbcfammer.

i3ittau Sanbels: u. ®ett)erbcfammer.

KS iP c i b r ü d e n a3ejirf5=®rentium.

l^lpiefel in 33ai;crn iöe5irf5:®remium.
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Qn erfter Söejic^^uug ftnb e§ üorneljmltd) bic öuftiggcfc^c für ba§ Seutfdje

9ietd^, lücldje ein einl)eitltd) beutjri)e§ 9terfjt in ber geriri)tticl)cn öieltenbmadjung

öon 9?C(f)t§anfprürf)cn gefd^offen 'ijabtn. S)ic ju bicfcn (^eiclen gef)örcnbe ^MU
^jrojc^orbnung ö. 30. :3anuar 1877, tüeldjc auf ber £)effcntlid)feit unb 3[JlünbIid)!ett

bc§ S8crfa:^renl Berut)t, ermöglid^t au^erbem burd) bie ?^orm bci^ 9}fa:^nüer*
fal^rcnl unb bc^ Ur!unben= bcg. SSedifcIproäeffcä eine rafdjc uub etnfad)e (Sin*

?(agung Don fälligen gorbcrungen, bercn 9tic^tigf'cit ber (Sdjulbncr nid^t gu bcftrcitcn

in ber Sage ift. 2)a ba^ SJiatjnüerfa^^ren , tneldje^ bie ^fi^^inig einer fieftimmten

©elbfumme ober bic Sciftung einer Beftimnttcn SlJZengc üertretöarcr ©adjen gum
®cgen[tanbe f)at, of)nc 9iüdftd)t auf bie i)oI)e ber ein§utreibcnben ©ummen borbcm
Slmtggcrid^te ftattfinbet, fo Bebarf in foWjcm g-allc ber Älöger nidjt ber §ülfe eine§

5Red)tganit)aItcg, fonbern fann burd^ cinfac^eä ®cfud^ einen fogenanntcn3aI)Iung§ =

bcfef)I ertüirfcn, »üeldjcr nod) gmei SBoc^en, falt^ ber ©c^ulbner nid)t begrünbctcn

Sffiiberfprud) erljebt, üoöftredbar tüirb. guftönbig ift boljenigc 9lmt§gcrid)t, tnbeffcu

öejirf ber ©d)ulbner feinen SBo^nfi^ 'ijat. (SSgl. II. S^eil @. 47 ffg.)

S8on befonberer 2öid)tig!eit ift bie ßonfuräorbnung üom 18. g-ebruar 1877,
ircldje, im %aUt ber ^a'^Iungf^cinfteÜung, bie (Sröffnung beä Äonturfeg lebiglic^

Don bem 2(ntroge beJ @emeinfd)ufbnerä ober eineg feiner ©laubiger abf^ängig ntad)t

unb biete frül)cr beftonbene 9Sorred)te eingelner ^erfonen befeitigt I)at; aud} fönncn
je^t 5al)trcid)e 9iec^t§I)anbtungcn, tüeld)e ber ©cmeinfd^ulbner fd)on öor feiner

^o'^Iung^einftellung in ber bem onbcrn S^l^eite befannten 5lbfid)t, feine ©löubiger
ju benac^t^eiligen, borgenommen l)at, red)t§tt)ir!fam angefod}ten unb bic baraug
öom ®cmeinfd)ulbner gcicifteten 3fil)^i'n9cn "• f- lo- im S"tereffc ber ©laubiger

jurüdgeforbert lücrben. SBer ein $fanbred)t an @od)en be§ ©emeinfdjutbncrä
crltJorbcn Ijat, !ann bcn beäügtid^en ©cgenftanb aü§ bem 58crmögen beg ©emein»
fd^ulbncrä ougfonbern (äffen unb abgefonberte SBefricbigung barau§ beo-ntragcn.

©cl)r lüidjtig ift für bie Seftimmung, bo§ ber S.Vr!äufer ober (£in!aufi?'fommiffionär

bie fc^on an bcn ©d)ulbncr obgefenbeten, aber uod) nid)t böüig bcjaljlten SBören
gurüdforbern barf, Jucnn biefelben crft gur Qnt ober nad) ber Eröffnung beg ^onfurfeä
an bem Slbtieferung^ortc ongefommeu ober gu ^ä't^cn ^c^ ©d)ulbner§ beg. feineg

i9eüoIImöd)tigten gelangt finb. — SBer bei §Iugbrud) tt§ toufurfcv all |)anbIungf-==

gcljülfc ober fonftmie in S)ienftcn bei ©emeiufd)ulbner§ ftcljt, fann ha§ S^crtjaltnil

gum nädjftcn gefe^tid)en ober Dertraglmüpigen 2;crmin fünbigcn, bleibt aber big

bat)in gur ßinl^altung beg SDienfteS bev|)f(id)tet, iuenn nid)t bal S'onfurggeridjt fid)

mit if)m über eine §ibfürgung ber Sienftgcit berftänbigt. — "HU guftänbig für ia§
S'onfurgberfatjrcn gilt bo§ 8tmt»gcrid;t, bei loeldjem ber ©emeinfd^ulbner feinen oH«
gemeinen ©cric^tgftanb (feinen S[öot)nfi|5) ijat ©agfelbe crläfit naä) befd)Ioffencr

Eröffnung be§ Äon!urgüerfat)reng bie öffentlidjen S3cfünntmad}ungen bel)ufg 2luf*

forberung ber ©täubiger gur SInmelbung itjrer ?^orberungcn unb beftcUt einen

cinftmeitigen SSermalter ber Äonfuri^maffe, mcld^er bon ber erften einberufenen

©löubigcrderfammlung cntmeber beftätigt ober burd} eine anberc ^crfon crfc^t mirb.

3(ud) fnnn nad) Umftänben ein ©laubig er augfdju^, mcld)er ben SSertoalter bei

ber ©cfd)äftgfüt)rung untcrftü^t unb übermarijt, bcfteüt lucrben. i^n "^c» angube=
taumcnbcn ^rüfunggterminc lucrben bonn bic angemclbeten g-ovberungen nad)

it)rem Söetrage, iljrcr Söegrünbung u. f. tr. erörtert. (Sine ocrtjältnigmäöige SSer*

tl)cilung Oou Seiftnngcu (m§ ber 9Jkf)e erfolgt on bic «Slonfurgglöubigcr, fo oft

I)inreid)enbe bare 9}?affc borijanben ift. Stbgefcl)cn Ijienion, fann aud^ ber ^onfurg
burc^ einen fogcnonntcn S^uangöbcrglcid) (Slfforb) becnbct merben, mcnn bie

9Kcf)rgaI}r ber im begüglidien STcvmin anlocfenben ftimmbercd)tigtcn ©laubiger bem
borgefd)Iagenen 3Wobug über it)rc ^-öcfriobigung unb etivaige ©idjerftellung augbrüdlid)

guftimmt unb menn bie g-orberungen ber guftimmenben ©laubiger gufammen
minbefteng brei SSierttjeite ber ©efamtfummc aller gum ©timmcn bcreri;tigcnben

f^orberungen beträgt.

®ie ^onbetggc richte merben im .^panbetg-^öcfebbud) ermöf^nt, jcbod) nid)t

normirt; bielmel)r beftimmt ber 5Irt. 3: „2Bo biefcg ©efejjbnd) bon bem .'ponbcIö=

gcrtd)tc fprid)t, tritt in ©rmangctung cineä befonbern §anbctggcridjt§ ba?- gcmöf)nlid)c

©crid^t an beffcn ©teile." @lcid)tuo^l madjen bie cigcntljümlidien SScrT)iiltniffc bcä
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|)onbet§berfe^rl, itamenttid^ btc crfoiberlidfic Äcnntnil ber §anbeIägett)o:^nf)ctten unb

bcr im |)anbcl5'@cje|6uc^ fo fiäufig cncä^nten „^[lidjten cincä orbcntt^cn ^auf=

tnannl" eine bcfonbcrc Drganiiation fotd^er ßicridjte nottjinenbig. ^icrju ^at bicneue

JReic^sgerid^tgOerfaffung — obtt)cid)enb öon ben (Snttoürfen — ftd^ ben ^anbel§gert(|tcn

nid^t gerabe günftig crtüiefen. 9?ur wenn unb foweit bie ein§elncn Sunbe^ftotcn

rcottcn, werben ^anbellgeric^te befte:^en, unb äWor nur bei ben Sanbgeridjten (an

beren <Si^ ober an einem anbern Drte bei Sanbgerid)t§beäir!!§) alä @rftin[tanägerid)tc

unter bemSkmen „Kammern für |)anbetliac[)en", beftc^enb au§ einem red^tä*

gele:^rten Stic^ter al§ SSorfi^enbem unb stnei Äaufleuten aU §anbetlrid^tern, bie auf

^orfd^tag bei ^anbellftanbel üon ber Stegierung ouf brei ^ai)xt ernannt werben.

^oä) t)abtn üon jener grciljeit bie ^Regierungen , in beren Sänbern bil^er id)on

^anbellgeridjte beftanbcn, entj:pred)enben föebraud) gcmadjt unb befonbere Kammern
für lianbeti'iadien eingerichtet; felbft ^reu^en l^at je^t in ben größeren ©täbten fämt=

Iid)cr ^roüinäcn an ben bortigen Sanbgeric^ten, in 33re§tau unb ^öln fogar jWei,

in SBcrlin ad)t Kammern für |)anbeBfad)en. ®ie SSerIjanblung tion §anbetgfad)cn

öor biefen 5iammern erfolgt aber nur, wenn i:^r SBert:^ ben 33ctrag üon 300 Wart
überfteigt unb gwar nur in bem gaüe, wenn t§ ber Kläger auc^brüdlid^ in ber

Älogcfdirift beantragt ^at, ober wenn ber ^5e!Iagte eine Dor bie ©ititfammer getaugte

§anbetlfad)e an bie Kammer für .'panbetlfac^en burr^ Stntrag überweifen Iä|t.

So lange nod^ nid^t ta§ 5Reid)lgerid)t in SBirffamfeit getreten wor, beftanb

f^egiell für i>anbel§lad)en burd) 93unbc§gcfe^ oom 12. Sunil869 bal Dbcr^anbclf?^
gcrid^t in l'eipjig.

gu ben ioa u bei sf ad) en werben, aud) nod^ bem ie|igen ®cfe^, gcrc(^net bie=

jenigen bürgerlidjen Stedjtsftreitigfeiten, in wetd^en burd) Älage ein 2tnfpruc| gettenb

gemacht wirb 1. gegen einen S^aufntann anä beffcn §anbel£igefd)äften; 2. au§ einem

33>ecöfet; 3. aug bem 9ted)t6öert)ältniffe äWifdjen ben SJZitgliebern einer §anbcU^=

gefellldjaft, jwifdjcn bem ftiüen ©efellfc^after unb bem Snf)aber eine! |)onbeII=

gewerbeä fowie 5Wtfd)en ben 2;t)eilnef)mern einer 5ßereinigung äu einzelnen Isanbel^*

gefdjäften ober einer ^Bereinigung sum^anbcllbetriebe; 4. au§ bem 9f{e(^t§öer:^ältnifie

bejügUd) be» ®ebraud)l ber §anbellfirma; 5. aul bem gteditloerpttniffe besüglid)

ber ^^eröufecrung einel beftef)enben ^anbellgefd)äft§ ; 6. an§ bem 9ted)t§üer'^altniffe

jwifd^en bem ^rofuriften, bem §anbIunglbeüonmä^tigten, bem ^anblunglgcplfeu

unb bem ^rinsipal, fowie aul bem 5Red)t5üerf)äItnig einer brittcn ^erfon unb bem»

jenigen, wetd^er xl)x all ^^rofurift ober ^anblungSbeöoIImädjttgter auä einem .öanbetl^

gcfcf)äft haftet; 7. au§ bem gted^ti^oerpItniS, Wetd)e§ oul ben Seruflgefdjäften bei

§anbel§mäflerg im ©inne be§ 5)eutfd)en .§anbell=®efe|bud)g gwifdjen biefem unb

ben Parteien entfielt; 8. au§ ben 5Red)ti?öerf)äItniffen be§ ©eereditä unb 9. ou§ bm
9ted)tlber^äUniflcn , Welche fid) auf ben ©d)u^ ber Waütn, 3[)iufter unb aJiobcHe

besiegen, ^nn^rtjatb bei burd) bicie©ad)en beftimmten @5efd)äftl!reife§, s" wel(^em

fid) f^äter nodf) einige anbere pert[)eitte Siec^tlgebicte gefeilten, I)at nun ba» 3{ei^l«

Ober:^onbe(lgerid)t im Saufe einer neunjährigen ^rajil einen merfbar wo^ttpttgcn

(finfluß auf bie beffere Slarlegung üieler SSertefjrlbejieljungen unb in ?^oIgc beffen aud^

auf bie ganse 9tcd)t!ganfd}auung, namentlid) in faufmännifd)en Greifen geübt. Qaf)U

reid)e Grfenntniffe babcn ba§u beigetragen, mand^e befonbere Sfte^tloerpttniffe,

^. 58. bal f5tjgefd)äft unb bie ®ilpofitionlftelIung beim ^aufgefd)äft, ben Äonto==

!orrcntDerteI)r, fd)Wierige 2Bed)feIred)tgfragen, ben SBedjfelproteft, ferner haä 9tgentcn=

wefen, bin Unterjdjieb äWifd)cn .t)anbel»gcwo{)nt)eit unb ©efi^äftlgebraud^ (Ufanje),

wie nod) öielel 5(nbere aufäuftären unb in iaS rechte 2id)t ju fteÜen.

ta^ ftonjttlatttJcjctu

Äonfuüi finb befonbere, in frembem iianbe ongcftetttc ?fgentcu für

|)anbe(§^ unb i6'er!ef)r§intercfien; fie ^abtn in bem ifjucn .yinciuiefenen 53e=

reiche fid) bev Untert()nnen, inÄ[iefonbere ber f)anbe(trcibcnbcn ^fngel^örigen

be» uon i[)nen ücrtretencn Stäte§ an,yineijmen nnb gegebeneu ^^alle^ ju

bereu (5)uufteu bei beu :Bofa(obrigteiten ein^ufc^reiteu.

^n S)eutfcf)lanb ftebt bQ§ gefnniuite iTlonfnranuefcu unter ber xHuffic^t
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be§ ^aifers, inetd^er bie ^onfuln, norfi 95ernef)mung be§ 2(u§fc^uffe^ be§

S8imbe§rat^e§ für J)anbel unb S^erfel^r, anftedt. ©§ giebt S8eruf§fonfuIn,

SSa^Ifonfuin unb Jftonjularagenten.

5)ie S3eruf§fonfuIii, lüelrfie bei bem 9(u§iuärttgen Slmte eine Prüfung
ablegen muffen, bürfen für fid) feine faufmnnnifcfien 65ef^äfte betreiben,

lpäf)renb für bic SBa^IfonfuIn unb bie ^onfularagenten, meiere metft

an§ ben am frembeu ^lo^e angefiebelten Slaufleuten gert)äf)It tcerben, biefe

$8ef(^ränfung ni(f)t befielt.

S;ie beutfc^en Slonfuln follen t>ü§i Sntereffe be§ 9ieirf)e§, nomenttic^ in

iöejug auf §anbel, S5erfe!)r unb @d)iffa^rt, fcfiüfeen unb förbern, über bie

^Beobachtung ber @tät§üerträge (|)anbefö= unb Sd^iffat)rt§üerträge) tt)ad^en,

ben Stnge^örigen ber 58unbel= fomie befreunbeter ©töten ^atl) unb ^eiftanb

gelüäl)ren nac^ 9tei(f)§gefe^en , ^nftruftionen unb ben burrf) @efe|e ober (S5e=

tt)of)nt)eiten if)re§ 5Imt§6e3irf§ gebotenen @(f)ran!en. S)er Dberauffid)t be§

9^eic^§fan3(er§ unterrtjorfen, ^aben fie in 5lnge(cgen^eiten üon allgemeinem

Sntereffe an benfetben ju berirf)ten, in befonber§ bringlirfien f^öflen gugleic^

unmittelbar an bie ^unäd^ft bet^eiügten Sanbe»regierungen. 3n§befonbere

finb fie ben ©Griffen ber 9?eic^§frieg§martne gur ©emö^rung öon 9tatf) unb

S3eiftanb üerbunben, au^ bilben fie bie 9}?ufterung§beprbe für bie 8rf)iffe ber

9teic^§t)anbel§marine unb üben ^oliseigemalt über bereu 3)?annfc^aft ou§.

^eber 9tcic^a!onfuI fü^rt über bie in feinem 9(mt§be§irf n)of|nenben unb

bei if)m anjumelbenben 3teid^gangeprigen eine 9J?atrifet,- er ift 5ur 2Iu§fertigung

üon Raffen berectitigt unb fjot an Ijilf§bebürftige 9teirf)§ange(iörige bie erforber=

lidfien Tlittd jur 9}ZiIberung augenblicfücEier 9^ot^ ober gur 9iü(freife in bie

^eimat ju gemö^ren; bei 9ted^t§ftreitig!eiten barf er ouf 5Inrufen ber Parteien

feine 5Sermitttung burrf) Jßergleicf) ober <Stf)ieb§fpruct) mä)t oerfagen, innerl^atb

be§ §(mt§beäirf§ ^ot er 9^otariat§rcd)te, für bie 9(ufnaf)mc be§iet)enttic^ S8e=

glaubigung öon Urfunben über fRed)t§gefd)äfte, namentlich aud^ bon @d^iff§=

Derflarungen unb 5Iufmad^ungen ber ®i§^ad)e; oud) ift er jur Sßeurfunbung

bon heiraten, Geburten unb ©terbeföllen befugt unb Ijat fid) ber §interlaffen=

fd)often berftorbener 9?eid)§angeprigen an^^unetjmen.

^n ben nid^tc^riftlid)en ©töten: ber 3:ürfei, ^erfien, ©iam, Sbina unb
^apan üben bie ßonfuln @erid)t»bar!eit in ©ibil^ unb ©traffadien au§.

Xtx ^'onfuIargerid)t§barfeit finb alle in ben ßonfuIar-Suri§biction§=

bejirfen lüotinenben ober fid) ouft)aItenben 9teic^§ange^örigen unb alle in bie

ajJatrüel eingetragenen ©d)u^genoffen unterloorfen. kUe ©treitigfeiten ober

Bitlift unb alle ^rojeffe, luclc^c fidj in biefen Säubern unter ^eutfc^en ent-

fpinnen, werben burd) bie ^onfutn unb unter Umftönben in (e^ter Snftan§
burct) t^a^: S)eutfd)e $Reid)§gerid)t nac^ ben ©efe^cn it)rer |)eimat unterfud)t

unb entfd)icben. ^at ein Seutfdier eine tiage gegen einen Sanbe§onget)örigen,

fo entfdieibet — meiftenS unter 9}iittüir!nng bes; ^onfuB — bie betreffenbe

2anbe§bef)örbe. ^ot bagegen ein Sonbe§angef)öriger eine ^tage ober S8e=

fd)merbc gegen einen ®eutfc^en, fo cntfc^eibet ber beutfc^e ^onful unb unter

Umftänben in te^ter S"[ta"5 ^Q^ bcutfc^e 9?cic^§gerid)t nad) ben beutfd^en

®cfe§en. yjeue 9tei(^§gefe^e erlangen in ben Slonfutar=3nri§biction»besirfen
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narf) 2{b(Quf üon feci^§ SKonoten, öon bem Sage gere(i)net, an luelc^em bie-

felben burd) ba§ 9teic^§gefeplatt üerfünbet lüorben finb, ücrbinblicfie ^raft.

^ie ^'onfuln !önnen ferner bem ^aufmanne iüertf)iioIIc Xtenfte jur

(Srfunbigung unb SSernüttlung gefdE)QftIicE)er 33erbinbungen (eiften. ®a§
^onfulargefe^ enthält glüar feine au§brücfft(^en 58orfrf)riften, in tüelcEien

einjelnen gällen ber ^onful jur 5lu§fnnft§ert^ei(ung uerpflicfitet ift, im

Mgemeinen gilt jeborf) aU Siegel, ba^ ber ^onfut jebem 2)cutfc^en —
mag er im ^onfu(at§be§ir!e anhpefenb fein ober ficf) non au^er^alb an i^n

toenben — nnb, fofern ein befonberer £onbe§!onfuI nid^t borI)anben ift, aud§

ben 2(nget)Drigen ber befrennbeten Staaten, §u lüeliiien gunädjft Defterreirf),

Suj:emburg unb bieScEitoeij gehören, bie erbetenen Stufflörungen über ^anbeB=
unb <Sd)iffaf)rt§=2tngelegen^eiten geben mu^; auc^ lüirb er 3(u§funft über

fa^ticEie S^er^ättniffe, 5. S. über ^Ia|=llfancen, über bie joHamtltd^e 33et)anb=

tung ein= unb au§ge^enber SSören, über ^erfönlii^feiten , über ©ctoenj

unb ^rebittüürbigfeit beftimmter .t)anbel§f)äufer, über 9}?a§regeln, Jüeldie

gegen ©c^ulbner in feinem SSejirfe ju ergreifen finb, über bie §anbel§=

bcgiefiungen fcine§ ^t^ivU im SlUgemeinen, fomie barüber, ob bie 2(n!nüpfung

bireüer S^erbinbungen jmifiiien beutfrfien girmeu unb §anbel§t)äufern feinet

iöejirfeS t^unlid^ unb rätt)Iic^ ift, nirf)t öerlüeigern fönnen.

dagegen ujerben einzelne ^anbel§gef(i)äfte unb fpecielle SSerbin=

bungen mit ginnen feine§ ^ejirB burcE) ben ^onfut ui(i)t üermittelt; ebenfo

fann man it)m ni(i)t §umutl}en, t^a^ er prioatred^tlirfie 2lngetegent)eiten üor

ben ©eric^ten feiner S^efibeng betreibt unb bie dit^U beutfd^er (SJIöubiger in

^'onfurfen öor ben ®erirf)teu U)aljrnimmt.

j^ür 3(u§funft§ertl)eilungen be§ SlonfuB toerben (S5ebüf)ren uic£)t erfioben.

Briefe unb !JeIegramme lüerben am beften an ba§ ^onfularamt gerici)tet,

erfterc unter beutfd)er, mit (ateinifcf)en ^ucf)ftaben gefc^riebencr ^oftabreffe:

„2(n ba§ ^aiferlicf) SDentfd^e ^onfulat ju N. N. ©benfo hd ^Telegrammen:

®eutfc^e§ ^'oufulat gu N. N.

53ei mef)reren Drten gleirfien ^fJamenS ift bie nöfjere 33eäeirf)nung t)in5u=

zufügen, 3. 33. 9?en) (Saftle on 2:t)ne ((Snglanb) refp. 9?eft) ßaftle (5tuftralien).

!3ft ber betreffenbe ßonfut für (Sriebigung ber 51ngelegen!^eit nid)t ^u-

ftänbig, fo ift er t)eripf(id)tet, ba§ empfangene ©rfireibcn an ben guftänbigen

^onful ober an bie Sanbe^be^ijrbe abzugeben.

^{nträge auf ?(u§ftellung öon @eburt§frf)einen, Seben§atteften unb @terbe=

urfunben, für beren 5tu§fcrtigung (5)ebüf)ren in ^öt)e üon brei bi§ fecf)§

Wart ert)oben inerben, finb mit 9tücffid)t auf bie baburcfj 3U erreid)enbe ®r=

Icicf)terung bei !öerid)tiguug bicfer @Jebü()ren an ba§ 9(u§märtige 2{mt in

^^erlin ju rirf)ten.

Xie fremben ^onfutn in ^eutfrfilanb f)aben im 9((Igcmeiuen bie^

felben 9tec{)te unb S3efugniffc, tüelc^e ber oon it)nen oertretcnc frembe 3taot

ben beutfct)cn c^onfuln gciuätjrt.

3n33e5ug ouf bie (5rt()eihing oon 9(uÄtünften an il)re 2tät§angc()örigen

f)oben bie fremben ^lonfuln in Xentfd)(anb biefctbcn ^flirf)ten, mie bie beut=

fc^en ^onfnln im 2(u5(anbe.

'^nx ört^cilung oon Slu^fünften über bie CSrcbitocrfjältniffe unb bie
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SSertrauenllüürbigfeit üon gtrmen in Seutfc^Ianb finb bie fremben Sl'onfudt nii^t

üerpftic^tet; e§ t[t jeboc^ üon mehreren fremben ©täten aU ti)ün)cf)en»luertt)

bejeii^net lüorben, ba§, tüenn ein Sonfularamt über bie ©rebitfä^igfeit einer

girma öon bernfener Bdk, aU: i^anbel§fammern, @elt)erbe!ammern u. bgt,

üertä^Iic^e Informationen erlangen tonn, biefelben bem anfragenben (55efc^äft»=

manne in paffenber ?5orm oI)ne Uebernaljme irgenb tüeli^er §aftnng ertt^eile.

2(uf blo^e (5^erücf)te nnb ^riöatmitt^eilungen t)in barf bie§ inbefj niemat»

gefdje^en.

2)ie 5:8ibirung öon 9^eife=Urfunben, ^^äffen 2C. finbet noc^ fofdCien

Sänbern ftott, ino nod) ben Sanbe§gefe|en bay ^a^=S}ifa erforberlicf) ift

(gegentüärtig nad) ?^ranfreid^, Dtn^Ianb, ©ponien unb ber Sürfei),

®ie l^ö^eren I)anbe(§öoIitifdjen 33e5ie^ungen unb ^ntereffen in 9^ürffid)t

auf 2(u§Ianb unb ©c^tffa^rt roerben burc^ fyreuubfd)aft§=, ^anbe(§=
unb @c§iffa{)rt^St)erträge beförbert.

^tüifdien bem 2)cutfd)en dtdä) unb folgenben ©töten befte^en ä)Zeift=

begünftigungSüerträge:

1. mit ißctfjicu, t). 22. yjtai 1865; gegen einjäl^rige ^ünbigung.
2. mit (vranfrcttfj, laut 9(rt. 11 be§ granffurter ^riebcnlöertrogg öom 10. Mai

1871; unfünbbar.

3. mit ©ricdjCHlaiil), üom 9. ^utt 1884; gegen einjäfirige Äünbigung.
4. mit ©ropritannteii, oom 30. Ttai 1869, öejm. 14. 3I^riI 1875, gültig

bi§ 1898.

5. mit Stfliicn, üom 4. Wai 1883, gültig big 1. Sebr. 1892; bann gegen

ciniäf)rigc ^ünbigung.
6. mit bcn 3J{ct)Cr(oubcn, üom 31. Se^br. 1851; gültig bi§ 1893.

7. mit Dcftcrrcic()=Ungarn, üom 23. Mai 1881; gültig h\§ 31. S)e§br. 1887.

8. mit ^^ortllflal, üom 2. 9Jfärj 1872; gültig big 1893.

9. mit 9inmäntcu, oom 14. 9Zoübr. 1877; gültig big 10. ^uti 1891; bann
gegen cinjä'^rige ftünbigung.

10. mit ber SdjlüCtj, üom 23. Wtai 1881; gegen einjäl^rige Äünbiguug.
11. mit Serbien, üom 6. ^on. 1883, gültig big 25. Mai 1893; bann gegen

ciniä()rige ^lünbigung.

12. mit ®Va«ien, wom 12. ^uü 1883, gültig big 30. ^uni 1892.

13. mit ber XMÜ, üont 20. mäx?, 1862, gültig big 1890.

9tu§erbent ftet)t S)cutfd^(aub nod) mit 17 aufjcreuro))äifd^cn ©täten burd)

f^reunbfd^aftg^, |)onbeIg=, ©d)iffal)rtg^, ÄonfuIar= jc. Überträge in S8erbinbung: mit
ber 5(rgentinifcl)en Äonföberation, $8rafilieu, ßl)ili, S^ina, ßoftarica, ber 2)omini=^

faniicf)en$Reüublif,.Spatuaii, SflÜfl"/ bem^^ongoftaat, Äorea,i3iberia,9)iabagagtar, SDiejifo,

^erfien, ©amoa, 'San ©alüabor, Siam, ber Sübafrifaniic^en Stepubtif, ^^onga,

Uruguai), b. '-8er. St. ü. ÜRorbamerifa unb Sanfibar. S'ie 9ie(l}tgüerl)ättniffc ber

beutfc^en Sc^ufegebiete finb burd) bie ©efeije üom 17. '"Xpril, 18. 2(pril u. 5. ^uni
1886 geregelt.

"
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IJer^eidjni^ ber kaifcrlid) kutfd)en £ou|*ulatc.

(2en lUtt * beäeid&neten Äonfulaten [teilen S3eruf§tonfutn üor.)

*33uenoä 9(nrel, 6otbo6a, ©ualcgua^d^u, aJofatio, Salto, San 3uan.

Stntroerpen, SSrüffel, 0ent, £ütti(^, Dftenbe, SRouIers.

dodfabamba, äa ^a^,,

•^taRtien.

SSo^ia (@ao Saloabor), S3(umenau, Gamptno§, Searä (gortaleja), 3)cfterro, 3)ona granäisfa,

aWacetö, $arä (SSelem), $aranagiui, «Bernombuco , *5J>orto 2IIegre, Sonto Seopotbina, 9ito (Sranb bo

®ul, *9ito be Sanetro, ©anto§, iäo 2ui» be^^ TOaran^oo, Söo »JSouIo.'.

^riftfißc S«(lÄunflcn fielje unter ®ro66ritaunicii.

• ^cnfror-ilmerißa.

Goban (®uatemala), *@uatemala, Seon in 9Hcaraguo, $unta 2irenai in (Joftartca, SRetal^ulca

mit ©öantperico in GSuatemafa, San 3ofe in Goftarica, Santa 'iim.

Gatbera, Goncepcion, Gopiapö, Goronel,- gfquique, Ciotno, Querto 9Kontt, Santiago, Sacnn,

SJoIbioia, *3Ja[parai|o.

Simon, *Ganton, i'Hngpo, *Sfiang^ai, Sroatau, *Sientfin, Sf^ifu.'

^änemath.
atarborg, 9tar()uu§, ganö, grebcriflbaun , gtibericia, .^elimgör, ,§jötring, Torfen?, *Sopen^agen,

ßorför, 9£t)6org, SRaiibcr?, »Ungtiöbing, Könne, Suanefe, S^ifteb.

5)dnif(^c 3Jc(i(}unacn.

St. I^omo? (Stntideni, Jfiorgfjaün.

pominiRanifi^c ftfpttOrift (f. aud) ^atiti).

Querto ^(ota, San Domingo.
f(uat>or.

0uat)aqui(, Cuito.

Sotbeauj, 6alai§, Gette, Sieppc, Sünfirdfien, *öaüre be ©race, öonfleur, Sa 9Jo(f)e[(e, *9i(arfeiae,

SUonteS, *9«ä5a, *ißart§, $ort be »ouc, Siouen, 9{oc^efort, St. 9)Jarttn auf SRe, St. TOato, St. gta^aire.

^taniöfif(^e ^cfl^ungen.

*2(rgier, öJaboon (0uinea), 5Joumea, Dean, qSapecte (2af)iti), SKufiopue, Saigon.

^treunbff^aftsinrcftt (f. Sc^tffer= [3amoa=] u. Songa=3fn|eIn).

^riet^enCanb.

2(tfien, Galantata, Gepf)aIonio, Gorfu, ^atroä, a>o!o, 3ante.

6roß6ritanmen unb 3rfattb.

2)ie aSuc^ftoben G, 3, S hinter ben nocf)folgenben £rtfd)aften bebeuten : Gnglanb, ^vlanb, Sdjottlanb.

Stbcrbecn 5, 9(mble G, ?Irbroatfi S, SBarrott) G, SSelfaft 3, 33errt)icf on Siüccb G, Säirming^ani G,
aSItjtf) G, SBrobfort G, »ribaetoatcr G, Sriftol G, «urnt Q^Ianb S, Garbiff G, Gor! 3f, Sartmoutf) G,

2)oöer G, Xiiblin 3, J)unbalf vt, Xunbcc 3, Jlfnlmoutf) G, ©raägoio 3, ©touccfter G, («rangcnioutö S,
örcat «rimefan G, Wrcnt V'larmoutf) G, öuernfe» G, §art(epooI G,' Ciarioid) G, .puK G, SnOcrncß S,
Werfen G, .Stirriuall 2, iiciti) 2, Sctmirf 2, Vimerirf 3/ 2iOcrpooI G, *2onbon G, Sonbonbcrrt) 3,
Jiorocftoft G, i-'inin G, Wandjcfter G, 'OJiibble^borougft G, TOilforb G, yjfontrojc 2, 9Jemport G, 9fero=

caftle on Inne G, yjottinqfjani G, lläatistotu G, '^jenjance G, 'ißertf) S, *J>cterf)eab ®, *4;li)nioutf) G, ^joole G,

*ßortsmoutl) G, ;)iamggate G, 3{od)cfter G, Sci[Ii)=3nfe(n G, Sf)orel)am G, Soutfiampton G, Stornoiua») S,
Sunbertanb G, Smanfea G, ffiaterforb 3, 3Bel)moutI) G. 9Biij S. (Sie S3ud)ftttbcn G, 3, S binter ben

Drtlnamen bebeuten: Gngtanb, Urlaub ,Sd)ott(anb.)

^HUfc^c :»cfl$unö«n.

9(be(aibe, 9Iben, Mrfrol), -ilfnab ("Sirmai, Slurflanb, SBaffein (Söirmo), 33elise, Söombat), iöribge;

.

tomn fSBarbabog), Brisbane, Gatcutta, *Gapftabt, Ghatbam f9Jeu=a3raunfd)iueig), Golombo, Gfjriffdiur*,

Suneoin (»J?cu= Seelaub >, T'Urbau, J^reetomn, OScorgctoWn (Xemerara), Wibraltar, 'öalifiu:, ».{longfong,

.ftimberlel) (Süb=2lirtraj, fttngätun Oamoifaj, .Ming ilßiüiam Xomn (brtt. .SVnffrarin), .Siurrad)ce (Cft =

3nbten), 2a(\oi fftluinca), Ha !«atcttc, l'cOufa ',"Tibfd)i=3n.), TOabraö, Melbourne, Wontrcal, Woulmein
(Söinnaj, *Jfain (üabrabon, yJafiau (*JJciu lärouibcncei, J^ielfon, 9Jcrocaft(e f9feii:2iib=äöalfj), iH-unng, ''4}ort

9t(freb (brit. iiaffrario), *4i0rt Glifobctb ibnt. Slaffraria), 'i'oint be Oiallc iGeuloui, 'J^ort i.'oni« iWauri^
tiusi), SJJort of Spain CXrinibab), *J>ort Stanlel) (,'?ainanb5=3n.), Cucbcc, »iangoon (^ikiiifd) ^.Wurmaf)),

Simons Xoiun (Gaplanb), 'Singapur, St. (Georges (23ermuba), St. .üclena, St. 3ubn (OJeuiUrauuirtjiueig),

St. 30^1* OJJeii=?unblanb), St)bnei), aßeüington (9Jcu Scetattb), Xorouto iGnuabn), S33inuipeg (Ganoboj.
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9(iii- eot)eä, ©onaiöeS, ^tcrncl, ftap §aiticn, **}5ort au i^rincc.

.ponolulu.

^toficn.

aJncona, 33art, Söotogna, 58rinbifi, Gagliari, Catania, Gatanjaro, (Sioita ißeccfiia, Jlorens, (Baüi-

poli, *@cnua, ©irgenti, Sicato, Siöorno, *9JJat[anb, *9Kefnna, TOilajäo, ?Oieffina, 9ieape(, $oIenno,

'^ijäo, SReggio, SRoni, ©an SRemo, ©aoona, Spesia, Saranto, Jerranoüa, Jrapani, 3:uTiii, i8cnebig.

*^iogo — JDi'afa, 9tagafafi, *?}ofoI)ama.

*a3ogotA, S3arranqutt[o, iöogotä (St. eunbiiiomarra), sSucaromanga , 9)}ebeIIin, 5ßanama, ©an
5ofe be ßücuta.

itorea.

*©öul.

SKonroöia.
iStabagasfiar.

Samataoe.

ßafafelanca, Sarac^e, gj^ajagan, Wogobor, ;)ia6at, *iioiiger.

2(cQpiitco, (S^i^ua^ua, ©olima, ©urango, ®iiabolaiara, ©uanajuato, ©uanmal, Soguna be Zn-
minoi, SKajatlan, «ÖJeriba, 9Ke£ico, 9Jionterei), TOoretia, *ßuebla, Cojaca, San Sut§ "^Jotofi, Samptco,

Se^uaatepec, 2:eptc, SJera ßruä.

Ittonaco.
TOonaco.

Slmfterbani, ijarlingen, gelber, ©roningcii, Wibbelburg , *3JDttcrbani, Sc^cOeningcn, Serld^elling,

Sci-el, 2tel.

Slieöcrränbtff^f 2Äc|l^uttflfn.

'^atatiia, Saboean (S^cli), Wacaffar (edebcSi, '^aramavibo (©itatjono), Santnrang, ©oetaba^a.

florwcgctt (|. Sc^roebcn).

ö><rterrfi4-2ingarn.

aStünn, *33ubapeft, JiutnC/ 9»aguia, Iricft, iH>tcn.

Äronjc-^reißaat.
)8(oemfoutcin.

^ainguat).
9({uncioji.

2lrequipa, SaHao, $tura.

jjaro, l'agog, iitffobon, *45orto, Setubal (St. Übe« , '.J^iüa 9Jooa be "^Jorttmao.

^ortufltcfifffif tSeftftungcn.

gaflal (Stäoren), 5uiicl)al, ^Itja bo 3nl itSnp inTbifdic 3iifetn\ i.'curnv;o ?0}arqucg (DcIogoa=a3a5),

TOoQambiquc, ©. ajliquel Cilsoren), ©an «paolo be üoanba, S. *;incente (Eop *erbitcf)e Snfcl), Sercetra

(SJäoren).

flumäntcn.
SSrailfl, *i8utareft, *G5ata!5, ©iurgcöo, *3affii, Süftenbje.

1. Satfcrretcfi ;KuBlanb.

«rc^anget, 9lren§6urg (3f. Dejel), SBcrbian^f, fiertfcf), *Skro, ttfc^eneiü, *tomno, Sronftabt, Sibou,

*5Rogtau, aJoröa, yzicolajeh), *Dbe)|a, Bernau, SJoftoiü, JKeöal, 9}iga, *St. *|?eter§Butg, *SifIi§, *ffiat=

fcfiau, SSinbau.
2. 0rofifürftent(jum Siintlanö-

"ilbo, iöjörncborg, (ifenä'J, ^clfingfor«, .Uriftincftab, ÜMcolaiftab, 9h)=><iar(obi), Uleoborg, SSiborg.

*©anfi6ür.
Äi^tffcr- (SamoaO uni> $onita- (5minb)diafte=) ^nft(n.

*9Ipio (3. Upohi), Soluit (Warff)aU ^ufcün, i'apcete (Sa^itt).

^(^toebtn unb 'povraegcn.
a) Scl)iiicbcn.

CSnIniar, Garläfiamn, (SavI'Jfrona, OieflC/ Wotlicuburg, .'öelfiugborg, ^ernöianb, ^ubifloaU, 3ön=
tötiing, i.'anbsftonn, Su(eä, TOatmö, 9iebcr «alU;, *Jiovrtiipiug, 9it)föping, iMtca, Stetleftcii, Söbcr^amm,
*Stotff)o(m, Sunbsmad, Umea, SBcftcrroif, SlM^bn, VM'tab.
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b) DioriDcgen.

9(nkiunb, Slrenbat, ^Sergen, äJobö, *eiiriftiaiiia, ß.f)riftiaiifanb, Söriftianfiinb, ;?rnmmcn, 2iront=

^eim, greberitäljatb, greberiliftab , Cürimftab, Jpamiucrfäft, Sltagerö, Saurüig, üiliefanö, Woß, OJaml'o^,

©toöanger, Xön^bcrg, Jromfö, SJabfö, 2}arbö.

S3afel, P5ctn, ^ürtd).

**SeIgrab.

*Songfot.

Spanien.
Stfgecira i, 8iticante, ^Imexia, 58abajoj, *i8arceIonQ, S8il6ao, Kabij, Eartfiagenn, ßorboBa, (Soruna,

Sfcrrol, ®ijon, Wratioba, Jpuclöo, ärun, Sferes, Stnarciä, ^JJobrib, 9)?a|on, TOalaga, Warbetio, *ßolma,

©an Sebaftinn, Sau i'iicar be 58arameba, iSantanber, 8cBi(la, Jarragona, lorreoicja, *-8alenctQ,

Stgo, ?)bi-,a (iöalearen).

5panxf(^e ^e^^ungcii.

Siguabilla, *2(rrot)o, 6ebu. Kienfuego^, *$abaima, 5jnä i^nlmaä, gtoilo, *9JlaniIa, WatanäaS,
UJa^agüej, 'Jäoitcc, Santa Kruj be Scneriffc, San 3uan i'i'iictto Sitco), ©t. ^ago be Kuba, Xrinibob
be Suba.

to^o (SBeftafrifa).

iJonie.

Stieppo, *ailci:anbrten, atmafia, *Söeirut, i8ruffa, *eairo, *C£onftantinopeI, 3)ainaS(ug, Samiette,
*J)atbaneUen, Jöa'ff«/ *3etufafcm, 3affa, iiaüaliei, *Bort Sai'b, iRuflfdiuf, ©aibo, Salonit, ©amol,
©erajeöo, *Smt)rua, *Sofia, Sueg, Sripoli-'.

Junis.
©oletta, Sfotä, *Iunid.

*TOouteoibeo.

^vu^uax).

^encjuffa.
©araca», CSiubab iöoliüar, üa @uai)ra, Wovncaibo, '•Querto Eabelfo.

gereinigte Staaten von Amevifia.

^Baltimore (9Jiart)lanb), Sioftou (3Kaf|arf|uiettä), Eijarlefton (©üb=Karotiua), *(£f)icago, *6.tncinnati,

®arien, ©alöefton, Wobite, 9fetu=CrIeou§, *9Jetii ?)orf, S^orfolf, ^bitabelptjia C'^icnnfMlüanien), ''IJortlanb,

Ktdimonb iSSirginia', San Siego, *©an Francisco, *St. Soui^, Saoannab, 9BiInüugtou (üJorb=(5aro(iua).

QtuRer bieten .ftonfulatcn gicbt e§ an uevfd)iebcnen '•^släöen nod) ftonfu lar = iJtgenten. Süefe

finb inbeß feine fetb ftänbigcu Organe be§ 9\etrf)§, fie Ijabeu üictmefjv nur bte iöeftininuing, bcm Soniul

bei 3lu?übnng-'feiner guuttionen jur ijanb ju geben.

(

*ucf|brucferci 3ulin? ftlinffiarbt, Sietp^ig.
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ßrfter Stbfc^mit.

©rfte 3(bt^eilung.

tit (aufmättttifc^e Eorrcf<iotiDcttS» ,

^n bem ben 2Belttoerfel^r bel;anbelnben 3(bj4mitte beg erften 3:F>ei(e5 finbet man
enttoicfelt, burdt) tneldie großartige ßrfinbungen ber nimmer raftenbe menfcf)Ud)C

©eift bie SeförberungSmittel beg 3>erfe(jrg unb be§ §anbel§ berbefjert unb erweitert,

ja fogar ^ier unb ba gänstid^ umgeftaltet i)at. ß§ bebarf \üoi)i faum ber @rh)ä^=

nung, baß burc^ bieje Umträtsung ba§ geiftige S^riebtüer! be§ .^anbel§, bie

^orrej^jonbenj, eine größere Sebeutung erlangt ^at, ba einerfeit^ bie 33eförberung

ber SSrieffc^aften ju Sanbe je^t mit faum geahnter 3f{af(i^I)eit beiüirft tüirb,

anberfeiti bei SSerfenbung nad^ überfeeifc^en Säubern SRittel ju ©cbote fte^en,

bie ©i(^er^eit mit ©d^neUigfeit vereinen unb Briefe in ungleicb fürjercr Seit

al§ SBaren, Wdä^^ biefelben 33eförberung§mittel nur au§naf)men)eife benu^en

fönnen, an ba^ ^ki füfiren. infolge beffen gelangen 3^acbrid;ten regelmäßig,

felbft öon ben entfernteften fünften be§ ®rbbatt§, in furjer ^üt nac^ ben

großen 2SeIt^anbeI§i)(ä^en, unb ber ftet§ über bie greife unb äJerbältniffe tooljl

unterricfitete ^aufmcn fann feine Unternehmungen toeit mebr auf Serec^nung

grünben; er ift unabf^ängiger öom ^u^aU unb trügerifd;en ©lücf.

2)ie Briefe, burd> 5Dam^ff^iffe beförbert, burdjeilen bie ©ntfernungen unter

getüöj^nlic^en ^ebingungen toiermal fcfjnetler all bag 2Bären fü^renbe 6egelfd)iff,

um fo ftd;erer, ba fie läufig anbere SBege einfdalagen ali bie SBaren, fo baß

ber Kaufmann bei 2(nfunft feiner ©üter an einem fremben ^(a^e über biefelben

ben Sier^ähniffen gemäß öerfügen fann. ^n ben frü^eften Reiten tüaren Äauf=

mann unb «Seefahrer biefelbe ^erfon, fpäter ließen bie großen J^auf^erren ibre

3Bärenfenbungen bon. Sfngeftellten, ©u^ercargo genannt, begleiten; je^t bebarf

ber §anbel bei bem 2Jerfe(;r mit Säubern, bie regelmäßige ^oftöerbinbung ^aben,

biefe§ mangelhaften unb foftf^ieügen SJlittell nid^t me(;r: bie ©efdmfte Serben

Brieflid) erlebigt. ^\mx i)at ber tounberbar fc^neUe ^^"ortfdjritt beä @ifenba^n=

unb 2)am^3ffc^iffir)efeng, n)oburd; ©täbte unb Sänber einanber nafje gerüdt finb,

bie ^au^JtfdilDierigfeit be§ 3ftei)en§ unb SReifenlaffenS in ©efd)äft§angelegenf)eiten,

ben 3eitt>erluft, außerorbentlid; abgefürjt unb baburcf) bem §anbel ber ^Jcujeit

für feine ©efd^äftöeinleitungen öor bem ber ä^ergangen^eit unberedfienbar große

33ort(;eiIe gen)ä(;rt. 3}iag aber aucf) bie ^erföniid)e ©intoirfung jur 21 n*

fnü^)fung bon §anbe(öberbinbungen oft ben brieflidjen Slnerbictungen borju-

jie^en fein, fo iüirb bod} bie Iweitere Gntmidlung unb ber 2(bfd}luß iuidfjtiger

©efd)äfte meift nur auf bem 2ßege ber 5^orref))onbenj erfofgen. ®enn bie fauf=

männifd}e 2[5orfid>t erforbert in bielen ©efdjäftgangelegen^eiten ben gefd}riebenen

33ud)ftaben, tbeldE^er bie beiberfeitigen (Srflärungen bleibenb fijirt unb l;ierburd)

mandjerlei Stnlaß ]^nx f^äteren Seftreitung t^atfäd;Iid;er Si^orgänge ober llm=

ftänbe bon bornl;erein abfd^neibet.

ZaSd)tnbu(i) für Äauf(«u«. II. 2^ 1
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S5ei bcn faufmännifd^en ©efdiäften banbelt e§ ftd^ in ber ^au^tfad^e um
©eBen unb Empfangen; ©eber iüie ©m^fänger vereinbaren unter fid) getüifie,

auf bte 3lrt unb SBeife be§ @e&en§ unb @m^fangen§ besüglid^e 33ebingungen, jeber

übernimmt für feinen %hd[ getniffe 2>erV>fncf)tungen, iüeldie fämtlid) im Briefe

bleibenben 2(u§brudE erbalten. §ierburd^ tüirb ber faufmännifd[)e Srief SS er trag
im engften ©tnne be§ SSorteS unb befi^t aU folcber biefelbe @ültig!eit, al§ itienn

ein formulier ^ontraft r\a6) gefe^Iid)en S3orfd)riften abgcfcJiIoffen tüäre. ©tel^t

alfo bte gro^e SBebeutung ber laufmännifdien ^prref|3onbenj aufeer ?^age, fo

bürfte in 33e,^ug auf bie g^orm faufmännifd}er ^Briefe ber Scblu^ gu g{eF)en fein,

ba^ bei 2lbfaffung berfelben, \vk bei jebem anbern lüiditigen 2tftenftüde, getüiffe

Stegein "gelten, beren Kenntnis für ben Kaufmann unerläfjlid) ift.

35ie 5RannigfaItig!eit ber ©efd;äfte bebingt bie berfdiiebenartigften Sel^anb*

Iung§ineifen, unb iüenn h)ir auf ber einen «Seite bieljäl^rige, angenel^me unb
gegenfeitig nut^bringenbe ©efd)äft§berbinbungen burd) bie ^orref^onbeng erjielt

fe^en, fo iuirb auf ber anbern (B^it^ eine falfde 2lntrenbung üblidier formen
oft ber ©runb ^um 3SerfeF)Ien ober STbbred^en einer SSerbinbung.

ä^on bem S^erfaffer jebeS.fd^riftlid^en Sluffa^el toerben breierlei ^äl^igfetten

bertangt. dt fott junä^ft mit ber ©jjrad^e, in ber er fd^reibt, l^inlänglid^ t)er=

traut fein, b. 1^. er foU bie SRegeln ber Sled^tfd^reibung, ber 2BortbiIbung, ber

g-ormenlet)re unb ber ©a^bilbung, alfo bie ©runble^ren ber ©rammati! ober

©))radblebre fo lueit fennen, ba§ er feine g-el^Ier bagegen mad^t; au^erbem

foll bie Spiadje il^m rafd) ju ©ebote ftel^en, b. 1^. er fott für feine ©ebanfen
oFmc langet ?Ra(^ben!en ben rid^tigen fd^riftlid^en 2(u§brud finben; enblid^ fott

n ^err be§ ©toffel fein, b. f). toiffen, tra§ er gu fdbreiben l^at, unb bie§ in ber

geF)brigen Drbnung unb 3Serftänbiid)!eit ju ^a^ier bringen.

2ln einen guten !aufmännifd)en Srief trerben ingbefonbere folgenbe

Slnforberungen gefteUt: 1) S3eoba^tung ber üblicben g-orm unb ©inrid^tung;

2) anftänbige unb gebilbete <Bpxa6)C, iüeldie feinen 3?erfto^ gegen bie Siegeln ber

§öflid)tcit mad}t unb felbft in ©treitfätten S3eleibigungen öenneibet, anberfeiti

aber überflüffige Komplimente unb leere §öfHdE)feit§it)enbungen
tbunlid;ft bermeibet; 3) furjer, bünbiger, b. 1^. inF)alt§reid;er ©til; 4) ^lar^eit

unb 33eftimmtl;eit ber Slusbrüde unb Stngaben bei foIgerid)tiger 2)arfteIIung

;

5) SSorfid)t in ber 9BaF)I ber 2Borte unb 33ermeibung aller 3^cii>sutigfeiten

ober nadttl^eilig imr!enben5)^i^berftänbniffe; 6) ®^3racbrid()tigfeit unb möglid)ft

eingefd)rän!ter ©ebraud^ au§Iänbifd)er 2Borte.

2Sor allem foH ber 33rieffd^reiber mit bem ©egenftanbe, über ben er gu

fdE)reiben l^at, unb mit allen barauf bejüglidien Slebenumftänben, anä) in bielen

gällen mit ber biöl^er fd)Dn barüber geführten ^orref^jonbenj genau be!annt fein.

6r mu^ neben allgemeiner ©efd)äft§fenntni§ unb (Srfabrung inibefonbere ba§

©efd)äft, für ba§ er forref|3onbirt, unb bie Slrt ber ©efdbäftsfü|rung feinet §aufe§
genau fennen unb niomöglid; aud) mit ber ^erfönlidtfeit inie bem S3ilbung§grabe

ber girma=^nl;abcr, an bie er f^^reibt, Vertraut fein, mag er in öielen fällen

fdbon au§ bem Stad^Iefcn ber mit bem bejügltd^en ®efd)äft§freunbe frül^er ge*

führten ^orrefponbenj erfennen nnrb.

9Jlöglid)fte ^ürje ift in ber faufmännifd^cn ^orref^jonbenj erforberlid^,

Jüeil baburdb nid)t nur 3eit erf)3art, fonbern aud^ mancfie ©elegenl^eit ju oft

unnötl^igen 3Beiterungen bermieben toirb. 9Jlan bemühe fi^, 2)a§, h)a§ man
^u fagen ^at, mit möglid;ft iuenigen, aber treffenben SGBorten augjubrüden.

Sttterbingg barf man f»ierin nid;t gu ipeit ge^en, um ni(^t unberftänbUd^ ju

\uerben, fotttie man aucb nidit gebräud)Iid;e 2tbfürjungen unterlaffen mu&.
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^lar^ett unb Seftimmt^eit beä ^lu-Sbrucfo, BefonberS in aUm Stngaben,

ift ein §au^terfDrberni§ be§ faufmännifd)en 35riefe§. ®er ©m^jfänger barf

nid^t in 3^»eifcl barüber fein, iüa§ ber ©d;reiber jagen initt; e§ mu^ alfo 2ICle§

bel>rDd)en toerben, iüa§ berfelbe ju tüiffen nDtI)ig ^at, unb jrt)ar in Ireffenben

unb toerftänblidien 2(uäbrü(fen. 2)er ©direiber mu^ firf) immer an bie ©teile

be§ @m^fänger§ benfen unb berü(ffid;ttgen, ba^ biefer 3SieIe§ m4)t irei^, toa§

iF>m, bem ©d)reiber, befannt ift. DJian |at be§f)alb 2l(Ie^5 ju öermeiben, tDa§ ju

falfc^en Deutungen 2(nla^ geben fönnte; enblidt barf man nid[)t§ fagen, iroburc^

SSerbinbIicf)feiten entfte^en, bie ju übernehmen man lüeber nöt£;ig \)at nod^ hjiüenö

ift. Man mu§ batjer bie Slusbrüde forgfältig unb mit Umfid^t iüä^Ien, eine

2?orftd^t, iüeld^e fd^on beim Spred^en geboten ift, um fo nöt^iger aber beim
©d^reiben iüirb, ba bag gefd)riebene SBort bleibt unb ntd)t jurüdEgenommen lüerben

!ann. ©anj befonber§ aber mu^ man biefe SSorfid;t beobad)ten in ©ad^en,
toeld^e ftreitig finb ober e§ nod^ inerben fonnen; benn e§ Iel;rt bie ®rfa^rung,
ba^, je met)r man fd;reibt, man fid) befto leidfiter eine 33Iö^e geben fann. 2(uc^

beftrebe man fid), fogenannte SÖortflaubereien ju bermeiben, in ir)eld;e man gar
ju Ieid;t öerfäHt, trenn man bon bem 5lern be§ ju be^anbelnben ©ef(^äfte§
abtöeid;t; man fage nid^t me^r all nöt^ig, aber aud^ ni(^t Weniger aU erforberlid;,

unb üergegenirärtige fid^ ftet§, ba^ ber Srief bie ©teile bei münblid^en ©e=
ban!enau§taufd)ei toertritt unb man ba^er nur ®al, iviinn and) ftilgered^ter,

niebergufdireiben I;at, \va§> man münblid; auSfjjrec^en toürbe.

S)ie beutlid;e unb georbnete ©arftellung beftel)t ]^au))tfädE)Iid^ barin,

ta^ man über jeben einzelnen ©egenftanb 2lIIe0 fage, toa^ barüber §u fagen

ift, e^e man ju einem neuen fünfte übergel^t; baJ5 man bie einzelnen 2:^eile

in einer folgerecbten Drbnung entlüidle; baf man lange unb umftänbli^e ©a|=
bilbungen bermeibe, unb ba^ man aud; burd; hk ©inrid^tung ber ©d;rift bie Ueber=

fidf)tlid)feit erleid;tere, inbem man einen neuen ©egenftanb mit einer neuen ^eile

anfängt, befonberi ^eröorju^ebenbe SBorte, Ba^^enangaben unb bgl. unterftreid;t.

©egen bie ©^rad^ridE)tigfeit tüirb häufiger berfto^en, als man glauben
fottte. ?^id)t feiten finbet man in faufmännifc^en Briefen fonberbare unb eint

fonefte ©atjbilbung berle^enbe Söenbungen, 3. 23. „Slnttüortlic^ ^i)x^§ ©eel^rten

finb bie greife bon Kaffee I)ö^er gegangen"; ober: „^I>r geel^rteä ©c^reiben
ertribernb, hah^ iä) ^Ijren 2tuftrag beften^ ausgeführt 2c." ©egen ben ©cbrauc^
attgemein eingefüf^rter faufmännifd;er 2lu§brüde ift um fo toeniger etiuaS ju

fagen, alS fid) baburd) S5iele§ fürjer unb beftimmter beseid)nen lä^t; nur muffen
fie allgemein berftänblid^, nid)t gefud)t unb nic|t fad^iribrtg fem. 2lu§brüde
irie: „biefe ©ü^e" (hjenn bon 3uder bie Siebe ift), „biefe 23or;ne" (bon 5laffee),

inebefonbere Sßortberbinbungen iok „roI)e ©eibenfabrif", „cf)emif^e 2Bären=
I)anblung" u. bergl. follten t^unlid)ft befcj)ränft ober bermieben irerben. 2lud;

gel;ört I)ier^er baS SBeglaffen bon „id)" unb „tüir" in faufmännifd)en ^Briefen,

toaS nid)t§ ift all ein 3Reft friedienber §öfli_d)feit, ber nidit me^r in unfere S^it
pa^t ©elbft in gebrudten, fogenannten „5Rufterbriefen" finbet man nod) ^uireilen

beraltete ©tiltrenbungcn foId;er 2trt, beren 3^ac^al)mung nid)t ju empfel)len ift.

2)ie atigemein üb Iid)e Sin riebtun g ber faufmännifd)en ©efd;äftsbriefe ift

folgenbe. 3Im oberen Sianbe bei ^apiereS fdE)reibt man bie 5^-trma unb ben
2öof)nort bei 2(breffaten, mit SSorfe^ung beS jebe anbere 2;itulatur bertretcnben

2ßorte§ „^mn" ober „Ferren"; bann fe^t man in einer jn^eiten 3eile, jebod^

mel)r nad) red;t§, ben eigenen SBo^nort nebft 5Jlonatgbatum unb Öal)reö*

ja^I. Buii^cilen Jt)irb le^tcre ^ÜU and) juerft unb bie 3fJamcn§überfd)rift in

jtüeiter £inie gefd)rieben. 2)en Srief felbft beginnt man ettra 3 cm unter ber

Ueberfd)rtft, fotrie in gleid;er Entfernung bom linfcn JRanbe, unb jirar, toenn
man einen erhaltenen S3rief i|u beantworten ^at, mit ber ©mJjfangSbeftätigung
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cesfelben; l)at man aber felbft jule^t an ben 2(breffaten gefc^rieben, fo eitüäbiit

man biefen Umftanb unter 33eäugna^me auf ba§ S)atum be§ eigenen legten

JBriefg. 3ft bagegen h)eber ein ^rief ju beanttüorten, nod) ein fold^er 311

be[tätigen, fo lüä{;lt man eine ben Umftänben angemeffene Einleitung.

^ü berSeantto Ortung eine^ 53riefeS fagt man juerft Mk§, \va§ barauf

gu eriüibern ift, unb f
äl^rt erft bann mit S)em fort, 'tva§ man aufjerbem ju fd^reiben

i)at, Jrobei man mit bem Söii^tigften unb in ber Siegel mit 2)em, n)Dbon ber

Slbreffat in feinen 33ücf)em Sfiotij ju nelimen t)at, beginnt. 3Jlan mu^ bie ein=

jelnen fünfte, tüie ei oben Verlangt ift, gehörig orbnen unb nid)t e^er auf
tfmaS 5Jieue!o übergeben, al§ bi§ man ba§ ©rfte ööUig erf(f)ö)jft l^at, "ma^ fe^r

jurSierftänblidifeit unb Ueberfid)tlid)feit beiträgt; aud) em|3fief)It ei fi(^ gu foI(f)em

3h)ecEe, ba^ man hzi jebem neuen ©egenftanbe eine neue S'^ik anfängt unb
bai '»Jiämli^e aud^ mit atten gu notirenben ©elbbeträgen tl^ut.

©rloä^nt man im 33riefe ©tnlagen, ba^ alfo 3. 33. eine Sfled^nung, ein

Söed^fel, ein Scbcin, ein 9Jiufter 2c. eingelegt ift, fo gebe man bie§ auf ber erften

loeite ober am ©d)Iuffe bei Sriefei unten linfS bur^ bie ^Se^eic^nung „(S." 2C.

((Einlagen, 2öerf)fel 2C.) an, bamit ber ©efd^äftiangel^örige, beider bie ^bfenbun^
beforgt, fogleic^ fef)e, mag f)ineingelegt tüerben mu^, unb nid^tä gurürflaffe.

.^at man Slttei gefd;rieben, it»a§ man gu fdtjreiben l^at, fo |3flegt man, obtüo^I

ber Kaufmann unb anbere ©etoerbtreibenbe attei Ueberflüffige unb nid^t §ur
Saä^e ©e^örige, aud) jebiüebe §öfIidEtfeitgfom:eI au§ ber jlorref^onbenj iüeg--

laffen, boct) in ben meiften fallen ein fur§e§ ©d)Iu^fom^Iiment, n?eld(»em oft

eine Heine @m^fe§lung öorauige^t, ^inju^ufügen; baSfelbe braudjt nur au^
einem ober tcenigen Störten, h)ie „|)Oc^ad;tung§öoE", „Slc^tungiüoll", „Tlii
Ergebenheit" 2c. gu befteben.

Unmittelbar barunter jur 3f{ed)ten fommt bie Unterf(^rift ber g-irma,

toeldt)e toon bem ^rinji^jat felbft ober üon einem SetooUmäditigten, j. 33. einem

^^rofuriften, gefd^rieben irerben mu^. ®er Se^tere fe^t bor bie ^-irma bie SSorte

per procm-a (geVüiJfinlid) ppa. . gefd^rieben), Jrteld)e fein 3Sottmad6t§berF)äItniä

anbeuten, unb unter bie %ivma feinen eigenen 9Zamen; unterfdireibt auinal;mg=

toeife ein anberer Slommü ben 33rief, fo mu^ er tuenigfienS bor bie ^irma

p, ober pr. (b. 1^. pro ober für) fe^en. Sie Unterfdfirift foKte immer fo beutlidy

gefd)rieben fein, ba| aud) 2)er, h)eld)er fie nod; nid)t fennt, nid;t in B^'^^ifc''

barüber fommen fann. 9Zad)fc^riften fudt)t man ti)unlid)ft ju bermeiben unb
geftattet fid) biefelben nur in bem gaEe, tbenn man bem ®m))fänger nod£) erft

nad) ©d)hi^ be§ Sriefei in @rfaf)rung gebrad^te iüiditige 2)inge mittl;eilen Ipill.

2)a bie 3Radf)fd)rift einen ^l^eil bei 33riefei au§mad)t, fo mu^ fie eigentlich

ebenfalls unterjeid^net toerben; bod) fe^t man getböf)nlid) anftott beffen barunter:

„ber Dbige" (ober bie Dbigen).

^Briefe nad) fremben Säubern fd^reibe man lieber in beutfdber aU in ber

fremben ©^rad)e, Ibenn man biefer ni(f)t bollfommen mäd)tig ift, benn e§ tüirb

l^äufig ber ©mjjfänger biel Ieidf)ter einen 33rief au§ einer fremben ©))rad)e

rid)tig in bie eigene überfe^en, aU ber Slbfenber il^n in ber fremben ©jjracbe

rid)tig fdE)reiben; aud; giebt le^terei Ieid£)ter Slnla^ ju 9)Zif5berftänbniffen unb ^toeis

beutigfeiten. dagegen ift ei rat^fam, beutfdBe S3riefe nad; bem 9(u§Ianbe,

2)änemarf aufgenommen, nid)t mit beutfd;er, fonbern mit Iateinifd)er ©d)rift ju

fd;reiben, tüeil ber 2lu§Iänber biefe in ber Siegel leidster lefen fann al§ bie beutfdie.

9iegelmä|ig lefe man jeben 33rief, ef)e man il;n abgicbt ober berfd;Iie^t,

nod) einmal aufmerffam burd), um etioa gemadite Unrid)tigfeiten berbeffern ju

{i)nncn. Sefonberi bergleid}e man babci alle 3'^'^'^^"/ ^^ ^"^^^ ^rrtbümer in

benfelbcn bie größten Siad)tl)eile cntftefjen fönnen. ^m ^alle ju bieler .^orrefturcn

fcej. Stafuren ivirb ber 33rief beffer nod) einmal gefdfirieben.
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2)ie 2Öid)ttg!eit einer guten unb beutlicben §anbfd)rtft für bie fauf=

männifctie 5lDrrei>Dnben3 berftebt fid) toon fel6[t, ba Unbeutlid)!eiten gu ben

f^ilimmften 5Jli^t)erftänbmffen unb gZad}t^eiIen führen fönnen. Wan gebe ba^er

ben 33ud)ftaben feine anbere al§ bie allgemein angenommene unb befannte gorm,

toermeibe e§ namentlid), in einem unb bemfelben 2Borte öerfd)iebene ©d^riftarten

(lateinifd} unb beutfd) üWa burdi einanber) amutüenben, ira^ freilief) eine

jiemlic^ verbreitete Unfitte ift, laffe feine iüefentli^en %i)dk berfelben h)eg unb

üerfe^e fie nid;t mit ©dmörfeln unb 2tnf)ängfeln, bie nic^t baju gehören. Set

SSörtern, toelc^e im g-alle unbeutlicber ©d)reibiüeife leidet mit ä^nticl au§fe^enben

öon gang anberer 33ebeutung toericec^felt trerben (j. 33. „nid;t" unb „meift";

„bemnac^" unb „bennoc^" 2c.), befleißige man ficb befonberer ®eutlid)feit. 2lu^

jieF^e man bie 33u*ftaben nid)t aEju tüeit au§ einanber unb fe^e bie fünfte tote

©d^Ieifen geiüiffer SSofale genau über biefelben. Stnberfeitg bränge man toeber

bie' S3ud)ftaben, noc^ bie feilen ju fe^r jufammen, bebiene fid) jum ©d)reiben

einer guten, fd)arfen ^^eber unb gef)örig fdjtoar^er ober toenigften^ nadibunfeinber

2;inte unb fud)e fidi burd; Hebung eine re^t gleidnnäßige §anbjd9rift an^u*

getoö^nen, toeil biefe felbft ben 3JlangeI an ©eutlidifeit einigermaßen erfe^en

fann. ©anj befonberg notbicenbig aber ift e§, bie ^iffe^i^ beutlic^ ju fd)reiben.

@inc fc^öne §anbf(^rift ift jiüar h)ünfd}en§iüerti) unb em^fe(;Ienb für ben

faufmännifcben Äorref^onbenten , aber fie ftebt ber ^eutlidifeit immer an

1ß5id)tigfeit nad>.

fiopirbud). SBebor ber 23rief jugemadjt unb abgefanbt toirb, muß er in ein

eigene ba,^u beftimmtc§ 33uc^ — .Ko^irbu^) — toortli^ abgefd)rieben (fo^irt) ober

mittete ber je^t allgemein gebräud^lid)en S^o^ir^reffe abgebrudt werben. S)a§

^o^iren ber 33riefe ift burd> 2(rt. 28 beg 2lIIgemeinen ^eutfc^en §anbel§=©efe§=

&u(|e§ auSbrüdlid^ tiorgef(|)rieben. 3>ermittel§ ber ^o^ir^^reffe erf^ält man einen ge=

trauen unb gang autF)entifci^en 2tbbru(f be§ S8riefe§,. tt)eld)er iüeit Weniger ^dt
clU ha§ 2lbfd)reiben foftet. ®a§ 3tbbruden erfolgt enttoeber in befonberö baju

(geeignete SBüdber ober auf lofe 53lätter, iüeld^e le^tere f^äter jufammengebunben

Serben. 2)a§ 2lbfd)reiben mufj jebenfatlg beutlid) unb rid)tig gefd^e^en. 2ln

ben untern ?ilanh be§ fo^irten S3riefe§ madjt man getoöl^nlid; jtoei fleine ©trid^e,

3um 3eid)en, baß er fo))irt ift. ®a§ 5?o|)irbud^ ift paginirt unb I;at ^in a\p\)a=

fectifd)e§ 5Regifter, in h)eld)eg man bie 5^amen ber 2lbreffaten unb ju febem

9kmen bie ^ai)l ber ©eite, auf toeldjer ein 35rief an benfelben befinblid), ein*

trägt. ?Reben ben S3rief f(f)reibt man alsbann auf ben leer gelaffenen 3ftanb

t)ie im JRegifter fte^enbe ^agina be§ borl)erge^enben 35riefe§, unb fe^r jtt»edf=

mäßig ift z§, toenn man jugleid) le^tern auffd)lägt unb bie ^agina be§ folgen^

t)en baju fe^t; man braudE)t bann nur einen beliebigen 33rief in ber SJJitte be§

33ud)e§ aufjufcblagen, um fogleidl) bie bor^er unb nad)l)er an biefelbe SIbreffe

gerid)teten ber '^iibt naä) gu finben. @anj befonberS muß man barauf adE)ten,

baß man nid)t einen unb benfelben ^famen in ba§ 9tegifter jtoeimal einträgt,

^n größeren i)äufern finb gleid^jeitig mel)rere 5lo^irbüd)er im ©ange, je nad}bem
bie ^orref))Dnben5 in berfdE)iebene Kategorien ein^utl)eilen ift. 3flid^tige unb
beutlid)e Ko))ien fönnen in ©treitfällen bei bem9lid)ter alä maßgebenbe Slnl^alte-

puntu einer überjeugenben 33eiüei§fü^rung bienen unb finb beöl^alb für jeben

forgfältigen 5laufmann bon großer 2Bid)tigfcit.

^n tbo^lgeorbneten ©efc^äften ift e§ Siegel, jebcn eingel)cnben iBrief, tüenn

irgenb möglid;, fogleid) ju beantworten. — ®ie gänjlid^e 3fiid)tbeantn)ortung

cineö SBriefeg, felbft toenn bie barin enthaltene Slnfrage ober SBeftcHung nid^t

ertcbigt Werben fann, toirb mit Siedet aU eine Unl?öflid)feit betrad)tet, bie fi^
ber 5laufmann in feinem ?falle follte ju ©(^ulben fommen laffen.



Stceiter Sbcil. ©rftcr 2Ibi*nitt: Äontorj>roji§. L itortrcfijonbe»^.

Titulaturen.

SBir l^aben oben au§gefü^rt, ba| alle ^om^jKmentc, 2;itulaturen unb

leere g-ormalitäten au§ ber rein faufmänni|d;en ^orref^onbenj berbannt finb;

aber eg ift aud^ gu berü#d)tigen, ba§ bie 3ftegeln ber allgemeinen ^öflidjfeit nid)t

tierle^t lüerben bürfen unb ba| man eben fDiueniggelinffefyörmlid^Jeiten, bie burd)

ben attgemeinen ©ebrauc^ borgefd^rieben finb, in ^Briefen an ^riöat)3erfonen

ober an ^erfonen f)ö^eren 9^ange§ unb ©tanbe§ au^er Stc^t laffen barf.

^ucf) ber Kaufmann lann, §. S. bei
, 3Ö5renofferten, 2lui!unft§gefud^en

ober bereu Seanttüortung, hü @m^fel;lung§f(i)reiben, 2(bt§briefen, SSegleitbriefen

ju ©eubungen, S^edjnungen u. f. f.
Iei(f)t unb l^äufig in bie Sage fommen, an

I)Dd^fte^enbe ^erfonen gufd^riften gu rid;ten, toeldie fd;on in ber äußeren ©n=
rid)tung, SIbreffe unb Situlirung befonbere 3^üdficf)ten bebingen. @§ !ommt l^iet

S(IIe§ auf ben rid^tigen 2;aft an, ba fid) für bie unenblid;e 9)iannigfaltig!eit bon

%ä\lm unb Umftänben überall jutreffenbe Siegeln ni^t geben laffen. ©inen

allgemeinen 2(nf>alt bieten bie fogenannten „SrieffteUer", unter benen jener bon

SRammier einer ber befannteften ift. 2Bir begnügen un§ l^ier in nac^fte^enber

Heberfidjt bag^Rötl^igfte inSBejug auf Titulatur unb2leu^ernd)ei jufammensufteHen

Titulatur.

Jloifer, itönig:

2)eutj*er (bcj. ftöniGL)

ilronprinj:

llaifer öon Defteneid^:

(Broperjog, ^crjog:

Jttirebe.

SUIerburc^tauc^tigfter

fövoBinäcfitigfler

ilaifcr (flöntg),

SlHergnäbigftcr itaifcr

(Äöiüg) unb §err

!

3rtt ^uiammen:
l)ang.

®1D. Äaiferlic^e

(fiönigl.) ÜJiajcfiät,

SMer^öc^ft

bicfelben.

Unterfd)rift.
Heu^ere lluffdjrift,

2lbreffe.

»urc^Iauc^tigfter flrmt=
g,^_ ^^^jj^^j^ ^„^^

®näbig[ter ilionpiinj

unb ^err!

aUerburcblaiid^tigftcr

(Srogmä(^tigitcr JJaifcr

unb i^üixig,

StUcrgnäbigfter fiaifcr

unb -öcrr!

SIHerburc^lQuc^tigftcr

©roP;erjog, bcj-^erjcg,

(Snäbigfter ©rofiberjog,

bej. ^crjog, unb §crr!

jlönigt. ^obeit,

^öd^ftbiefelbcr..

Gto. Saiferlicbe,

Äönigl. ÜJlojeftät,

2lüci-^öc§ftbie=

fclben.

®lt). ilöniglic^e

§o^eit, bc}. (Stv.

^o^cit, atUerE)öd)|t=

btefclbcn, bej.

§ö4ftbiefelben.

Seiner äJtojqtät

lieben ajJaieftät ^- ^" ®'^- ^»«ieftat

u.fii5mge öon ^preupen).

©r. (fiaifeil. u.) ÄBnigL
§o^eit bem Äroti^jrin»

je:i (bei SJeutfc^en

JKeid^eg u. flron^jrinjen

öon ^vcu^en).

©c. aljoflolifc^cn aJJoj

jeftät bem Äaifer oon
Defterrei(^ unb jlönig

öon ilngam.

(Sto. ilaifer»

aUeruntcrtbä
nigfter

unters

t^änigfter

aUcruntertl^
nigfter

untert^öä

nigfter

€r. fiönigl. .§o^eit,

bej. ©r. ^o^eit.

S)ie regicrenben ^erjöge fül^ren meift bai ^räbüat „§oF;eit", aber ber

^erjog bon ©ad)fen-^oburg=©Dt^a ba§ ^räbüat „tönigl. i)o^eit".

Crb8ro6^erjog,^erjogt.

(Srbtjrinj:

(SRtgiertnber) gürft:

©rof, 3l«(^lfrei^err;

einfacher SIbel:

fflJirtlic^e ©enerale,

iSieneralteutniiutC',

gtaatäminifter,

'iJirtl. (Se^eimrät^e:

2)urc^Iaiic^tigfter erb =

groß^erjog (erbprinj),

©näbigfter (Srbgro6^er=

|og ((Srbprinj) u. .&err

!

3)ur(J^Iauc^tigfter gürft,

©näbigfter gürft unb
^err!

^oc^gcbonier (^oc6:>

iDDf'Igebomer) (^raf

(grei^err), ©nabiger
^err (greifen)!

^oc^löo^Igeborner

^errl

^oc§lüOl;[geborner

§crr, ^oc^gebietenber

^errl

Ctt». JSönigl. (^cr=

joglic^e) .^eoEjeit;

^öd^ftbiefelbcn.

Gto. (§ocbfürfi[icfce)

Surc^iaucbt,

^öc^ftbicjctbciibej.

^goc^biefclbcit.

GlD. ^oc^gräflicfic

(^oc^frei^crrlicljc)

dinabcu. Siu.^ccij=

geborene ^ocbii'obU

geboren); ^odjbic:

jelben.

Elo. ^oc^iüof)[ges

boren; ©ie,3buen.

(Etö. ejcelletij.

untcr=

t^änigfter.

unter

t^änigfter

gc^orfamfter

80"}
ergebener

ganj

gc^orfamfter

©r. jlönigt. (^erjogL)
^ol5*«it bem ®rbgro6^cr=
jog (©rbprinj) öon 2c.

©r. Surd^Iaud^t bciii

gürften öon ic.

©einer hochgeboren
($oc^iüo^lgeboren) bem
ßm. 6rafen (greibcrrn>

N. N.

©r. ^oc^löo^Igeboren,

bem §errn üon ic.

©r. (SjceDenj bem ÄgL
©taatsmtnifter :c. N. N,

©ro^treuj :c

Setreff il ber ^Titulaturen JC. geiftlic^er §evren gelten folgenbe formen:



ät^ttulatut.

^apr-

©eiftlic^c erften ÜUangeS,

alä Äarbinale, erjfai=

fc^öfe, Söii'c^öfe:

(Seiftlic^e jlocit SRangeS,

alä ^rcpfte, ütebte,I)om=

Ferren, Dber^Äonfifto^

riotröt^e, Superinti-n;

benten, JQofprebiger:

fiebere ©eiftlic^feit

(Pfarrer, SBifare jc):

Untebe.

SlHer^ciligfter ^oc^s

Würbigfter Söater, älller»

gnöbigfter SSater unb

^oc^iDürbigfter Rat»
binal (erjbifc^of,

Sifc^of), ©näbiger ^err

!

2itulatuteit.

3m §ufammen=
l)ang.

®h). ppfttic^e
§eiligteit,

^eiligfter SSater.

6W. ©minenj, Oej.

61». erjbifc^öflic^«

(bifc^öflic^e) Sna»
be:t.

Unterfcfjtift.

gc^orfamfter

bere^rungää

BoU ge^ors

famfter

iptojjft (bej. abt :c.)! ^"'' «"«9'»""«"-
ergebenfkr

«rgebeiier
jQoe^e^rtoürbtger §err Gto. ^oe^e^r

^Pfarrer

!

hjürben.

lleu^ere Huffdjtift,

Ztbreffe,

Sr. ^(ipftlic^en Zeitig»

JeU.

Sr. Gmtnenj bem
^oc^ioürbigflen ^itxn
Jlarbinal :c ober bej.:

er. §oc§iüürben (Snos

ben bsm §erm 2C.

©r. §oc^lDürben,

bem ^erm *^roj)ft (bej.

2lbt :c.) N. N.

©r. jQOc^e^rtoürben,

bctn §in. Pfarrer N. N.

©g folgen nun bie Titulaturen toon Se^örben, kg. '33ertretern berfelben,

fotoie toeiter^in bon (^arafterifirten ^erfonen:

»eutfc^er gürfUSieic^S.

lanster

:

SunbeSroli;

:

SRetc^gtog

:

Meit^ägeric^t:

©tänbeöerjatntntimg

(^erren^ouä, iübgeorbs

neten£)auö, Sanbtag):

SDHniflerium:

Surc^Iauc^tiger gürft,

©nöbigfter §ürft unb
SJcic^äfaiiäler

!

^o^er SunbtäratQl

^o^er SHeic^ätag!

^o^et (Serit^tli^of!

§ol^e etänbe!

(Sto. Surd^Iaiic^t,

§oc^bie|elben.

äinbeie toeUlic^e

^öibe:

S^»

S3e»^ö^eie geiftlic^e

^örbe:

etaatSrät^e, iJleic^g--

geric^tsrät^e , Dlegie=

rungäpräfibent , Jlreiä<

^ouptntann, Dber=
lonbesgeric^tsbirettov,

fianbgeric^tsbireltoren,

Slät^e, *:profefjoren,

Dtfiäkre:

§oc§berfclbe.

^oc^berfelbe.

^oc^basfelbc

^oc^biefelben.

ilöniglic^eä ^o^cä
SKinifteriuni

;

§0(^baö[eltic

eine ÄönigL dlt^

gierung; Sin
Äöniiil. Canbge«

xi<i)t, aiio^Uöblicbcr

StabtratJ) :c.,

SBo^Iberfelbe.

ein ^oc^iDÜrbigeä

2)omfa»itet, SBü1;U

saäfelbe.

unterti^äniger

-2 5^ ü .

*= J '*'

'S
'1

" 3 .5^ ^

3®="S«

@r. Xüvdjlauäjt bem
ilaiiäler beä S3eutfc^en

dliidjä prften uon ».

Sin ben §o^en 33unbeä'

rat^ ju So.

2In ben ^o^en '•Jitid)^-

tag JU a.
2rn bog ^o^e Seic^ä»

geri(f)t JU 2.

2tn baä ^o^e .gerren'

^auä (2Ibgeorbneten>

l^auä sc.) ju ö.
3tn baä flöniglic^e §o^e
iWinifterium beä Äriegä

C3nnern ic)

äln bie Jlönigtic^e dii>

gierung; MnbaäitiJnigL
£anbgcric^t; 2In ben

gtabtrot^ JU N.

3(nbaä^oin{a))iteI)uX.

«6

^oc^hjo^tgebornerjgerr,

ober ^oc^gee^rtefter

ober §o(^äuöere^renber
•öcrr

!

<Stv, ^oc^ioo^Ige»

boren.

ge^orfamfter,
bej. ganä

ergebcnfUr

6r. ^oc^ioo^Igeboren

bem §errn k. jc.

§a6en bie öorfte^enb aufgeführten ^erfonen bermöge i^rer ©eBurt als

gürft, ©raf, 3fieicf)§frei^)err auf einen ^ö^eren 2:itel 2(nf))ruc^, fo fommt i^nen
biefer 2:itel famt 4>räbit'at ju.

SHector SKognificuä:

ainwalte, Doftoren, ßc--

le^rte, ilünfiler, SubaU
teme Staatsbieuer tc

^oc^luürbiger §err,
§oc^gee^rtefter §err
dteltor unb '|5rofeffor

!

©ö. iWagntficenj,

2BoI|Ibiejelben.
ge^orfamfter

(5ee§rteftcr ^errl gm. fflofjtgeborcn. ergebcnfUr

er. acUagnipcenj bem
atcltor ber Uniüerfität,

^errn ^rof. Dr
Jlomt^ur, 3iitter sc.

er. SBo^Igeboren bent

^icrrn ic. 2C.

5lennt man bie 2:itel ber ^erfon, an tüeld;e man fd}reibt, nic^t genau, ober Wiü
man bie 2;itulatur umgef)en, fo gebraud;t man ftatt berfelben P. P. (praeinissis

praemittendis;, b. i). ,,nad;bem t)orau5gefd;idt ift, Ibaö üorau§gcfd;idt Serben
mu^", ober S. T. (salvo titulo) „borbe^ältlid; beä ^Titels", ober P. T. (pleno
titiüo) „mit boüftänbigan 2;itel". — ©f^efrauen frfjaücn ben2;itcl if;rer2Jiänner;

unber^eirat^ete 2)amen bon 2tbel Jüerben mit ,,©näbigeij gräulein" angercbet.



^ 3weitcr S^eiL (Jrftet äI6f(^tiitt: flontorj>raEiä. I. ftorrefj)onb«q.

2lcu^erc foan öer ßricfc.

SRan bebtent ficf) ju ben Briefen aUgetnetn cine§ in Duart gebro^enen

feinen 33rie[)3a)3ier§, ba§ man, befonberä bei S3rtefen nad) toeit entfernten Drten,

ber ^ortoerf^amiS toegen möglidjft bünn iräf)It; baefelbe mu^ aber gel^örig feft

fein, nic^t burd^fd^Iagen unb bie ©c^rift fo toenig al§ möglich burd^fd^einen laffen.

@§ ift anftänbiger, einen S3rief auf einen gangen ^Briefbogen al§ auf ein eingelneg

S3Iatt ju fd^reiben; nur foId;e ^Briefe, in tüeldEje anbere $a^iere eingelegt toerben

follen, unb hd toel(^en e§, befonberS tüenn fie nad) bem fernen 2lu§Ianbe gelten,

auf mcglidifte SSerminberung be§ @etüicE)t§ anfommt, fc^reibt man iüol?! auf ein

eimelneg Slatt. — Sie 2(ntt)enbung öon ©treufanb !ommt immer me^r aufjer

©ebraud), ba fie gegen ben Stnftanb berftö^t unb überbieg bai ^o^iren mittele

ber treffe erfdjtüert.

5Die ^Briefbogen irerben ^affenb jufammenge faltet unb in Huberts ober

33riefumfc^Iäge eingelegt, tt)eI4)e fabrifmä^ig F)ergefteIIt §u fe^r bittigen greifen,

namentlid) in größeren Partien (bon 100 ober 1000 ©tüd), belogen irerben

!önnen. ©inb ben Briefen nod) anbere ^a|3iere beizufügen, fo toerben biefe

g[eid)fatt§ in entf|)re(^enber Sßeife gufammengefaltet unb in bie Huberts

mit I)ineingetf)an. ®ie ^Ia))^e ber le^teren ift in ber ^f^egel gummirt, fo ba^
el eine§ befonbern S3erfc^Iuffe§ (burd^ Dblate ober ©iegellad) hd getüD^nIicf)en

Srieffenbungen nid^t iüeiter bebarf. %üx ©elbbriefe, bie nur mittele ©iegellad

bcrfdfjloffen ioerben bürfen, giebt ei gegenwärtig geeignete Äuberti, ibeld)e mit

gtbei ©iegeln ju berfd[)Iie|en finb, lüäf)renb biSl^er (ebenfo toie nod^ je^t meift

bei ©elbfenbungen nad^ bem 2(u§Ianbe) fünf ©iegel erforberlidE) toaren. ^n
frül^erer ßeit bebiente man fid) ber ^ubertg feltener unb :^flegte, toie bie§ nod)

beute feitenS ber S3eE)Drben gef(^iel^t, bie Briefbogen red)tedig, enttüeber nadE) ber

Sänge be§ 33Iatte§ ober na^ ber Duere in 3f{id)tung ber Beilen, ben gule^t ein-

5ufd)iebenben Sl^eil genau in ben anbern ^Jaffenb, 5ufammen5ubredE)en unb bann

meift mit Dblaten ober ©iegellad ju berfd)Iie§en. SeMere 3trt be§ SSerfd^Iuffe§ (mit

2aä) fanb borjugStreife bei ^Briefen, bie 9Bed)feI ober anbere tüertl;botte ^a^ierc

entl^ieiten, tnegen ber größeren ©idierf^eit ftatt, lüäbrenb fie fid) hti Briefen nad)

ben tüarmen 3onen ak mdjt jh)edmä|3ig ergab, ^um SSerfiegeln bebiene man
fid^ eines guten, feinen ©iegellad§, ber gut brennt, nid^t ^u U\d}t abtrofft unb fid^

nid^t bom $a|3ier ablöft. )Stan laffe ben Sad einige 3lugenblide auf bem Sriefc

brennen unb gebe if)m burd^ Umrühren bie gel;örige g-orm, Irtoburd) jugleid) aud; baö

Siegel reiner it)irb. ©d^riftftüde an bie ^ef)örben muffen in bem borgefdiriebenen

2l!tenformat (J-oIio, F)alb gebrod)en) eingereid)t trerben.

(^imn 33rief barf man niemals el;er berfd)lic^en, al§ bi§ er abreffirt ift,

befonberg, toenn man mef)rere 93riefe jugleid) abjufenben ^at. Sie 2luff(^rift

(Slbreffe) fott ber Ueberfd)rift über ber erften Srieffeite entf^red^en. ©ie^irma
fc^reibt man auf bie Tliüe unb ben Ortsnamen unten red^tS. ^ft ber le^tere

nid^t be!annt genug ober giebt e§ mel;rere Drte gleid)en 9^amen§, fo mu^ man
il^n burd^ einen 3"f<J| nä|er bejeid^nen, 5. 33. ^ranlfurt am ?!Jiain (abgefürjt

a. 9Jt. ober "/5R.). 3[uf Briefen an Slbreffen in großen ©täbten ift aud) bie

Eingabe ber 2iBoI;nung be§ 2lbreffatcn erforberlid^, für Briefe nad) ben größten

<Stäbten, ibie Berlin, aud^ bie feitenS ber^oft borgefd)riebene 2lngabe be§ ©tabt=

bejirfS (3. B. Berlin N. = Berlin gfiorb; Berlin SW. = Berlin ©übtüeft).

(Sott ber Brief burd) ben 3tbreffaten fclbft bon ber ^oft abgeholt iberben, fo

fe^t man auf bie 2(breffe, in bie 9Jiitte unter ben obem 9ianb: „^oftlagernb"

;

biei gefd^ie^t j. B., b^enn man an 3fleifenbe fd)reibt, bereu Slnfunft unb Sogi^

am BeftimmungSorte man mitunter nid)t genau Ibei^.
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®tc angefommenen ^Briefe cirfulireu, nadibem fie geöffnet irorben ftnb, in

mand£)en ©ejd)äften öom §anblung§cf)ef abiüärte bx§ jum jüngften ^ommiS, inbem

jeber ber ^ontorangefteEten ba§ für if)n ^f^öt^ige au§ bem Briefe entnimmt

unb gleid) in bic bon ii>m ettra geführten S3üd)er u.
f. W. einträgt, ^flacfe

gefcf)et)ener SSudBung mocf)t ber Setreffenbc einen 3Sermerf l()ierüber in bem ^Briefe,

burd) Eingabe beg 33ucbe§ unb beg golio, 3. 33. M. fol. 8 (Memorial foüo 8),

unb stoar meiften§ am linfen 3Ranbe. '?flaä) toottftänbiger ©riebigung, ober nod^

beffer, trie e§ audf) meift gefd^ief^t, unmittelbar nad) ©ingang, iüirb ber S3rief in

aefcbäftimäfeiger gönn ber Sänge nad} gebrochen unb überfdjweben, 3. 33.:

18 . . 18 . .

Jac. Weise , v.
Berlin, den 31. Aug. Jac. Weise. .

Berlin 31. An^st. '^Ott aud) '
2/IX.

E. 2/9. B. 4/9. ^-
4/ix.

Unter E. fann man fid) benfen folüobl er Italien, aU etlebigt, ej^ebirt.

^n mandfien Drten ift e§ aud) üblicf), ben S^ag be§ ©ngangg gleid) unter ba§

unterftridiene Saturn be§ 33riefe§ ju f4»reiben, fo ba^ letzteres bie ©teile be§

^äl^IerS, jener bie be§ 3^enner§ eine§ 33rud^e§ einnel)men iüürbe, bie 2lu§!unft

liber bie SBeantiüortung aber ettraS Jreiter unterl^alb recf)t§ ju geben, alfo etiüa jo:

Berlin, 2. Januar.V B. 5/L

SSottftänbig erlebigte, b. I;. beantwortete unb notirte 23riefe toerben al§=

1)ann in eigeng baju beftimmte al))l;abeti[d)e Srieffädier gelegt, ©al l^ierju

<rforberIid)e ^ufammenlegen ber SSriefe fann auf berfd^iebene Söeife gefd)e^en,

1. 33. ber Sänge naä) giüeifaltig ober audt) einfad; in ber 5Kitte. Sei^tercS

^erfaf)ren mad)t e§ Ieicf)ter möglid), bie ^Briefe bon jeber einzelnen girma inein=

anber ju legen unb toie in einem §efte nad) c^ronDlogifd)er Drbnung gu fammeln.

SBei bem 3al^re§abfd)Iuffe tuerben bie einzelnen 33riefe nad) bem 3Ramen ber

firmen fotoie nad) bem Saturn fortirt, fobann SSud^ftaben für Sud)ftaben ju;

fammengebunben unb au§ bem ganjen Sortiment ein eingigeg ^adet gebilbet,

baS man überf(f)reibt „^orref^jonbenj a\i§ bem ^af)re —". 2lIIe faufmännt=

fd)en ©fri^turen, namentlid) 33riefe unb 33üd)er, fuib in 2)eutfd)Ianb h)ie

tiielen anberen Säubern nad) gefe^Iid)er 33orfd)rift 10 Qai)re lang aufgubeWal^ren.

Wirten unö ittuftcr kaufmiinnifd)cr Öriefe.

©0 mannigfaltig bie im ^anbel bor!ommenben ©efd)äfte unb einjelnen

Vorfälle finb, fo öerfci^iebenartig loirb aud; bie barüber gefüt)rte ^orrcf^onbenj

fein, unb e§ laffen fid) baber biele 2lrten !aufmännifd)er 33riefe aufftcllen.

greilid} finb bie ©renken l^ierbei fd)lüer ju giei^en, unb §ai;Ireid)e 33riefe, bie man
ju fc^reiben l^at, trcrben in mef)r aU eine klaffe gef)ören. ^m allgemeinen !ann

ntan fämtlict)e©ef(f)äftgbriefe unter ben brci©efid;t§^unften ber©cfd;äftgcinleitung,

beö laufenben 2Berfel)rg mit ben ©efd)äftgfreunben unb ber SCuflöfung gefd)äft=

lid^er 33e3iel)ungen begreifen. %m bie ^raftifc^e 2lnlt)eifung em^fiel^It eg fid^

gIeic^tüol)l, eine gelriffe 2ln3a^I öon SBriefgattungen ju unterfd)eiben, unb legen

toir in biefem ©inne bie nacbftel;enbe ®intl;eilung ben borjufül^renben iöeif^ielen

3U ©runbc.
L Zirkuläre, tlinluuf- oöcc Uiinöfd)rcilicii. 2. Ancrbictiingctt, (15cfd)äft5cmpfct)liiiigcit, dm-
pfchliingsliricfc. 3. Anfragen, CrkiinJlignngcn nnö Anlmiirtcn. 4. Aiiftriigr, ßc(lcUnng nni

ßcjng oon iDätcn u. 5. Ansffiljriing öon Auftrügen, Alifcnönng hcflclltcr töürcn. 6. ßricfc

über fitimmiffion3-,SpebUions-, Uemboiirsgcfdjäfte; ßeforgnng öon Äflfkiiranjen. 7. ßriefe fibet

Rcdjnnnggansjfigc nnl) fioutokorrente. 8. ßricfc über 6cli)- unb U)ed|fclgcfft)i"ifte. 9. iDnrcn-,

(Ernte-, Mtfi-, ßörfenberid)te. 10. ßriefe über Sd)ulbuerl)iillniffe, Slreitfiid)eu, fnliimentc.

Sluf ©runb eineö Xi)iiU ber nad)folgcnben S3riefmufter (;abcn loir bie f^^äter

folgenbe 33ucbhaltung ^jraftifd; bearbeitet, tDe§l)alb bie 5^orrcf))onbenj bei bem
©tubium ber 33u4)l)altung ju §ülfe ju nehmen ift.



JA 3ii'eiter Zf)dl. grftcr 3tb|c§nitt: SontorJjiaEiä. I. ilcn-efpciibci:j.

h ^hfnlaxt, Umlauf- ober ^lunbf^rcibcn*

Ueber biejenigen ©efcf)äft§t)Drfätte, bie man äffen feinen ^anblung§freunben

mttäut^eilen 6eabfi4)ttgt, läßt man geloöl^nlid; einen S3vief brucfen ober IitI;o=

Qxapijixm, in tüelc^em man bann nur ben ^^^amen be§ Hbreffaten, bie Untere

fc^rift, ittenn bie» nötl^ig ift, unb \va§ ettoa fonft nod; 3Seränberlid}eä üorfommt,

auszufüllen braud^t. ©oldfje SSriefe finb 3. 33. Vk ätnjeigen bon Segrünbung

eine» neuen ©efd;äfty, bon bem ^^obe beg Sefi^er^, bon 5Ber!auf be§ @efd;äft§

ober fonftiger Sefi^beränberung, bon 2(nnftf)me eine§ 2(ffocie unb bon 2^rennung

einer Stffojiation, bon ©rt^eilung ober 3"i"üdnal;me einer ^rofura 2C. ^n
bielen §anblungen toerben auc^ anbere glei^Iauteube ©efd^äftsbrief e, bie me^rfad)

5U feinreiben iüären, gebrudt ober litj^ograpl^ifd) I;ergefteKt, 3. ^. bie Slngeige

bon ber 2lbfenbung bcftettter S^Üaren, bie Ueberfenbung bcr iäf)rlidien 9^e^nunga=

abfd}Iüffe, bie 3rn3eige bon bem beborftef)enben 33efud;e bea S^ieifenben, 9Jial;n>

briefe 2c.; inbeffen berfte^t man unter 6ir!ularen eigcntlid) nur bie guevft

ertbäl^nten Gattungen.

^n ber 3^ege( überft^reibt man biefe über bem 2^ej;t toie getoö^nlic^ mit

bem S^amen bei ^breffaten ;
jutreilen gebraud;t man aber ftatt bcffen bie 6f)iffre

,^. P." ober „P. T." al§ Ueberfc^rift. Sie Unterfcf)rift mu^ in ben meiften

%äätn eigeni^änbig ^injugefdjrieben Iberben, ibie e§ hd ben nadifolgenben

groben angegeben ift. ^dQt man bie ßrt^eilung einer ^rofura an, fo mu^ ber

^rofurift feine 'Unterfd;rift ^injufügen.

2ln ein Sirfular tcerben mef;r STnf^rüdje in Sejug auf forgfältige unb

getbäl^Ite 3(bfaffung gemad)t al§ an einen geJr>D(;nIicf)en ^rief, ba man gU bent

erftern fi(^ in ber Siegel mel^r ^zit nel^men fann. ^m allgemeinen fage man
barin nur ba§ tbirfli^ Diot^tnenbige ofjne überflüffige 3Borte; geigt man bie

33egrünbung eine§ neuen ©efd;äft§ an, fo {;üte man fid; befonberS, ju biel ju

feinem eigenen Sobe ju fagen, inbem bie§ e^er ?[Ri^traucn ertbedt, ab3 jur

ßmpfel^Iung bient. Ileberf;au:j3t foH ein Girfular in fo allgemeinen 3(u5brüden h)ie

möglid) abgefaßt fein, toeil e§ für jeben 2(breffaten ^^affen mu^, toäbrenb bie

(S^ejialitäten einem befonberen Briefe ober einer 5Zadifd;rift ju bem ßirfukr

borbel^alten hkih^n. ©e^r gut ift e§, toenn man fid; auf einige angefeigene

^anblung§f>äufer be^ief^en fann. %a\i§ man fidf) bem einen ober bem anberu

@efd}äftöfreunbe befonberä em!pfel^Icn toill ober ibm fonft ettoai SSefonberef^

mitjut^eilen I;at, fo fagt man bie§ in einer 9iad)fd)rift. 2(m fjäufigften toerben

bie (Sirfulare mit lateinifc^er <2d}rift (Antiqua) gebrudt.

2Ba§ Ibir oben bom faufmännifcfien 33riefe übcrl^aupt gefagt l^aben, gilt

inSbefonbere and) bom Cirfular. SItan bebenfe loobl, ba| bie befonnene, iba(;r=

E)eit§treue 3JJittl)eiIung über bie $8eri)ältniffe hü ©rünbung eine» neuen

®efd)äft§ bemfelben bon großem 3Sort^ei(e, baS ©egentf;eil aber bon unberedjen-

barem ^fiadjtl^eile fein fann.

^nbem ber Slaufmann bie Segrünbung eineä §anblungibaufe§ burd^ ein

(Sirfular anzeigt, tritt er juerft in bie Öefd)äft^3lbelt ein; e§ ift gleid;fam baiS

©nfü(;rungsfd;reiben, baio er fid) felbft aueftellt; tr»a§ er !^ierbei benmd;Iäffigt,

ju biet ober ju trenig fagt, fällt auf i^n jurüd. Gin gute», nad; ^nlialt unb
§orm gefdjmadboHes Girfular erloedt in ber Siegel ein geibiffe» SSertrauen 5U

bem Sibfenber; biefel ii>ertrauen giebt fid; jumeift baburd) funb, ba^ ber @m=
Jjfänger ein berartigel (iirfular aufmcrffam burd;licft, h)äl;renb er anbere, toe=

niger jufagenbe bieUei(^t ungelefen beifcite legt, ^m erftern g-ade ibirb er

mit ber neuen ^-irma mci)x ober lüeniger fofort bertraut, im anbern g-alle l^ält

ei nadf) Umftänben für le^tere fd)tber, o^ne jubringlicb ju erfdicinen, fid^ nodbmalä

in (Erinnerung ju bringen.



Sirfulare, Umlaufs ober SJunbfdSfrtibeit. H
Sßon ben öerfd^iebenen ßirfularcn folgen ^ier einige 3Jtuftei;:

No. 1. Wien, den 1. Januar 18 . .

Herr
Hiermit beehre ich mich, Ihnen anzuzeigen, dass ich am heutigen Tag«.

nnter der Firma
CARL WILLE jun.

ein Kommissions-, Speditions- und Inkasso-Geschäft
auf hiesigem Platze eröffnet habe.

Indem ich mir die Bitte erlaube, mein Unternehmen durch Ihr Vertrauert
gütigst zu unterstützen, gebe ich Urnen die Versicherung, dass ich demselben
durch eine streng rechtliche Handlungsweise sowie durch pünktliche und auf-

merksame Bedienung zu entsprechen bemüht sein werde. Hinreichende Geld-
mittel und ausgebreitete Bekanntschaft lassen mich hoffen, Ihre Aufträge zu
Ihrer Zufriedenheit ausführen und zugleich die genügende Sicherheit für pünkt-
liche Erfüllung meiner Verbindlichkeiten bieten zu können.

Haben Sie die Güte, von meiner Unterschrift Vormerkung zu nehmen, und
genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Ergebenheit.

Carl Julius Wille.
Carl Julius Wille wird zeichnen: Carl Wüle jun.

(2)ie le^le Unterfcfirift gefdbrieben, toenigfleiiä SSe^örben, §anbet§fatnmem :c. gegenüber, \t>\\\i

tüo&l ciud^, unb jlBor je§t meiftenä, facfitnilirt.)

No. 2. P. P. Berlin, den 1. Januar 18 . .

Am heutigen Tage haben wir auf hiesigem Platze eiu Wären- und
Kommissions- auch Speditionsgeschäft unter der Firma

WELZ & SCHÖNBORN
eröfEnet.

Indem wir die Ehre haben, Sie hiervon in Kenntnis zu setzen, bitten wir
zugleich um Ihr geneigtes Wohlwollen und geben Ihnen die Versicherung,
dass wir ims durch strenge Rechtlichkeit desselben würdig zeigen werden.
Vielseitige, in angesehenen Häusern gesammelte Erfahrungen und genügende
eigene Mittel, sowie ausgebreitete Verbindungen lassen uns hoffen, jede Kon-
kurrenz zu bestehen und auch Ihren Beifall zu finden.

Wir beziehen uns schliesslich noch auf die Herren
Adolf Möller in Dresden und
W. Nabert & Sohn hier,

welche bereit sind, Hmen jede wünschenswerthe Auskunft über uns zu geben.
Indem vsdr Sie ersuchen, sich unsere Unterschriften zu bemerken, empfehleD

wir uns Ihnen hochachtungsvoll und ergebenst

Emanuel Welz.
Viktor Schönborn.

Emanuel Welz -wird zeichnen: Welz ^ ScMnbüm.
Viktor Schöuborn wird zeichnen: Wdz ^ Schönborn.

No. 3. Herr München, den 10. Juni 18 . .

Hierdurch beehre ich mich, Ihnen anzuzeigen, dass ich meine seit zwanzig
Jahren unter der Firma

E. HEBEST & Co.
hierselbst betriebene Tabakfabrik und -Handlung mit allen Aktiven (Passiva
werden von mir berichtigt) am heutigen Tage meinem ältesten Sohne Mi^X
LUDWIG HEBEST Übergeben iiabe.

Ich erlaube mir, meinen Sohn Ihrem Wohlwollen angelegentlichst zu empfehlen
und Sie zu bitten, das Vertrauen, welches Sie mir stets geschenkt haben, auch
auf ihn zu übertragen, wobei ich Ihnen die Versicherung geben kaun, dass er
sich desselben sU-Ah wüi-dig zeigen wird. Seine Verbindung mit ciiu-m vicljährig

erprobten Freunde, dem aus seiner früheren geschäftlichen Tbätigkeit eiu guter
Kuf vorausgeht, lässt eine gediegene und erfolgreiche Gcscbäftsfüiu-ung erhoffen.



j^2
3toeiter XfftiL ®rfter Üfbfc^nitt: Äontorj)ran§. I. Äorrefponbenj.

Indem ich somit, um den Rest meiner Tage in ungestörter Ruhe yerleben

zu können, aus dem Kreise meiner geschätzten Handlungsfreunde scheide, danke
ich herzlich für die zahlreichen Beweise von Wohlwollen, die mir während
meiner Geschäftslaufbahn von so vielen Seiten zutheil geworden sind, und bitte,

mir ein freundliches Andenken auch in meiner Zurückgezogenheit zu bewahren-
Mit aufrichtiger Hochachtung verbleibe ich ganz ergebenst

R. M, Herbst.
R. M. Herbst hört auf zu zeichnen: R. Herbst ^- Co.

(3n jebem Gtrfular, toe[(^e§ bie 33e[i^beränberung eine? ©ef(i^äft§ anjetgt, mu|
angegeben Serben, ob ber Käufer bie 2I!titoa ünb ^afftüa mit übernimmt, ober ob bcr

SSerfäufer bie (Sinjiel^ung ber 2lfttüa unb bie SSertretung ber ^afftöa fid^ sjorbel^ält.

Sn le^term gälte beforgt ber SOerläufer bie Siquibation ber frül^eren ©efd^äftc

entiüebcr felbft ober bur^ einen SeOoQmäd^tigten, trag bann ebenfalls im ©irlurar

unter SJlittl^eitung ber Unterfd^riften „in Liquidation" angegeben toerben muf;.

S)a§ nad^fo[genbe(5ir!u[ar be§ neuen 93eft^er§ fommt auf bie britteSeite bc§Sogen§.)

München, den 10. Juni 18 . .

Auf vorstehendes Cirkular meines Vaters Bezug nehmend, beehre ich mich,
Ihnen hiermit anzuzeigen, dass ich mich mit meinem vieljährigen Freunde

Herrn AIjEXATJDEB HAUSEK
associirt habe, um mit demselben das Geschäft meines Vaters für gemeinschaft-
liche Rechnung unter der bisherigen Firma

R. HERBST & Co.
fortzuführen.

Unser beiderseitiges Bestreben wird dahin gerichtet sein, dem Geschäfte den
ehrenvollen Ruf zu erhalten, den es seit seinem Bestehen unausgesetzt genossen,

und darf ich daher wohl hoffen, dass ihm auch fernerhin dasselbe Vertrauen zu-

theil werden wird, dessen es sich bisher allgemein zu erfreuen hatte.

Ich empfehle unsere beiderseitigen Unterschriften Ihrer gefälligen Aufmerk-
samkeit und bitte Sie, die Versicherung meiner achtungsvollen Ergebenheit zu
genehmigen. «« t tt t. **" * M. Ij. Herbst,

Herr Max Ludwig Herbst wird zeichnen: R. Herbst 8f Co.

Herr Alexander Hauser wird zeichnen: R. Herbst 8f Co.

No. 4. P. P. Prag, den 15. März 18 . .

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen anzuzeigen, dass ich meinem bisherigen
treuen Mitarbeiter

Herrn OTTO PINTHER
mit dem heutigen Tage Prokura ertheilt habe. Indem ich Sie bitte, von seiner
hier folgenden Unterschrift Kenntnis zu nehmen, benutze ich diese Gelegenheit,
um mich und mein Geschäft der Fortdauer Ihres Wohlwollens angelegentlich
zu empfehlen, und zeichne mit bekannter Ergebenheit

Wilh. Schönemann.
Herr Otto Pinther wird zeichnen: pr. pa. Wilh. Schönemann.

Otto Pinther.
CCie Uuterfd^rift beS ißroluriften gefc^rießeit.)

No. 5. Herr Köln, den 1. Juli 18 . .

Die vorzügliche Lage imseres Platzes, Knotenpunkt von vier das ganze
Eisenbahnnetz Deutschlands vereinigenden Bahnen und Sitz mehrerer Dampf-
fichißahrts-Gesellschaften , hat in uns den langgeplanten Entschluss zur Reife

gebracht, mit dem heutigen Tage für gemeinschaftliche Rechnung ein

SPEDITIONS- und VERLADUNGS-GESCHÄFT
»unter der Firma

GÖRRES. FRIED & Co.
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auf hiesigem Platze zu errichten, bei welchem sich

Herr EDUAED STEIN aus Elberfeld

kraft des heute darüber abgeschlossenen Gesellschaftsvertrags mit einer nam-
haften Summe als Kommanditist betheüigt hat.

Gestützt auf diese Verbindung, sowie auf unsere eigenen hinreichenden

Mittel, glauben wir allen Anforderungen entsprechen zu können, welche der Fort-
schritt der Neuzeit an ein Geschäft wie das unserige zu stellen berechtigt ist.

Vieljährige praktische Erfahrungen stehen uns hierbei zur Seite, und
indem wir uns der Hofihung hingeben, recht oft mit Ihren Aufträgen erfreut zu
werden, versichern wir Urnen, dass wir bei Ausführung derselben stets bestrebt

«ein werden, Ihre vollkommene Zufriedenheit zu erlangen.

Mit aller Hochachtung empfehlen wir uns Ihnen ganz ergebenst

Friedrich Görres.

Emil Fried.
Friedrich Görres wird zeichnen: Görres, Fried 4' ^o.

Emil Fried „ „ Görres, Fried ^- Co.

(®ef(^rieten.)

P. P. Elberfeld, den 1. Juli 18 . .

Aus dem vorstehenden Cii-kular der Herren Friedrich Görres und Emü Fried
belieben Sie zu ersehen, dass ich bei deren am heutigen Tage errichtetem Ge-
schäfte mit einem ansehnlichen Kapital als Kommanditist betheüigt bin.

Indem ich solches hiermit bestätige, verbinde ich zugleich die Bitte, der

neuen Firma, welche in den Personen ihrer Repräsentanten aUer Empfehlung^
würdig ist, Ihr gütiges Wohlwollen nicht zu versagen.

Herr Görres sowohl wie Herr Fried sind mir seit vielen Jahren als tüchtige

und solide Geschäftsleute bekannt und haben sich durch ihre früheren Stellungen

in den ersten Häusern Hamburgs und Antwerpens, Verbindungen zu verschaffen

gewusst, welche dem neuen Geschäfte als vorzügliche Grundlage dienen werden.
Hochachtungsvoll zeichnet Eduard Stein.

(Seyc^rieben.)

No. 6. Wien, den 1. Oktober 18 . .

Herr
um meinem seither auf hiesigem Platze unter der Firma

ELBOEUF & Co.
geführten Bankgeschäfte eine grössere Ausdehnung zu geben, habe ich mich
entschlossen, mit dem heutigen Tage meinen vieljäluigen treuen Mitarbeiter

Herrn Josef Kämmerer
als Theilhaber in dasselbe aufzunehmen, und wir werden von heute an das

Geschäft unter der Firma

ELBOEUF, KÄMMERER & Co.
für gemeinschaftliche Rechnung fortführen.

Indem wir uns beehren, Ihnen hiervon Kenntnis zu geben, bitten wir, das

dem frühem Hause geschenkte Vertrauen auch auf das neue übergehen zu

lassen.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um Ihnen die neuesten Berichte über die

letzte Börsenwoche zu überreichen, und empfehlen uns Ihnen
mit aller Hochachtung

Camille Elboeuf.

Josef Kämmerer.
Untersc'nrift von C. Elboeuf: Elboeuf, Kämmerer i§- Co.\

/gj,{jßri,[,(„ j

f. „ J. Kämmerer: Elboeuf, Kümmerer 8f Co.\



2^ gweiter 2^ct[. ©i-fter 21&)c^nttt: SontorJ)rni-is. I. fiorrefjjortbenj,

Nö. 7. P. P. Berlin, den 15. Oktober 18 . .

Infolge freundschaftlicher Uebereinkunffc haben wir unsere bisher unter der

Firma

WELZ & SCHÖNBORN
bestandene Handelsgesellschaft mit dem heutigen Tage aufgelöst und die Liqui-

dation des Geschäftes unserem Herrn Emanuel Welz übertragen.

Haben Sie die Güte, hiervon sowolü wie auch von der hier folgenden

Unterschrift unseres Herrn Welz gefalligst Bemerkung zu nehmen.
Indem wir Ihnen schliesslich für das uns bewiesene Vertrauen unsern ver-

bindlichsten Dank abstatten, empfehlen wir uns Urnen
Hochachtungsvoll und ergebenst

Emanuel Welz.
Viktor Schönborn.

Emanuel Welz hört auf zu zeichnen: Welz ^- Schönborn.

Viktor Schönborn „ „ „ „ Welz 8r Schönborn.

Em. Welz zeichnet für die Liquidation: Welz ^ Schönborn in Liquid.

No. 8. P. P. Stettin, den 1. Januar 18 . .

Infolge des Entschlusses unseres Herrn Benjamin WolfF, sich von den Ge-

schäften zurückzuziehen, um die Früchte seiner langjährigen Thätigkeit in Ruhe
zu gemessen, erfolgt mit heutigem Tage die Auflösung unserer Handelsgesell-

schaft und wird die Firma Wulff & Lilienthal nur noch für die Liquidation, die

unser Herr Carl Lilienthal übernommen hat, fortbestehen.

Indem wir Sie betreffs der ferneren Unternehmungen unseres Herrn Lilienthal

auf das umstehende Cirkular desselben verweisen, ersuchen wir Sie, das uns in

so reichem Masse geschenkte Vertrauen auch auf denselben zu übertragen.

Mit Hochachtung und Ergebenheit
Wolff & LiUenthal.

B. Wolff hört auf zu zeichnen: Wolff Sf LUienthal.

C. Lilienthal wird für die Dauer der Liquidation zeichnen:

Wolff ^ Lüienthäl in Liquidation.

P. P. Stettin, den 1, Januar 18 . .

Unter Bezugnahme auf vorstehendes Cirkular beehre ich mich, Urnen hier-

mit anzuzeigen, dass ich am heutigen Tage auf lüesigem Platze unter der Firma

C. LILIENTHAL
ein Bank-, Kommissions- nnd Speditionsgeschäft

eröf&iet habe.

Meine langjährige Thätigkeit als Theiluehmer des vormaligen Hauses
Wolff & Lilienthal, welches sich so vieler Beweise Ihres Vertrauens erfreute,

lässt mich hoffen, dass Sie dasselbe auch mir schenken werden.
Indem ich Sie ersuche, von meiner Unterschrift gefälligst Notiz zu nehmen,

zeichne ich mit der Versicherung meiner Hochachtung und Ergebenheit
Carl Lilienthal.

Unterschrift: C. LüienthdL

No. 9. Hamburg, den 1. November 18 . .

Herr
Dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen theuren Ehegatten

HERRN PBLCIilPP BECKER
am 25. V. M. inmitten seiner Berufsthätigkeit in die Ewigkeit abzurufen.

Indem ich mich der schmerzlichen Pflicht entledige, Ihnen von diesem Ver-
luste Kenntnis zu geben, verbinde ich damit die Anzeige, dass ich das V;en

meinem sei. Manne gefülirte Kommissionsgeschäft unter der protokoUirten Firma

PHILIPP BECKER sei. WITTWE
fortführen werde.
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Icli bitte Sie, mir auch fernerhin durch Ihr Wohlwollen den schwierigen

Stand, welchen ich im Interesse meiner Kinder ergriffen, einig-ermassen zu er-

leichtem, und schliesse mit der Versicherung, dass ich mir es stets zur beson-

dem Pflicht gereichen lassen werde, dieselben Grundsätze von Rechtlichkeit zu
befolgen, welche dem theuren Hingeschiedenen so viele Beweise von Freund-
schaft erworben haben.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Ergebenheit.

Minna verw. Becker,
welche zeichnen wird: Philipp Becker sei. Wittwe.

(©cfc^rtcBen.)

©n gebrurfter SBricf, mit ireld;em man bte beöorfte^enbe 2tnfunft etne§

?Retfenben melbet, !ann folgenberma^en lauten:

!No. 10. Brunn, den '

. . . IS . .

Herr
Hierdurch machen wir Ihnen die ergebene Anzeige, dass unser Reisender,

Herr in Kurzem die Ehre haben wird, Ihnen seiaen Besuch ab-

zustatten. Es wird uns freuen, durch denselben recht ansehnliche Aufträge von
Ihnen zu erhalten, deren bester Ausführung Sie Sich jederzeit versichert halten
dürfen. (Cber audv. Haben Sie die Güte, demselben Ihre schätzbaren Aufträge
zu bewahren, deren sorgfältiger und prompter Ausfiüirung Sie versichert sein

düi-fen.) Wir empfehlen Herrn Hirer freundlichen Aufiiahme und
zeichnen mit grösster Hochachtung

F. Wellner & Söhne.

2, Slnerbicfungcn, ©cfc^aftöctn^fc^lungen, ©ntipfc^lxingöbricfc,

33rtefc, burd^ toel^e man fid^ um eine neue ©efcfjäftgtoerbinbung ober um
^rebit beVöirbt ober jur 33eforgung bon 3Iufträgen em^feitlen "tviil, toerben

natürlid^ in artigem Stone abgefaßt, ol)ne ba^ man barin ju tneit gel)en, b. 1^. fid^

ettüaS öergeben, nod) firf) felb[t rühmen barf. — 33ietet man jemanb eine

2öäre gum ^auf an, fo ^ebt man iuobl i^re ©üte iüie ben bittigen ^!>xd§ l^erüor

unb berfidjert ^srom^te 23ebienung; aud^ mu^ man babei bemerfen, ob unb
lüie lange man il)m bie SBäre an ber §anb la^t, b. l). ob man fie eine getoiffc

3eit lang für i^n aufbetüal^rt unb nid^t treiter toer!auft, ober ob im ©egent^eil

bag.Slnerbieten ol>ne folcfie 3SerbinbIid)feit fein fott. 2lttgemeine ßm^fel^Iungcn
eineö neu errid^teten ©efcf)äft§ gu Stufträgen 2c. tüerben oft bem ßtabliffementä;

(Sitfular beigefügt.

2Bie toir fd;on im ©ngange ju ber ^orref^onbenj fagten, l^ängt bon bem
©infü^rung§fct}reiben be§ Kaufmanns, bem Girfular, burd; tüeld^eg er fid) felbft

em^fic^lt, gar SSieleg ab. ^n ä^nli^ier 2Beife toie biefe§ fann ein Dffert=
\ä)xdbtn, je nad) feiner Ginridjtung unb ber mel)r ober toeniger gefättigen 2lrt

feiner 2lbfaffung, bon toirflid;em SSort^eile ober bon bauembem 5Raditf)ciIe fein.

2)er anbietcnbe Kaufmann trägt getbifferma^en nact) jtbei ©eiten 9?üdfid)ten.

ßinmal barf er nie bergeffen, ba^ er fein^a^jital m ba§ ©efd)äft l^ineingeftedt'l)at,

ba^ er bie ©efa^r be§ @elingen§ ober SRi^Iingcng feiner StF^ätigteit auf fid^

nimmt, ba^ er ^äufig ^rebit getr>äl;ren mu^; fobann l;at er iüo^I ju berüdfic^=

tigen, ba^ bie ^onfurrenj gro^, ba^ er bafjer, um gu berbienen, feinen vJiiU

betüerbem ben Solang abzulaufen fud^en mu^. 3h>if^en biefen beiben ©renjen
bie richtige 5Ritte ju galten, ift bie Ira^re ^unft jebeg ^aufmannö, ben bie 'kxt

fcineg ©efd;äftcä ju fc^riftlid;en 2Inerbietungen nöt^igt.

6m^fe^lung§briefc, bie man einem Sfteifenbcn, ber eine frcmbe Stabt

befud^t, an einen bortigen ©efc^äftigfreunb mitßiebt, werben in ber di^QÜ ni4>t
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toerfiegelt, fonbern ber SSogen toirb nur 'okx\aä) gufamtnengefaltet; ba^er fie

nid]t§ über bie fonftigen ©efcf)äft§öer{;ältniffe mit bem §au[e, an ba§ fie gerid^tet

finb, entf>alten. Dft ift eine ^rebitanJoeifung bamit üerbunben, in Vr)eld)em

g^aEe man ben ®efd)äft!§freunb erfudjt, bem ®m^)fo^Ienen auf fein SSerlangen

©elbbeträge hi§ ju einer gelüiffen «Summe auä3u§ai;Ien. ßwiüeilen em^fieJ^lt

ber erfte ^breffat ben ©m^fol^lenen aud) Jreiter; inbem er bemfelben nur einen

2;^eil ber ©umme, für bie er äffrebitirt toar, au§§al;lt unb il^n für- ba§ Uebrige

toieber bei einem ©ritten affrebitirt. ^uä) fteHt man iüol^I bergleic^en ^rebit=

briefe ober Slffrebitiöe gleid^ auf mel^rcre ©täbte, bie ber S^eifenbe befurfjen

toitt, unb in jeber berfelben an ein beftimmte§ §anblungg^au§ aui unb affre^

bitirt i^n bei biefen ^t^iufern jufammen für eine beftimmte ©umme; jebeS ^an^
bemerft bann in bem 33riefe, toie üiel e§ bem (Sm^fo^Ienen gejal^It ^at, unb

giebt il^m benfelben gurüd"; ba§ le^te, burd) beffen 2(u§3af)Iung ba§ 2(ffrebitii>

erf4)ü|3ft tüirb, behält basfelbe in ber 9legel aber jurücE". ©amit im g-atte be§

3SerIufte§ fein SRipraud; mit einem foldjen ©d^reiben ((I.irfular=^rebitbrief)

gemad^t irerbe, lä^t man ben ©m^fo^Ienen feine Unterfd^rift barunter fe^en, ober

man f^idt biefe and) §u noc^ größerer ©id;erf)eit in einem befonbern 53riefe ^er

^oft ein. ®ie 2lu§ftettung fotüol;! ber einfad)en Ärebitbriefe inie auc^ ber ©r=
fular=^rebitbriefe bilbet gegenwärtig einen ni^t ganj uniDefentUd^en B^^'S ^»^^

Sanfgefd^äftg, iribem nämlid^ ^erfonen, bie, fei e§ in ©efd)äften, fei e§ jum
'Vergnügen, eine Steife unternef)men, toon einem foliben hantier einen Ärebit=

brief auf eine ober mehrere ©täbte, bie fie ju befuc^en beabfid;tigen, faufen,

tüoburc^ fie ber Unbequemlid^feit be§ tlmiüed)feln§ unb be§ SRitfid^fül^ren^ öon
©eibern überf^oben Serben.

Öier folgen ^TRufter ber in biefe klaffe gel^örenben 33riefe.

Xo. 11. §crrn Wilhelm Schi-amm in Dresden.

Leipzig^ den li. Januar 18 . .

Snbem lt)ir un§ beel^ren, ©ie bur(^ ba§ beifotgenbe (Sirlufar bon ber (Srricfitung

unfereä l^iefigen ©efcEiäftg in Kenntnis ju fe^en, erlauben hJir un§, 3r;nen baSfelbe

ganj befonberä ju gütiger SerudEfidjtigung ju em^'>fet)[en. 2Bir fügen ju bem ®nbe
unfer ^reiSöerjei^niä bei, unb e§ iüirb un§ fel^r angenehm fein, t»enn 3f;nen bagfelbe

SBerantaffung ju red^t bebeutenben Slufträgcn giebt, auf beren forgfättigfte unb ^Jünlt*

li^fte 2tu§fül^rung ©ie iebecjett reci^nen fönnen. ®iu SSerfud^ iBirb ©ie gcici^ über«

jeugen, ba^ tüir auf eine ©efc^äftSüerbinbung mit S^nen ben größten 5ffiertl^ legen.

SJUt biefer SSerfid^erung em|3fel^ren tuir un§ ^^nen
§od^a(f»timg§t>oE

Ej'one & Hänel.

No. 12. ©erren Winter & Herbst in Fulda.

Frankfurt ajM., den 28. Februar 18 . .

3u meinem Sebauern bin iä) feit meiner Testen ©enbung unterm 6. Slug. b. 3-

ganj ol^ne ^^re toertl^en Slufträge geblieben, h)e§l^alb id) mir l^eute erlaube, ^l^nen

meine ^irma in geneigte ©vinnerung ju bringen, ^d^ bin gerabe im Sefi^e einer

fel^r :^rei§n>ert^en Partie 78r unb 79r ^fäljerioeine befonberä guter Sage, toobon

ic^ 3§*ien auf 33er(angen gerne groben einfenbcn hjerbe. ®a '^f)xt 55orrätl^c fid^

irä^renb be§ SBinterö gctinf? bebeutenb berminbert l^aben unb bie anl^altenb milbe

SOöitterung ber SOerfenbung tein §inberni§ in ben 2Beg legt, fo l^offe id^, ©ie Iberben

3Serantaffung nel^men, mid} mit re(^t bebeutenben 3fufträgen ju erfreuen, burd^ beren

bcftc 3Iu§fü^rung id; ©ie getbi^ Ittie immer gufrieben ftellen toerbe.

^it bekannter ©rgebenbeit

Alexander Keller jun.
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No. 13. Ferren Sander Wwe. & Söhne in Wien.
TrksU den 12. März 18 . .

^nbem mir un§ auf unfer ©cfireiben üom 25. üor. 3Jit§. bejiefien, jcigcn iüit S^nen
l^ietburc^ an, ba^ tvix eine Partie fef)r fd}öne ©m^rn. 33aumnioIle er(;a[ten Ijaben, bic

hjir 3^"«" 5" ^fi" billigen greife bon SO'/a J^. pcv 50 Kilogr. frei ''iiai^n l^icr ab(affen

lönnen.*) @[cic^jeitig fenben lt)ir ^finen öon mehreren SJalteu Slhifter, au§ benen ©ie

erfe^en, baf( bie Qualität burd)au!o gletdj ift, lüe§i^a[b mir unä ber Hoffnung t)ingebcn,

bieämal mit einem rec^t bebeutenben 2luftrage üon ^i)mn beehrt ju mcrben; iodf

bürften ©ie bamit nid}t fäumen, bo mir megen ber fd^önen Qualität fdjon 3)JeI;rereä

baüon ^ier »erfauft unb aud| für meitere Quantitäten 2(u§fid)t auf 2lb)a^ i)abin.

SSon Gallus AI. ift je^t (Jinigeä angefommen; für fd^marj mirb 40—42 ^, für

grün unb melirt 36—38 J^. öertangt. §od}ac^tung§üoU unb ergebenft

M. Maimou &, Comp.

No. 14. §errn F. W. Braun in Elberfeld.

Mainz, den 2U. Januar 18 . .

2)Jit Syrern ©(^reiben öom IG. bi». erhielten mir:

^M 48G. — yt/v lüt. i^-fbruar auf g-ranffurt, bie mir^l^nen, unter SSorbel^alt be§

(Singangeä, banfenb gutgefd}rieben '^ahzw.

^auptjmed bei heutigen ift, '^limn anjuäeigen, ba^ mir eine Heine Partie \tijx

f(^önen Siöignon^Ärapp SF. unb FF. erf^alten l^aben, bie mir ^fjnen f)icrmit biä ein=

fd^IieBlic^ 24. U. feft anfteUen. ©§ finb 5 «iertelfäffer ä 300 % SF. unb G ^alb«

Raffer ä GOO % FF., mooon mir ^fjneii bcifolgenbe ^^roben überfenben unb nac^=

fte^enb bie äu^erften 'greife bemerfen. 3)ie 2Bare mirb bei beu ^oI;en ^^reifen beö

l^olIänbifd}en Ärapjjg für bie bortigen Färbereien gemi^ fcttr braudjbar unb gefuc^t fein.

3f>ren gefälligen Slufträgen entgegenfel^enb, jei^nen mir mit aller $odjad)tung

Trautmann's Erben.

No. 15. §erm C. Kadmacher in Konstantinopel.

Leipzig, den 25. August 18 . .

2Bir erlauben un§, bei S^^^neii i« i'^m Ueberbringer biefer ßcilen $errn C. Schulz,

2;i^eilnel)mer bei l^iefigen ^aufeä Alex. Marx & Co., einsufül^ren, ber 5ur 2(n!nüpfung

neuer ©efdjäftäüerbinbungen '^i)xin ^lat5 bejudjt.

$aben ©ie bie @üte, il;in in ber 2luifül)rung feineä 35orl^abend '^i^xi fd}ä^enä:

tcertl^e Unterftül^uug angebeilien ju laffen unb il;n befonberö in ber Söal^l berjenigcu

Käufer ju leiten, mit benen er in 35erbinbung ju treten beabfidjtigt.

^cbe ©efätligfeit, bie ©ie §errn C. Schulz ermeifen, merben mir mit 'i^ant an-

crlennen unb bei ©elcgen^eit su ermibern fud;en.

§oc^act)tung§üolI Felix Wolff & Co.

No. 16. öerren Krumholz & Comp, in Dresden,

^errn Ed. Pleschner in Wien.
„ Th. Laniui in Wien. Berlin, den 1. Februar 18 . .

5(c^ l^abe bie S^re, ^iintw l)iermit meinen 3ieifenben, öerrn Julius Abrath, i)or=

juftellen, meldjcr auf einer Öefc^äftöreife nad; ©ad)feu un't} beu öfterreid)ifd;en ©taaten

begriffen ift, unb id) Derbinbe bamit bie 33itte, benfelben üorfommenben ^-alleö mit

Sl^rem gütigen Jiatlje unterftüt^en ju mollen.

Öleid}äeitig atfrebitire ic^ i)errn Abrath bei einem jeben meiner oben ermäbnten

Öefd)äft6freuube bis* jur öölje üon 3ceuuf;uubert 3Jtar£ ober iUerl;uiibertfüuf5ig ®ul=

ben 5. 2B.,**) 3^"«" aufjeimgebenb , mir bie üon meinem @mpfol;Icncn erl;obeiieu

©ummen entmcber in 3ied)nung ju ftcllen ober fic^ bafür a vista auf mid} ;iu ert;ülen.

3u Öegcnbienften ftetö mit 3]ergnügen bereit, jeidjne id) mit bent 2(u'5brude

Unterfdjvift beä 3(ei)enben: üorjüglic^er .Viod^adnung

Julius Abrath. Isidor Hehustädt.

•) aJlae^t man an einen fteft^äftäfiTunb befinitiue Offerte, fo ift ti immer rnt^Iid» flenau on»

jugeben, für luelcfce ana§=, «etuic^)tss. ober SDlengeneinbcit, ab wo lieferbar ficb ber '•^xni Uerfie^t. iSud/

empr'tljl' «^ f'*' >>'* 3'''b'"''fl8ii"'balit(itcn aiijiigcben, luofür man bei uimnterbrodjciicr (i)cf(^iift«ucrbinbunij

freilieb aucb „ju betannten iüebingiingen", „unter üblid?en ilonbitioncn" iejcn barf.

•*) (Sa ift üblid; unb jioeifeUoa empfe^Ienäloert^, bie angeioicfcne Summe in löuc^^ftobe n ju jt^reiben,

lojc^enbuc^i für Äaufleute. 11. 21;. <ä
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No 17 |>errcn Bernard & fils in Basel. Köln, den 18. Mai 18 . .

siircli ®egeniüärttge§ erlauben tütr un§, §errn ^rofeffor A. Meinhardt bon §ier,

ber eine 9?etfe burdj bie ©djtreig unb ba§ füblid^e granireic^ ju mad^en gebenft, bet

^sbnen eimufü^rcn unb benfelben S^rer freunblic^en 9lufna^me ju em^jfe^kn. ©te

toerben un§ su be[onberem S)anfe ber^flid)ten, Juenn ©ie unferm ©m^sfo^tenen h)a^=

renb jeineS bortigen 3tufent^alteg mit JRatf; unb X'ijO.i an bie §anb ge^en, unb toir

hjerben jebe ®efäHig!eit, bie ©ie bemfelben erzeigen, al§ un§ felbft evtüiefen anfeilen.

3ugleid^ eröffnen toir §errn ^rofeffor Meinhardt einen 5?rebit tton 5000 ^r§.

(ober trörllic^: günftaufenb ^rancg) beiS^nen unb bitten ©ie, toenn er biefe ©ummc

nidbt felbft öon Sfjnen ergebt, i^n auf feinen Sßunfc^ mit 2lflrebiti»en auf anberc Pa^e,

bie er berührt, toerfe^en ju troKen. 2«it unferer heutigen ^oft iucrben tütr S^nen

feine UnterfÄrift einfenben.

3Bir finb mit aßer ^odjac^tung 3f;re ergebenen

A. Selling & Comp.

3* Slnfragcn, ©rfunbigungcn tinb SlnfttJorfcn darauf*

2lu^er ben 3lttfragen ü&er 2B5ren^reife u. bergl., über bie md)tg Sefon^

bere§ p. erit»äf)nen tft, fomtnt e§ im faufmännifd^en 3}erfe^r fjäufig bor, ba^

inan über bie 5ßermögen§toerl>ältntffe unb bie ©olibität eine§ Kaufmannes, mit

bem man in SSerbinbung fteijt ober treten tüitt, 2lu§!unft ya erl?alten tininfdit

unb fi(^ begl;alb bei einem an bem nämlid^en Drte iüofjnenben ©efd)äft§freunbe

crfunbigt. 3Jlan mu^ babei befonberS borftd)tig fein, ba^ man fid) md)t an

einen g-reunb ober SSertoaubten desjenigen, über ben man 2lu§!unft • verlangt,

tnenbet, toeil man bon einem fold^en feiten eine un^arteiifd;e Slntiüort erl^alten

unb er bem Setreffenben iüal)rfd)einlid} 9JtittI)eiIung toon ber SInfrage madjen

tüürbe. 2tuS ä^nlid^em ©runbe Dermeibe man e§ toomöglid^, fid} an einen

^onfurrenten ber fraglid)en ^erfon ju Irenben. S)amit a.\x6:i baS ^anblungi*

^erfonal beS 33efragten nicf)ts toon ber Stnfrage erfahre, l^flegt man bie fragliche

girma auf einen befonbern Bettel ju fd;reiben, ben man in einem ©efcf)äft§-

brief unten am 9Ranbe auflebt, ober man fd^reibt einen eigenen Srief beS^alb

unb fe^t auf beffen Stbreffe ba§ SBort „eigen^änbig" ober „^erfönlid)" ober

„^ribatim".*) S)er Slnttüortenbe beobad^tet in ber Siegel, befonberS toenn er

eine nad)t^eilige 2(uSlunft ju geben ^at, ä^nlid)e 3Sorfid;t unb lel)nt überbieS

jebe SBeranttüortung gegen ben 2lnfragenben iüegen feiner 2lu§funft cib, inbem

er berfelben eine 33emer!ung I^injufügt luie: „D^ne 5ßerbinblid}feit", „ol^ne mein

^räjubij", „unter allem 33orbel)alt" 2C. ©eh)öt;nlid) berfid)ert il)n ber 2tnfragenbe

fd)Dn im boraug feiner SSerfd^iüiegen^eit unb ©iSfretion. — golgenbeS finb einige

Formulare ju fold^en 3^agen unb Slnttcorten.

No. 18. |)errn W, Siemens in Hamburg.
Berlin, den 10. März 18 . .

®ntfd)ulbigen ©ie, bafj trir, obgfeid^ h)ir bigl^er nid)t ba8 33ergnügen l^atten, mit

Sinnen in ©efd}äftöberbinbung ju ftel;en, unö l^icrburd^ eine Slnfragc erlauben, burd^

beren mbglid^ft genaue 33eantiüortung ©ie un§ feF)r tierbinben Ipürben."

(Sine feit ßurjem in ©regben ctablirte Slugfc^nittl^anblung (bie {J'rma finben ©ie

I)ier unten bemerft), bie fid) in tl^rcm Sirfutar aud; auf ©ie bejog, l^at eine jiemlid^

bebeutcnbe Quantität ©eibenhjarcn bei ung beftellt. 2)a nun einige l^iefigc Käufer, bei

bcnen Jt)ir ung erfunbigt l^atten, bie 9lu§!unft gaben, ba^ ii^reg SÜiffeng feiner ber brei

3Iffoci6g ein erl^eb[i(i)eg 3Sermögen bcfi^e, fo tragen trir einigeg 33cbcn!en, ben Sluftrag,

ber fid^ auf mel^r alg 10 000^ belauft, augjufül^ren. Dl^ne S'i'eifef ift Sinnen ettuaS

*) ßim folt^e »emtrfung fe^t man ü6crl^ouj)t auf j.bctt Sörief, ber feine ©efc^äftäangeUgfnl^eiten bt»

trifft, ober ben auä irgenb hjclc&en (Srünbtn ber Slbrcffat nur felbft lefen foH.
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.guöerläffigeS über bie 35erf)ältniffe btefer Ferren be!annt, t»e§^alb irir ©ic ergebenft

«rjuc^en, un§ baöon SlJittfieitung mad^en unb gfeidiäeitig fagen ju lüotlen, ob ©ic eg

-für geratl^en l^atten, beufe(ben einen i?rebit öon fo[(f)er 2lu§be^rtung ju beinittigen. Sßir

geben '^i}ntn bie 3>erfic^ening , ba| Jt>ir ben bi'Sfreteften ©ebraudj öon '^i)Viv WH'
Il;eilung mad^en unb ftet§ mit Vergnügen ju allen ©egenbienften bereit fein inerben.

2)urc^ eine rei^t balbige Stntiüort loürben ©ie ju ganj befonberem S)an!e tierpflic^ten

S^re ergebenen R. Rauenheim & Comp.

No. 19. Ferren R. Rauenheim & Comp, in Berlin.

Hamburg, den 12. März 18 . .

3JJit SSergnügen beantinorte i^ ^l^r geel^rteg Schreiben üom 10. b§. burd) bie 35crs

fictierung, ba^ ic^ bie §erren K. & Co. für burd^auS red^ttidje, tl^ätige unb empfel^IenS»

»»ertbe Seutc l^alte. Sie beiben Srüber K., bon benen ber äftefte ttier Saläre lang für

mein @efd)äft gereift ift, gel^ören einer l^öct)ft ac^tung§loertl^en t^-amilie an, unb aud^

über il^ren ©dbitiager Fellner au§ Magdeburg l^abe id) auf eingebogene ©rhmbigung
nur©ute§ gel^ört. 33ebeulenbe§ Vermögen befi^en fie allerbingS nid}t; beffcnungeadjtet

\)abz id} bie Ueberjeugung, ba^ fie alle§ 3Sertrauen öerbienen, befoubor§, loenn fie il;r

©ef^äft nic^t gleii^ im Slnfang ju gro^ betreiben iüollen, fonbern fid^ in einer il^ren

Gräften angemeffenen ©^jl^äre Ijalten.

5)ie§ ift e§, iüa§ id^ '^ijwzw au§ befter Ueberjeugung auf S^re 2lnfrage erUnbern

fann, unb inbem ic^ mic^ üerfidiert l^alte, bafs ©ie eg o^m 3^ad^tl^eil für mid^ benu^en

toerben, empfel^le ic^ mid^ '^^wzn mit §odE;ad}tung

W. Siemens.

2lnfragen unb Slntlüorten barauf, bie al6 9lad}[d)rift einel 33riefeg ober aU
befonbere dinlage öorfommen, finb folgenbe:

3m 33ertrauen auf '^^u ®efätlig!eit erlauben ioir un§ nod^, ©ie mv. eine auf«

richtige 3(u§!unft über bie SSer^ältniffe "oon Gebr. Baum bort, bie feit einiger '^txi

ettoag unorbentiid^ in il^ren 3*i^["ngen geioorben finb, ju bitten. Sie !önnen »erfi^ert

fein, bafe Jüir öon 3^rer SJiitt^eilung ben üorfid^tigften ©ebraud^ mad^en iüerben.

©ie ioerbcn mic^ fe^r »erbinben, menn ©ie mir eine möglidjft genaue unb juöer*

läffige 3tu§funft über bie ©olibität unb bie 3?ermbgen§öer|ättniffe ber nad^ftel^enb

genannten beiben bortigen ^anbtungen geben ober berfd^affen !önnen. 3<i} I^a^e ^eifc«

ftetg für unbejtoeifelt gut gehalten; feit bem borigen 3al;re aber finb fie üiel ioeniger

isünltlic^ al§ früljer in ii^ren 3nli'I»nge", unb ba§ Sf^ämlic^e erfufjr id^ au(^ bon einigen

ijiefigen ^^reuniien, bejonberg in 33ejug auf M. — ^nbem i^ auf gefäüige ©rfüUung
meiner 33itte redbne, fage id) ^Imen im borau§ ben berbinblid^ften ©auf bafür, mit
ber SerfiAerung, ba§ id^ ^fre 2(ug!unft, ol^ne ben geringften 5Rad>tl^eil für ©ie, benu^en
werbe unb ftetä mit SSergnügen ju allen ©egenbienften bereit bin.

lieber bie SSer^ältniffe ber Ferren Gebr. B. fönnen h)ir Q^nen gu unferm SBebauern
feine fiebere 2(uSfunft geben.

Ueber Gebr. Baum fönnen hjir '^^mw nur ©ünftigeä mittl;cilen, tt)enigften§ ift

\xn% burc^au^ nichts 3iad;tl;eiligeä über fie befannt; bie nämlid;e Slntlüort tourbe unä
auf alle unfcre Grfunbigungen an l^iefigem 5ßla^e jutl^eil. Sieg ol^ne unfere SSerbinfcs

lic^feit (unfer Obligo).

3Iuf 3^re 2(nfrage ertüibere id^, ba^ eö mit B. M. feit einiger ^zxi allerbingg

nic^t me^r fo gut fteben fotl, toie frül^er. ®r l^at, tüie man fagt, in ber legten '^txi

biele SSerlufte gel)abt unb fd;eint, bielleic^t auä Äummcr barübcr, fein fonft guteS

©efdjäft ju bernad)Iäffigen. 33on D. unb T. bagegen ift nidjtiS ^Rad^tl^ciligeä belannt,

alä ba^ fie fe^r fnauferig unb jutüeileu jumSriitaniren geneigt finb. — .t>aben ©ie
iic ©Ute, bon bicfer 5Wittl;ci(ung ol^ne meinen 9iad^t^eil ©cbraudj ju machen.

2»



SBenn man jeinanb einen 2(uftrag ert^etlt, [o ift e§ gang befonberä nötfjig;,

ba^ man [xd) über 3(tte§, iüa§ auf bie 2(rt unb 2Bctfe ber Slusfü^rung Se3ug
l^at, Uax unb beutlid) au-Sfl^ridit. 6r Ifürbe fonft leidet ben 2luftrag unrichtig

au§fuferen, iüofür man iljn bann nid^t in 2lnf^rud) nel^men fönnte; ober er

hjürbe, um [irf) gegen SSerantlriortung ju fdjü^en, erft h)ieber anfragen, iooburd;

3eit öerloren gel;t_; 2(lleg Umftänbe, bie oft fel)r narf)tf)ei(ig Serben fönnen.

2Bir geben ^ier einige 5)kfter öon Seftellunggbriefen in 2Bärengcfd)äflen,

jum 2;i;eil mit ©riüäl^nung anberer ©egenftänbe; berglei(f)en ^Briefe über ©elb*^

unb 2Beci)feIgefd;äfte folgen in einer fj^ätern Slbt^eilung.

No. 20. §errn Adolf Meurer in Hamburg.
Berlin, den 2. Januar 18 . .

3n Seantlüortung ^i}viv geeierten 3iif<^rift üom 30. ö. 3!Jit?. banfen \mt S^nen
berbinbtid^ft für Si^re gefälligen SlZttt^eitungcn unb erfud;eu ©ie jugleii^, un^ fobn(i>-

als möglich

100 Satten gut mittel 33rafi[=Äaffee, möglid^ft gleid^ üon %avbt unb ganj rein üott

©efc^mad,

160 „ gut orb. S^^fl^'^'^fff^/ ^'^^^ Srud^ unb fd;lüarje Seltnen unb e&cnfattä-

rein öon ©ejdnnacf,

J)cr ®tfenba[;n ju^ufenbcn. Sie greife fc^retbcn tütr S^nen nid)t bor, inbem hnr
überjeugt finb, bafi <Bk foId]e fo billig tüte möglich bebingen Jt>erben.

j^ür ben 93etrag ber gaftura trerben tt)ir Qf^ncn naci^ (Smpfang ber Sßäre 9li*

meffe madjen. ::)(cbtung^iH-»II Welz & Schönborn.

No. 21. |)erren Frühling & Sommer in Bremen.
Breslau, den 23. April 18 . .

2)en mit Syrern ©direiben öom 10. b§. abtftrten 33affen '-Sirginj^roben*) babc

id^ eri^aften unb 3f?nen ben bafür beredjneten Setrag mit tyM 20. — . gutgefd;i-icben.

3u meinem Sebaueru finbe id} jcbod; eigcntlid} nid)ty babei, lra§ meinen aBünfdjen

burd^aul entfprid}t, ba mir befonberä an einem ganj fetten, fd;meren 3;abaf gelegen

ift; inbeffen n)ürbe id} auf bie beibeu Raffer ?fr. 615 unb 1332 refleftiren, trenn ®ie

mir erftereil ju <^M 50 unb te^tere^ ju Js 45 laffen fönnen; mel;r tuürbe ic^ jebcd^

nid^t bafür anlegen, ba mir bie Dualität, ivie gefagt, nic^t üöllig genügt, ^m '^a.\i

ber 2Iunaf)me meinet ®ebot§ bitte ic^ ©ie, bie Sßäre unter Slffefuranj ju Söaffer nac^

Hamburg an bie befannte 2tbreffe für mid) abjufenben.

©oKte 3I;nen in ber nädjften Q^it ettca^o üon gan^ fi^tüerem fetten SSirgin üor»

fommen, fo bitte idi, mir mit erfter ^oft groben baoon ju überfenben.

©d^Iie^Iic^ übermad)e ic^ 'i^i^mw nodj:

c^ 21 45. —., ))r. 3. 3""i <i"f '^- Busch bort,

bie ©ie mir unter ainjeige gutfd>reiben toollcn.

.^ocbad}tung§üott A. Schneider jun.

No. 22. .^errcn F, A. Winterfeld & Comp, in Mainz.

Erjwt, den 11. Oktober iS . .

33or einigen 2öcd;cn Ratten tüir ba§ Vergnügen, 3(;ren 3]eifenben bei unS ju

feigen. Dbtüot)( nidjt abgeneigt, in @efd)äft§üerbinbiing mit '^Ijmn ju treten, fonnten

tüir il^m bod) feinen Stuftrag ertf;citcn, ba tüir nodi mit 3U(cm reiditid) ücr|er)on traren

unb bie 33erl;ä[tniffe bei ben Stu'jfid^tcn auf einen guten $erbft nid}t eben 3Uifntunterung

bieten, baä Sager über ben Sebarf ju üermcfiren. Jiubeffcn l^at un§ 3^r 3icifenbcr

eine '^robe 1874r {Jorftcr Crtcanä juvürfgcraffcn, für ben er 80 <^ üerfangte unb

üon bem tüir ettra^S nel^men tüürben, tücnn Sie un§ benfelbou ju 78 <y// per hl laffen

Ibnnten.' 3" biefcm^alle evfudjen tüir ©ie, unö gelegentlich in mijgtidjft billiger jjrad^t

*) SJirginiatafcalj -proben.
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6 S'cftolitcr naäj X^xoht in 1 ober 2 guten, h)oFi[ toerüiperten unb unter bem Spunb^
tle^ üerfiegelten tsäffern ju überfenben. ^sebcnfalli aber bitten trir, un§ umgcl^enb

hjij'fcn gu lafjen, ob ©ie unä ben Sßeiu ^u bem üerlangten greife liefern fonnen

ober nic^t. SJJit aller §oc^ac^tung Gebr. Werner.

Iso. 23. getreu Schindler & Söhne in Maofdeburg.
Kawnburg, den 2. September 18 . .

Snbem ic^ miäj auf mein ©^reiben toom 28. ö. 2)J. be5ier;e, mit hjcld^em xä} '^^mn
450 c^ überfanbte unb 5^»"«" J"9f«i<^ fi"C" neuen Sluftrag ertbeilte, erjuc^e id) ©ie,

tttenn ©ie ba§ DJübct nod) ni(^t »erlaben l)abin füllten, bie 3(bfenbung be^fetben ju

unterlaffen, ba icb ^icr ettraä ;^u billigem greife gelauft l^abe unb nun für ben Sßinter

Ucrforgt bin. Sagegen bitte ic^, mir fobalb at§ mijglic^

Vi ^eüotiter SRum, ivie jule^t erl^alten, unb

20 % befte 2JJaci§nüffe ju fenben.

Um einem ^vreunbe gefällig ju fein, ertaubte id^ mir geftern

p^ 60. — . b,®id)t, Crber F. W. Nesser,

4uf ©ie gu cntnef?men, bie ©ie ju Saften meiner SRedjnung gefäCigft einibfen ifoUcu.

©cl^r angenef)m lüürbe e§ mir fein, mid} balb toieber öon S^?"«" befc^äfttgt ju

feigen. ^<S) !ann ^i^ncn namentlich je^t einen fef)r fd^önen bunlelfarbigcn 79 r Mof^-.

irein, fräftig unb öon gutem ©efd^mad, ju bem billigen greife Bon 79 c^ px. §efto=

liter offeriren, ber geiinfe S^ren Seifall finben toürbe. Söenn ©ie barauf reflettiren,

fo fte^t ^ijmn eine '^robe gu ©ienften.

3c^ fe^e '^i)xtn gefättigen ißac^riditen entgegen unb emjjfel^tc mx6) 3^^"^"

^oc^ad^tungätioE S. A. Thilo.

No. 24. Düsseldorf, den 8. Oktober 18 . .

^errn W. G. Schtiltz in Königsberg 1. Pr.

SSon S^rfnt 2Igenten, $erm Ed. Fuchs l^ierfelbft, trurben un§ l^eute mehrere

SProben bie§jät)riger Srbfen borgelegt, infolge beffcn trtr un? tieranla{5t fal;en, jenem

^reunbe einen für ©ie beftimmten 2luftrag jum (Sinfauf toon

ca. 750 §eftoliter ber mit Jlr. 2 begei^neten ©orte gum greife bon 7 c^ frei an

©orb, gegen 2=3J?onat=2lccei5t, gu ertl^eilen.

3nbem irir biefen 2luftrag l>iermit beftätigen, fjjrec^en iüir jebod^ bie ©rirartung

cu§, baß bie ©rbfen boUftänbig nac^ 2)?ufter unb namentlich frei bon 2ßurm finb,

fotüie ba^ Sie für befte ©arnirung ©orge tragen toerben. ©ie SJerlabung tüoUen ©ie

pix erften ©egler, via 2lmftcrbam, an Ferren GoU & Söhne bafelbft gu unferer Süei=

tern 33erfügung bctoerlftelligen unb un§ Äonnoffement barüber einfenben. S)ie Slffefurang

beforgen toir felbft.

3Rit aOer 2ld}tung Eichhorn & Co.

^ad) Gintreffen ber BefteHtcn SBäre jetgt man ben ©mpfang getrö^nlt«^

mit ber 2i[ngabe an, ba^ man ben Slbfenber für ben Setrag erfannt ^abe. ©r*

tüeift ficf) bie alsbalb nad) iE;rem (Eingänge auf ifjre @üte, SJienge u. f.
in. ju

^vüfenbe Sßave al^ ungenügenb, fo erfolgt baibmöglid;ft bie be^üglirfje 9lefla=

mation in f)öflid)en unb bie fraglicben ?OMngeI flar ftellenben 21>orten. SScrgl.

oben 33rief 21 foirie bie f^'^äteren 53riefmufter über ©trcilfad;en u. bgl.

5. Sluöfü^rung t)on Slufträgcn, SUOfcnbung bcftcHtcr SSarcn ic.

C5r{;altene Stufträge mu^ man immer ^jünftlid} unb genau nad) 33orfd;rift

aufführen, fonft fe§t man fid; Sioriuürfen unb 2(nf^irüdKn auf t:^d>abenerfa§

am; fann man aber aus irgenb einem Oirunbe ben 3(uftvag unter ben bor»

gefct^riebenen 33ebingungen nid't erfüllen, fo muf^ man erft anfragen, ob man
baüon abioeidien barf. 33ei 2(u6fül)rung einer ffidrcnbeftellung fügt man ber

5In5eige batoon (b. t. in bem fogenannten Htoisbrief) 9{ecf)nung ober {jaftura bei.

51)ic folgcnben 95ricfe finb 2lnth)orten auf bie teerigen ^efte(Iung'§briefe.



22 gtoeiter SC^eil. ©rfter abfc^nttt: fiontorijrafil. T. Sorrefjjonbenä.

No. 25. Hamburg, den 4. Januar 18 . .

Ferren Welz & Schönborn in Berlin.

2Kit Sfrer 3"f^rift öom 2. b§. I^atten ©ie bie ©üte, mir einen 2luftrag auf
100 Sauen gut^mittel 33raftr=Jlaffee,

150 „ gut=Drb. 3at)a=5?affee

gu crtl^eilen, tüelc^en \&j, Jüie ©ie au§ betgefügter jjaftura*) erfel^en fönnen, bereitf-

l^eutc au^äufüi^ren ®elegenl;cit fanb. ^ür ben betrag eririäl;nter 3^ecf)nung öon
^M 26 448. 06. Ji/c 4. 2l^ril bitte ic^ mein tonto er!ennen ju toolTen.

©tet§ mit SSergnügen S^ren ©ienften getüibmet, emjjfel^Ie id^ mic^ S^nen mit
affer Sld^tung ergebenft Adolf Meui-er.

No. 26. Pressburg, den i. Januar 18 . .

Ferren Welz & Schönborn in Berlin.

®§ irar un§ fe^r angenel^m, burc^ unfern Sfleifenben, $errn Fridy, ^l^ren 9Iufs-

trag auf 1874 r Dfener 9iotl()h)ein ä 20 fl. 65 fr. jir §e!toIiter ju em^sfangen. SSei

bem für jene Qualität geforberten greife öon 21
f[.

65 fr. tl^aten nnr alle§ Wog«
U^c, unb tcenn 'coxx un§ nid^tgbeftotreniger bereit finben laffen, benfelben au§nal;m§s

Itteife nod^ um 1
f[. gu ermäßigen, fo föollen ©tc barin einen neuen Scn)ei§ er«

lennen, luie fel^r e§ un§ barum ju t§un ift, mit ^finen in ©efd^äftSöerbinbung ju

treten.

2Bir fanbten ^l^nen nun l^eute Ji/v 93al^n

G. W. No. 1—60; 60 Raffer Dfener Jtot^lrein 1874 r, ent^artenb jufammen 8134 Siter,

toofür ©ie un§ taut beifofgenber ^-aftura

1680 fl. >r 4. ^u[i gutf(^reiben iüoÜen.

Snbcm tüir unö überzeugt i^alten, ©ie mit ber 3ht§fül^rimg biefer Sefteflun^
böffig jufricben gefteHt ju l^aben, l^offen h)ir, un§ fernerl^in red^t oft mit '^^ixm 2luf-

trägen beehrt ju fe^en, unb emjjfe^Ien un§ SI;nen mit aller 2rd}t'ung

Gebr. Werner.

No. 27. Ferren Welz & Schönborn in Berlin.

Pressburg, den 11. Januar 18 . ,

Unter Sejugna^me auf unfer ©d}retben öom 4. b. 3R., beffen Sn^alt tüir alS-

georbnet betradjten, jeigen h)ir '^tyxm an, ba^ lüir un^ l^eute erlaubt i^aben,

c^ 2550. — ., 14 SCage bato, Orber eigene,

auf ©ie 5u entnehmen, tüofür h)ir ^^v 5lonto >r. 26. bö. jum Äurfe bort c^ 58. 33.

mit fl. 1487. 50. frebitirt l^aben.

SBir erfudicn ©ie, biefe3;rattebei3Sorfommen ju Saften unferer3ie^nung gul^onoriren^

^od)ad)tung§DoIl Gebr. Werner.

No. 28. §errn S. A. Thilo in Naumburg.
Magdeburg, den 5. September 18 . .

aßir l^aben ^l^re beiben gufc^riften »om 28. ö. mt^. unb 2. bg. ju beanthjorten,.

beren crftere un§ o^i 450. — . überbradjte, bie tüir ^finen banfenb gutgcfd)rieben

l^aben. 25ie mit berfelben in 2luftrag gegebenen SBaren ftanben bei ®m|jfang Ql^reg

jhjeiten ©direiben^ fdjon i^ur 2(bfenbung bereit; ^^rem SBunfd^e gufofge ^aben h)ir

jeboci^ ba§ %a^ 3lüböl luieber jurüdgenommen unb bagegen ben nod} nad)träg(td; be=

ftefften Va .?>eftoIitcr 31um unb 20 % 9?üffe I^injugefügt. ©ie erfe^en aUeä 3?ä^erc-

a\x^ ber beiliegeuben 3Jcd}mmg, beren 33ctrag bon
cS 625. 80. ©ie gefälligft in unfer ©utl^aben bringen tüolten, unb ebenfo aud^-

c^ 60. — . für 5^re Srbgabe "/F. W. Nesser, bie iuir bereits eingetöft \)abtn.

3)?it 3^otf;h>ein finb Jwir augenbHdKd^ nod^ bollftänbig berfel^en, derben jebod^'

nid^t ermangeln, bei eintretenbem 93ebarf auf '^lixt Offerte jurüdjufommen.
^nbem tinr ^i^mu beften ©m^jfang unferer ©enbung lüünf(^en, t^atten trir unö

ju Sl^ren ferneren angenel^men Slufträgen cm|)fpl;(cn unb jeid^nen mit ©rgebenl^eit

Schindler & Söhne.

•) ©iel&e ,ffontorar6citcn, f?ormuIar 10.
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No. 29. Ferren Gebr. Mendheim in Breslau.

Berlin, den 13. Januar 18 . .

©ic l^atten bie ©üte, ung in ^^xix gefd^ä^ten 3uf^rift üon gcftem einen Sluftrag

cuf 50 Saaen gut^mitlel SrafiI=Äaffee,

50 „ gut=orbinär 3aüa=.Kaffee ju ert^eiren,

teofür lüir '^i}mn beftenS banfen. Sie SSerfabung biefer 2Baren an ©ie ift l^eute

burd^ bie Sifenbal^n erfolgt.

aSeigef^Iofjen t^^^tura barüber, Don

c^ 13 338. — ., für beren Setrag ©ie un§ ^r. 13. ^^^cbr. ju erfennen belieben.

2Bir luarcn bagegen l^eute fo frei, jur 2tu§gleic^ung biefeä ®egenftanbe§

c^ 13 338. — ., pr. 13. ^ebruar, auf ©ie ju entnehmen, unb erfuc^en ©ic, ba§

barüber [autenbe, l^ier beiliegenbe 2lp^oint, mit '^^xtm Sfccejjt öerfel^en, balbgefälligft

rtjieber an un§ jurüdgelangen ju laffen.

SDSir fügen noc^ ben legten 3JlarItberid^t bei unb jei^nen, S'^'^er ferneren Stuf»

träge getüärtig, ac^tung^öoll unb ergebenft

Welz & Schönborn.

(Sin gebrucfter SBrief, mit bem man bie 2lbfenbung befteffter 5Baren on*

jcigt unb 9ted)nung barüber giebt, pflegt ettoa foIgenberma|en gu lauten:

No. 30. Leipziq, den ....
§errn ^ "^

©ie l^aben bie ©üte gel^abt, ung einen Stuftrag auf
ju ertl^eiren, toelc^en h)ir, h)ie ©ie au^ umftel^enber j^aftura erfel^eit

hjotlen, nac^ SBunfc^ ausfül^rten. 2)en betrag berfelben öon
(y^ belieben ©ie un^ gutjufdjreiben.

Snbem loir l^offen, ©ie mit biefer ©enbung ganj jufrieben gefteßt ju l^aben,

l^oltcn h)ir unä ju ferneren Slufträgen befteng emjjfo^ren unb jeidjnen

mit Ergebenheit

Bach & Ammer.

6. SBrtcfe über Äommifftonöv ®^cbitionö-- unb 9lemboutö--®cfc^ttfte,

SSeforf^uttf^ öon Slffcfuranjcn ic.

2)ie l)kx genannten ©efc^äftöjn)eige lönnen ä>eran(affung ju fe^r mannig=
faltiger ^orref^onbenj geben, toobon h)ir mef)rere ^Proben folgen Ia[fen; am.

h)icf)tig[ten finb babei bie ^ommiffionigefrfjäfle. (SSon ben in ben ^Briefen er=

toä^nten toerfd)iebenen Stecfjnungen trerben in näd;fter Slbt^eilung ^Öiufter folgen.)

No. 31. öerren Eichhorn & Co. in Breslau.

Berlin, den 16. Januar 18 . .

Snfotge 3^rer freunbrid^en SKittl^eirungen mit ©d)reiben öom 12. bi., hJofür toir

ginnen unfern 2)anf augfjjrec^en, ^jahtn Wxx ung entf(^roffen, "^^^mn
25 Saßen gut^mittel Sraftl^^affce unb
50 „ gut^orbinär ^aöa^Äaffee

in Äonfignation gu überfenben, inbem irir l^offen, ba^ ©ie bafür noc^ ^ö^ere ^ßreife

a(g bie uni angegebenen toerben erreichen fönnen. 9tac^ allen ??ac^rid;tcn finb bie

ifaffeepreife bebeutenb gefticgen, unb eö ge^en ba^er fortiuä^renb 2(ufträge ^ier ein,

hjag o^ne 3n)eifel auc^ auf Syrern '^ia^t ber ^aU fein toirb. Sei m\^ ift baburd^
bereits mer!Iid}eä £eben in bag QJefc^äft gefommen unb man redjnet auf eine fernere

namhafte ©teigerung ber greife, ba bie Sorrät^e ^ierortg nic^Jt bebeutenb finb. 2Bir

erhjarten ba^jer aud^ mit Seftimmt^eit, bafj ©ie für 93rafil 'minbcfteng 105 ^ unb
für 3aöa 115 ^ errieten n^erben, hjeld^e greife Sie öorläufig a(g unfer fiimitum
betrad^ten tüoUen. 2Bir überlaffen eä Syrern (Srmcffen unb ben 2(nfid;ten, bie Sie
bom fünftigen ®ange beg ©efc^äftg l^aben, ob ©ie ben Serfauf befdjlcunigen ober

bamit jurürffiatten njoUen, inbem loir überzeugt finb, ba^ ©ie unfern SJort^eil befteng
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hjal^rnefjmcn trerben. ©olltc inbcffen ntd^t mit einiger ©td^erl^eit binnen Äurjent ein«

erlicblidje (Steigerung ber greife in 3tu§fi(^t ftel^en, \o fttäre e§ un§ allerbing? Ucb,

toenn ber SSerfauf bau gejd)e^en fönnte, befonberS trenn ©ie fd)on je^t met>r aß
unfer Simitum bafür erlangen fönnten.

2)ie aSäre gcl^t l^eute in 25 Sauen, gej. 9'lr. 51—75 unb in 50 ^aUai,

geg. O ^^r. 51— 100, beren ®etrid>t ©ie auf ber beiliegenben ©elric^tSnota tocr»

geic^nct finben, ^ser ©ifenbal^n an ©ie ab. 2)a§ SfJäl^ere barübcr belieben ©ie au§

ber toorftel^enben (^-aftur*) ^u crfel^en.

S3on jeber ber beiben ^artieen überfenben lüir ^l^nen in beifotgenbem 5ßadet ftar!e

3Ku[ter, nac^ benen ©ie berfaufen fönnen.

@g tüirb un§ angenef)m fein, trenn ©ie un5 redjt balb '^^xt Stnfi^t über baä

@ef(i)äft mittf)eilen, unb inbem wir ©ie nodjmal^ um forgfättige 3Bal^rnel^mung unfcrer

Sntereffen bitten, em|3fef)[cn tüir ung '^\)mn

ganj ergebenft Welz & Schönborn.

No. 32. Ferren Welz & Schönborn in Berlin.

Breslau, den 18. Januar 18 . .

Sn S3eanttt>ortung 3l^re§ ©cfireiben? t)om 16. b§., tüe[(f)e§ un§ groben ju beut

uns ?um SSerfauf gefanbten 25 SSallen 33rafiI=J?affee unb 50 33arren 3aöa=i?affee über»

brad^te, fönnen tüir "^^mn l^eute bie SCnjeige machen, ba^ biefe SBSren Bereits l^eute

l^ier eingetroffen unb einftiveilen t)on m\?> auf Sager gebracljt toorben finb.

SBir freuen un§, ^finen bemerfen yü fönnen, bafs "^^xt 3Dkinung »on ber leb»

l^aften ^JJad^frage nac^ biefem 2lrtife( begrünbet ift. S" Srafil^Äaffee gel^t ba8

©efc^äft fel^r lebhaft, unb e§ fdjeint, ba^ in ber näd^ften SBod^e ein ©teigen ber greife

ju errtjartcn ift.

Sn 3iaöa=^affee ift ber Itmfa^ feit 8 3;agen fel^r bebeutenb unb ber ^rci§ um
5 ^ ^er ^funb gcftiegen. §oc^ad;tunggt)oa

Eichliorn & Co.

No. 33. Ferren C. A. Drosten & Sohn in Hamburg.
Breslau, den 13. Februar 18 . .

3n ©rtüiberung auf '^'ijxtn Srief tjom 10. b§. banfen tüir Sinnen berbinblid^ für
Sl^re gütigen ÜJiitt^eilungen. 2ßtr f)aben bon bem gefdjel^enen SSerfauf be§ tüei^en

Äleefameng Vorläufige ^Jotij genommen unb tttaren, S^;ver ©rlaubnig äufofge, l^eute

fo frei,

cS 1200. — . ^r. medio 2I^ri[ "/J- J- Brand auf ©ie ?u entnebmen, tveld^e SCrattc

©ie bei SSorfommen ?u Saften imferer JRed^nung gcfälligft in ©djiu^ nel;nten trollen.

2ßa§ ©ie \xn% tregen bc§ rot[;en Älcefameng melben, ift unei aUerbingö treniger

angenef)m. 9Jur febr ungern irürben trir un§ entfd;Iief5en , benfelben unter 43 e^
tregsugeben, ba trcnigftcnä nad) bem l()ieftgen ©ange be§ @efd)äft§ ein g»erabge^ctt

be§ ^reifeg burdjau^ nid)t tra^rfdieintid» ift, unb trir baber glauben, ba^ eö S^"en
möglid^ fein tüirb, biefen ^reig ju erretten. Um ©ie inbeffcn nic^t ju fef^r ju binben,
lüollen nnr ?;f;nen für ben äu^erften %a\i biä ya 42 c^ freie ^anb laffen, l^offen

jebo^ juüerfidjtrid), baf[ ©ic nic^t nötf)ig l^aben tüerben, Sjon biefer ®r[aubni§
®ebraud^ ju mad}en.

3n ber Ucberjcugung, ba^ ©ie nac^ '^\)xtxn beften ©rmeffen fo l^anbetn tüerben,

iüie eg unferm 3"tereffe am angemeffenften ift, empfeftlen tüir un§ 3I;nen
mit §od;a^tung Gebr. Mendheim.

No. 34. Ferren Welz & Schönborn in Berlin.

Breslau, den 22. Februar 18 . .

Söir freuen un«, '^^ncn mittl^eiren ju fönnen, ba^ eä nn§ l^eute gelungen ift,

bie un§ am 16. b§. in .Rommiffton gegebenen

25 Sallen gut=mitte[ örafil^^affce unb
50 „ gut=orbinär S^^öa^J^affee

toerfaufen ju fönnen, unb jtrar über ^ifxem Simitum.

•) SJcrgl. ÄontorarBeiten, Jormular 11.
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3ur 3tu§glcid^ung beö 3?cinerttag§ ber bciliegenben Sßer!auf§red^ming 'von

c/M 10 093. 07. yvr 22. ^-ebruar 18 . . em>.H'angen ©ie anbei:

o^ 5000. — . in beutfdH'n San!noten unb
cS 5093. 07. yx 15.- Sliär^ auf B. Markgraf bort, ju[ammen

c^ 10 093. 07. trie oben.

SBtr l^offen, ba^ ©ie mit bem ^Reiuttat bicfe§ @efd^äfte§ jufriebm fein unb red;t

balb SSeranlaffung netjmen ix'»erben, %\ixt Drber§ ju tüicberl^otcn.

©enefimtgen ©ie bie S^crfirfierung unferer (Srgebeni^eit

Eichhorn & Co.

Ur. 35. §erren Welz & Schönborn in Berlin.

Hamhurg, den 8. Januar 18 . .

3Rxt ^^vem ©d^reiben bom 6. b§. empfing ic^:

c^ 2400. — . >€• 1. Srpril auf Lange & Co.,

„ 3600. — . „ 2. „ „ Gebr. Rudolph,

„ 4000. — . „ 4. „ „ Blech & Sohn,

„ 3000. — „ 5. „ „ Spamer & Co.,

c^ 13 000. — . ^r l^ier, tüetd^e Siimeffen id^ Syrern Äonto nad^ beren (gingel^en

öutfdjreiben Jrerbe.

3ugleid> jeige id^ ^l^nen an, ba^ id) geftern T^r 33a[)n:

A. M. 3ir. 25—44. 20 Giften Snbigo, brutto 2250 kg,

(aut untenftel^enber 0eh)id;t§nota unter 9iad)na[)me meiner ©))cfcn bon
c^ 76. 50., an ©ie abgefenbct l^abe, tüeld;e ©üter ©ie an ben $errn A. Golo-

win in Krakau beförbcrn tiioKen.

Wü .'öodiadjtuug Adolf Meurer.

Gevsrichts-Nota.

Kit.
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No. 37. Düsseldorf, den 22. Oktober 18 . .

Ferren Goll & Söhne irt Amsterdam.

SDBtr beftättgen un[er ©d^reiben üom 6. Sluguft unb berbinben l^iemtit bie Stnjeige^

ba§ ©ie öon ©enbung be§ §errn W. G. Schultz in Äoniggberg pr. norlü. Sarf
„©ien!e 33oon", Äa^t. Martens, für unfere 3ied}nung em|)fangen toerben:

750 §e!toIiter trodene ©rbfen, gefd^üttet, h)eld}e laut mitfotgenben tonnoffement§

am 20. b§. an ^l^re loertl^e SCbreffe »erlaben hjurben.

2ßir erfudien ©ie, bie ©rb[en na^ ®m))fang einfadcn unb un§ bemnäctift bireft

pr. ©egeljd^iff, unter 3Jac^naf)me ^l^rer ©pefen, jugel^en ju laffen.

^aben ©ie aud) bie ©üte, bie Slffeluranj für bk ©ecftrede öon Königsberg nad^'

bort für ben SBertl^ üon ^ 3450 (inet. 10% imaginären ©etüinneS) biUigft ju be«

forgen unb unä bie Police barüber jujufenben.

SBir feigen ^'i)vtn gefälligen 3ta^nd}ten entgegen unb jeid^nen

mit alter Sichtung Eichhorn & Co.

No. 38. Amstterdam, den 25. Oktober 18 . ,

Ferren Eichhorn & Co. in Düsseldorf.

^I^re 3"f^?'^*ft£" *"^"^ 6- 2tug. unb 22. b§. finb un§ f. 3- «cCitig jugefornmcn.

Snbem iüir ben Sn'^'ilt "^^^ erftern, al§ georbnet, mit ©tillfd^lüeigen überge^ien, nel^men-

Vüir fon ber im§ mit ber jlüeiten gemachten S^erlabungSanjeige über 750 ^eftoliter

©rbfen pr. „©jenfe Soon", i^a^Jt. Martens, 3'ioti3, unb mir iüerben mit benfetben bei

Stnfunft nad) SOorfd^rift öerfal^ren.

Seibcr finbet fid) ba§ betreffenbe ©d^iff in ben ©d;iffgregiftern nic^t fel^r günftij;

Ilaffifisirt, fo ba^ lüir, 2Ingefid^t§ ber öielen §erbftftürme in ber Dftfee, nur mit

öieter SRüi^e ben Soften jur Prämie bon 372% i^erfidjern fonnten. SBir beel^ren un§,.

ginnen barüber SRed^nung ju bel^änbigen, für beren 33etrag öon J'£. 132. 82 3lol ©ie un*
SU frebitiren belieben. 9)Jit alter Std^tung

Goll & Söhne.

No. 39. ^errn W. Stresow in Stettin,

Hamburg, den 27. Aprü 18 . .

SSon §errn Isaak Kammer in St. Petersburg erful(ir id) "^^jxi tüertl^e Stbreffe^

unb idt) irar tjeute fo frei, pr. ©ifenbal^n an ©ie ju berlaben:

W. R. 20 Hiftcn Snbigo 5ir. 412—431,
l^ier gelüogcn: 2373 kg

(ba§ ®eit)id^t ber einzelnen Mften tüirb fpcjifijirt),

tüeld^e ©ie nad| ©mjjfang mit erftcr ©d^iff§getegent;eit a.\\ genannten j^rew^^ unter

^Wadjnal^me '^\)xtx ©^jefen lüeiter beförbern irotlen. Sie ©ecaffefuranj iüolten ©ie für

ben SBertl^ bon c/M 19 500. — . mijglid}ft biltig beforgen.

3d) jenbe bie 3Bäre nad} St. Petersburg in itommiffion unb zxiawU mir,.

nad) Stufgabe beg §errn Isaak Kammer, ungefähr ben brüten %^t\i beS S8e»^

tragä mit

^// GOOO. — . pr. ulto. Sufi 7®*S«"C

at§ Slembourä auf ©ie ju traffircn. $err Isaak Kammer trirb S^rc 2;ratte in gletd^er

©id^t unb über ben nämtid^en Setrag mit Su^ie^ung Stirer ©^3efen ^onoriren; ©le

motten inbcffen ben Snbigo nidjt e^er a.Xi benfetben abfenben, at§ bi§ ©ie über feilt

Stcce^t ©emi^tjeit l^aben.

3d) ameifte leinen 2lugenblid, bafe ©ie bicfen 3Sorfdf)u^ mittig leiften merben;

foHten ©ie jebod) miber SSermutf^cn nid}t baju geneigt fein, fo ermartc id^ barüber

t)or SBeiterfenbung beä ^nbigo 3f)re gefättige StHjetge.

3«it <QDd)ad;tung S|r ergebener Aug. Lutteroth.

No. 40. ßerrn Isaak Kammer in St. Petersburg.

Stettin, den 29. Apnl 18 . .

§err Aug. Lutteroth in Hamburg l^at taut feiner Slnjeigc Oom 27. bS. an:

mid) abgefanbt:

W. It. 20 5^iften ^nbigo 412—431, in $>amburg gemogcn: 2373 kg,

(fijejifijirt)
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mit bem 2luftrage, bte SBäre, unter 9?arf}nal^rne nteiner ©^efen unb für ben 93etrag

toon c/fi 19 500. — . tterftdjevt, <xx\. Sie ireiter ju beförbern.

gugleid; l^at ber ©enannte ^i^rer 2Uifgabc gemä^ ^/Z 6000. — . 7«? 31. ^utia. c.

auf mid) entnommen unb mid) beauftragt, mid) bafür bei S^ne" SUSÜßli^ ^cr ©pefen

in gleicher ©icbt mieber ju erl^olen. — ^d^ mar bemnad£> fo frei, biefe

c^ 6000. — . unter £>in3ured;nung toon

20. — . Vs^/o ^roüifion

3. — . ^'sVoo Courtage

3. — . ©temjjet

cM 6026. -^ ä 198,85

Rb. 3030. 48. unb sujügti^

„ 3, 70. für ruff. Stempel, mit jufammen

Rb. 3034. 13. 7^ 19 '31. ^uti a. c. »/(Sigcne

auf ©ie ju entnehmen mit bem gleidjjeitigen ergebenen S8emcr!en, ba^ ic^ ben Sn^iS"^

beffen Slnfunft in biefen 2'agen ju ertmirten fielet, mit erfter ©c^iff^getegenl^eit an

©ie abfenben merbe, fobalb ic^ 2ln3eige erl^aüe, ba^ meine Siratte bei %^\\z\\ 21ns

naf;me gefunben. ^od^ad^tungäüoß

W. Stresow.

No. 41. Danzig, den 22. April 18 . .

§errn C. A. Römer in Hamburg-.

3)lit ber im £>afen bon SBeicbfetmünbe Uegenben medlenburgifdjen S3rigg „©d^tttefter

2Inna", ^aj)t. Salding-, metdje am 1. 9Jiai in ©ee ju gelten gebentt, l^aben tüir laut

beitiegenbem iTonnoffement 6000 §eftotitei- SKcijen nadj Sonbon ber(aben unb erfu^en

©ie i)ierburcb, auf biefe 2tb[abung bie aiffefuranj für bie ©umme üon o^#45 000. —

.

gu möglid^ft biütger 'prämie ju beforgen.

S§ren 9Jadind)ten entgegenfel^enb, em|3fel;len iüir un§ S'^nen ad^tung^bott

Linke & Söhne.

No. 42. Öerrn A. Golowin in Krakau.
Berlin, den 12. Januar 18 . .

Unter Berufung auf unfer ©d>reiben öom 10. b§., in Suetdjem mir '^^mn bie

2[bfenbung ber 20 iliften 3"i'iG0 anjcigten unb 3^ota über unfere 2(u<§ragen u. f.
iu.

im Setrage bon
o^ 193. 40. pr. 10. b§. ert^eiltcn, ^altw iüir

l^eute bie erU)äf)nte j^orberung ä vista 7Frie(leborn & Co. auf ©ie entnommen,

iüomit fid) biefer ©egenftanb na^ ©intöfung unferer Tratte au§gleid)t.

3u S^ren ferneren Sienften ftet§ mit Vergnügen bereit, seidenen h)ir

mit 'SCd^tuug Welz & Sohönbovn.

No. 43. Amsterdam, den 12. November 18 . .

Ferren Eichhorn & Co. in Düsseldorf.

Unter 33eäugna^me auf unfer ©d)reiben öom 25. b. Wd^. machen tüir ^^ncn

l^iermit bie 2(n,^eige, bafj ba§ ©d^iff „Sjenle Soon", ^apt. Martens, mit ^'i}xm 750

Öeftoliter ©rbfen an 33orb geftern auf ber t;icftgen 3U;cbe bor 2Mer ging. Seiber

l^at baöfelbe, tcie auä ber freute erfolgten gerid^tlidjen iüertlarung beä Äa^sitänä erfidjt=

lic^, einen jiemlid) großen Seefdiabcn baburd} erlitten, bafi e3 iüäl^renb ber %a^xt

auf eine ©anbbant auflief unb bebcutenb led inurbe.

Dfjne 3'^«if«!l befinbcn fid; 3^« fofe gctabenen ßrbfen im unterften ©dnff-?raume,

meäi^arb ju befürd)ten fielet, bafi biefetben iucnigftenS 3um grofjen 3:t;cit befdji'ibigt finb.

2)a bie Gntloidjung be§ ©^iffeö in ben nndjften Sagen bor fid? gelten mirb, fo

bitten ivir, un€ mit 3(ireu gefälligen S"ftnittionen ju berfer;en, ch unb ibie Ibir

ebentuell T)i)x ^ntereffe in biefer 2tngclegenl;eit ira^rnel;men f ollen, aud) un§ ju bem

(Snbe bie ^Ijnen mit unferm leljten Sdjreiben befiänbigte ^^olice .^urüd^ufenben.

5lßir bel;alten un§ bor, ©ie bon bem iueitern Sßerlauf biefer 2lngelegenl;cit fofort

^u benad;rid)tigen, unb jeidjnen mit 2(djtung ergebcnft

Gull & Söhne.



^Q 3iDettcr I^eil. ©rfter 2Ibf(^nitt: fiontorjjrajiS. L florrefponbcnj.

No. 44. Düsseldorf, den 14. November 18 . .

Öerren GoU & Söhne in Amsterdam.

3u utifcrm l^öd}[ten iöebauern eryef)en hjir au§ Syrern ©(^reiben bom öorgeftrigen

3;age, ba| ba§ ©c^iff „©jcnfe öoon" mit Seefc^aben bei ^ftnen eingetroffen ift.

Snbem h?ir ^l^ncn bie auf 3f)ren Ü^amen cebirte Police ^ier beifdjtie^en, bitten lüir,

unfer ^"tcreffe in thin eriüäl^nter 2(nge[egenl;eit, bie für un§ einen um fo unange^

uel^meren 3>üiirfj«"f'3Ü bitbet, ai^ tüir für bie Grbfen bereite SSerirenbung i^atten, ganj

ben Umftänben angemeffen toal^rjunel^mcn, babei aber auf möglic^ft rafc^e 2tbh)itflung

ju bringen.

Ct)ne 3*^^'!^^ i^i*^^ 2^ gelingen, ben ^offenttic^ bei tncitem geringern befd^äbigten

Sl^eil Bon bem unbef(^äbigt gebliebenen ab3ufcnbern unb un§ le^jtern barbmöglic^ft

jujufenben.

^ @rit>artung ^^rer 9Jacf|ri^ten über ben it>eitern SSerlauf befenncn tüir un§
fd^Iie^fid} no^ jum ©mjjfange ^brer 3"if')i"Üt öom 25. ö. 2)it§., infolge beren tüir

5^nen bie beredjneten Slffefuran^fi^efen nac^ Slufgabe mit

j^. 132. 82 c. gutgebradit ^aben. 2ld)tung§üon

Eichhorn & Co.

No. 45. Amsterdam, den 25. November 18 . .

Ferren Eichhorn & Co. in Düsseldorf,

^nfofge be§ 2luftrag§ in ^^rer 3»lrf?rift öom 14. b§. I^aben tüir fofort nad^

®m|:fang berfelben unfere SRaferegeln bejügüd^ S^i^cr 750 §e!to[iter (Srbfen au§ ber

„©jenfe S3oon" getroffen unb biefe 2(nge(egenl;eit [>eute enblid) jum 2tbfd;[uffe gebradjt.

Sie 5ur Seficbtigung ber Sabung be§ ©diiffe'3 ernannten ©jr^erten erüärten von
Sitten Srbfen 400 £)eftontcr ntel^r ober hjeniger ftarf befc^äbigt, unb finb folc^e benn
aud^ al^balb in 3luftion öerfauft tüorben, h)äl;renb bie übrigen gefunb gebliebenen 350
^eftofiter nad) Sorfdjrift fieute >r ©cbiffer Ackenuaun an ©ie lüeiter »erlaben tnurben.

2Iuf ©runb ber unl cebirten Police f>aben h)ir ben ©obaben an ben 6'rbfen mit
i»en 2lffe!urabeur3 regulirt unb öon benfetben, ab^üglidi be§ 33erfaufgerlöfe§,

0". 1235. 50. 3u Sbren Ounften auebcjabtt er(ialten, ix'ofür ©ie nebft

„ 580. — . atg ertrag be§ 33erfaufe§ mit

0. 1815. 50. unb abjügridi unferer ©liefen fon
„ 377. 75 . laut umftefjenber S^ota mit äufammen

^. 1437. 75. bei un§ er!annt fte^ien. —
3u ungefäl^rer SDcdung fsf)re§ ©ut&abenS überreichen toir S§n«n

c^ 2190. — . 3 2:agc n. ©. auf Äöln

i 58,70 ^. 1285. 53., beren ©ie fid) ju ©unften unfcreg ßontoS unter gefl. Slnjeige

bcbicnen irollen. — gWit aller öod^ac^tung

Gull & Söhne.

7* S3ricfc über ^cc^nungöauögügc «nti Äontofcrrcnte«

Kontokorrente unb Sledinung'-Saugjüge, über bereu Slnfertigung unb 2(ufs

(tellunii tuir in ber üicrteu 2(btf)etlung im 3(nfcf)Iuffe an bie „.'Raufmännifd;e

;)ted;enfunft" ba§ ^iötliige fatjen tcerben, fenbct man einem ©efdjnftgfreunbe
cntiüeber ju unbefttmmten Reiten, tl;eilü lucnn mau eine eutftaubeue S^iedinungö;

•Differeug orbuen tniß, tl;eilö auf fetu eigeuey Jßerlangeu, ober c§ gefdjie^t, Wa-^

befonberg bei ben Sau!ier§ ber gall ift, ju getriffeu beftimmten ^Termtneu:
am 3af)re_§fd)[u6, ober balbjä^rig, ober aud) in jebcr 5Jieffe. 3^ie Korref^onbeu3
barüber ift fel;r etufadi, unb tuir föuueu un§ baber auf bie ioeuigen nad;=

ftel;enben 33eif)jiele befd)väufen.

Nr. 46. Ferren Gebr. Keller in Leipzig. „ , , «- r ^o^ i- o Freibery, d:n 2j. Januar 18 . .

Sen Setrag ber mir mit S^rem ©einreiben öom 23. b§. eingefanbten ^aüuro
über an mic^ berlabene SBaren l^abe ic^ S^nen, unter Sßorbel^art be§ 9tic^tigfinben§,

gutgefdirieben.
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^d^ tann ntd}t unterraffcn, ^tmnx mein 33cfrcmben barüber auSjubrücfen, ba^ ©ie

bon „iner^rcreii" fälligen Siednmniiobeträgen lprcd)en, träl;rcnb id) na(i) meinen 58iid}eru

überjeitgt bin, ba^ ic^ mit meiner 33äi"ienbung liom 12. Sejember ü. % mit 300 c</l

aße§ 5SerfaI(ene gebecft I;atte. ^d) bitte ©ie baf)er, ba >inr D(;ncl;in unfcr Äonto feit

längerer 3^it nidjt gegenfeitig t)ergn(^en l^abcn, mir einen 3Ut§3ug begfetben jufommcn
ju laffen, bamit ioir bie Su^ungen in Uebereinftimmnng bringen fönnen.

aJIit öod}ad;tung

C. A. Fritzsclie.

No. 47. §errn C. A. Fritzsche in Freiberg.

Leipzig, den 2. Februar 18 . .

3uf0[ge 3]^re§ ©c^reiben§ bom 25. ti. 9)i. überfenben tüir S'^nen l^iermit einen

STu^jng Z^ifve^ Äonto^, faut IreW^em un§ ein ©atbo 'oon ^^4^ 1423. 80. gutbleibt, 'ivo-

bei [idj circa 390 c^// befinben, bie feit 2 unb 3 93Jonaten lierfatten ftnb. £>abcn Sie
bie ©Ute, ung hnffen 311 laffen, ob ©ie unfern 9(u§3ug ricfttig befunben l^aben, iinb

trenn bieg ber %aii, ben ©albo gleid}fi3rmig mit un§ öorjutragen.

§orf)ad^tung§uoE

Gebr. Keller.

No. 48. Ferren Gebr. Keller in Leipzig.

Freiberg, den 6. Februar IS . .

SQci ber SSergfeid^ung beiS mit ^lirem Briefe toom 2. b^. erl^attenen Siecfmimg'S»

aussugc'S finbe xä), ba^ ©ie mir ba§ im 3(^ri[ ü. 3- unverlangt gefanbte %a^ itarotten

im Setrage toon c<^/ 379. 50., lDeId}e§ ic^ gar nidit angenommen t)atte, in 3icd;nung

g«brad;t unb micf) ni^t lieber öon bem ^Betrage enttaftet t)aben. 2tu^erbem l^abe

ic^ ^^nm bie ©enbung bom 4. Sunt ^- 3v auf 'mddji xäj iregen ber babei befirxb=

lieben 2000 ©tüd llgue5=6igarren einen 9?ad}[a^ bon 12 c^// bcanf^rud}te, nur mit
226 ^/^ gutgefdirieben. 55a ©ie mir jcbod) bicfen ^Jac^fafi nidit gelüä^rcn iüotlen, fo

toitt id) nidit tuciter barauf beftel^en, unb tbenn ©ie ba[;er bie obigen o# 379. 50.

tn mein Ärebit bringen, trirb unfer Äonto mit einem ©atbo bon cS 1044. 30. ju

S^^ren ©unften fonform fein.

2rcf)tungoboU

C. A. Fritzsche.

No. 49. »erren A. KuUmann & Comp, in Berlin.

FrartkJ'urt a. M., den 6. Januar 18 . .

5[Uit bem iä[;rnc^en 3lbf^[uffe unferer 23üd)er befd)äftigt, erlauben inir un§, 3^"en
l^iermit ben 2(u§5ug '^i}Xi§i laufenben Hontoä 3U überfenben, laut liH'ld)em unä ein

©albo bon cM 5540. 40. yvr 1. ^aiuwi^ gutbleibt. ,*öaben ©ie bie ®üte, benfetben

JU prüfen unb un§ anjujeigen, ob ©ie ifm rid^tig befunben l^aben. (Srfjatten ©ie un'5

aucfj im neuen l^abre ba§ SJertrauen, mit bem ©ie un?> bi§(;cr beel^rt ^aben, unb
genehmigen ©ie unfere adjtunggbolle @mj3fef;hing. Gebr. Arnold.

(3" Sitcfcn ii'ic ücrftc^cnbcr locrben auij julücilen gcbnidte Schemata benußt.)

No. 50. >\'rren Gebr. Aniold in Frankfurt a. iL
Birlin, den 12. Januar IS . .

2Uif ben mit '^'ijxzw. ©ee^rten bom 6. b'3. crf;altencn SlcdjnungSauv^ug IjaVmx toiv

nur ju bemerfen, baf( ©ie überfaf;cn, ung bie am 12. 3luguft b. % cx\x A. Märker
^ier gegen ©d}ein gcjaf^tten c^M 108. — . gutjufdjreiben. Sie ^m\cn barauf betragen

ä 5 '%, >r 138 Jage ^// 2. 07., unb ber :^^l;nen jufommenbe ^'»ffi'Ki^^'' änbcrt fid)

baber in <yM 28. 90., foHne ber ©a(bo in 3(;rcm i^rcbit in cM hVM). 33. ah, n'omit

tinr ba'3 Äonto >r 31. X)e3ember b. 3- abgefd)(offen ^aben. JÜelicben ©ie bicfe %h'-

änbcrung ju treffen unb obigen Ca(bo unter ^Injeige auf neue 3iedjnung borjutragen,

§ocf|ad;tung'oboU

A. Kullraann & Comp.



QQ gioetter S^etL (Srfter 2I6id^nitt: Scntcrtjrajiä. I. florrey|)onben3.

8, 23ricfc Ubn ©Clb« Unb SßCC^fclgcfc^äftC» (3ietc^§ftetnj)er ugl. laut Skgiftcr.)

(^ic gprmuUire ^terju öergl. in einer folgenben Mbt^eilung.)

©te befonber§ im Sanftergefdbäft borfommenben 33riefe biefer ©attung toerben

m ber Siegel nod) für5er abgefaßt, aU bie ü6er ^Sarengefdiäfte, fdion besl^alb,

iDeil barin nicf)t bon Dualität, ©eJüid^t, ä>DrrätI;en, Hffcfuranj, S^eiiabungen u. bgl.

bie Siebe ift. ©ertnod; bietet bie betreffenbe ^orref^^onbenj eine jiemlidje 5)iannig=

.faltigfeit. Ueber bie toic^tigften SSorfälle biefer 2lrt nadi[tef)enb einige 9Jiufter:

No. 51. öerren Friedeborn & Comp. bter. , Berlin, den 4. Januar IS . .

2öic ©ie an§ unferm 5f)nen biefer XaQC jugefanbien ßirfutar erfef)en l^abcn luerben,

fjaben U)tr am 1. bg. auf l^iefigent ^[a|e eine -löarenl^anbluitg, berbunben mit ^om=
miffiong; unb ©Jjcbition^gefcfjäft, gegrünbct, über beffen (Sitiri(|tung unb 2luc-bcf)nun3

unfer Stffocie Schönborn geftern bie ©l^re l^atte, ftd} münblid; mit 3f)nen ju bcfprec^en.

SBe3ugnet)menb auf btefe Unterl^attung, erlauben tr»ir mvi Iiiermit bie ergebene 21^
frage, ob unb unter Ineld^en S3ebingungen ©ie un§ ein Iaufenbe§ 5lonto in ^l^ren

58ü(^ern eröffnen tpürbcn, foiüie ob ©ie geneigt finb, un§ einen S[an!o--ilrcbit »on
c^ 60 000. — . ju genialeren, über ben tüir nad^ 9Jla^gabe unferer 33ebürfniffe in

unferen Tratten, jtüci ober brei DJJonate dato, verfügen fönnten.

3ur gefälligen Siiditfcbnur biene ^f'nen bie HKittl^eihmg, baf; ber mit ^l^rem §aufc
gu macfienbe jäl^rKc^e Ümfa^ bie ©umme tion c^;^ 300 000. — . erreiclen bürfte.

2ßir feigen einer gefälligen 2(ntlr>ort entgegen unb empfeitlen un» ^bnen
mit STd^tung unb ßrgebentieit

Welz & Schönbom.

No. 52. öerren Welz & Schönborn l^ter. Berlin, den 3. Januar 18 . .

3m 33cfi^ 3f)rer geftrigen 3"f'i?rift foirie '^'i)xt^ Girlularä Dom 1. H., Inünfdten

h)ir ^fjnen ju '^^nn Unternei^mungen alleS ©lücf unb oninbern auf S^re bieSfallfigc

Slnfrage, ba^ hjir nic^t abgeneigt finb, auf Qfjre SBünfc^e bejüglii^ ber ©röffuung einet

laufenben 3ied)uung einjuge^en. Unfere Sebingungen fteüen loir ane folgt: Vg^
^rooifion, l"/oo 5ffied}feIcourtage, 3i"ff" ^"(> Pi'O et contra, au^erbem Grftattung

unferer 2Iu§Iagen für ^^orto fon^ie für SBed^felftem^jet.

©Otiten 5t)nen, Jt»ie n»ir l^offen, biefe Sebingungen fotioeuiren, fo feben h)ir ^^ren

flefäßigen 2lufträgen mit Vergnügen entgegen. 9Ba§ ben coentuell bei un§ bean»

fprudjten Ärebit anbelangt, fo bürfte el für beibe 2:f)ei[e fel;r cm^5fe[;[en§tDertE) fein,

biefe ?5i^age einer fpätern ^i\t bor^ubeltaUcn, inbem bie genügeube 53eantiuortung ber=

felben bon Umftänben abbängig ift, toeldie erft im Saufe eine§ längern gegenfeitigen

Sßerfel^rg fic^ gel;örig ermitteln unb irürbigen laffen. $>od>a(^tung§üolI

Friedeborn & Comp.

No. 53. .f?erren Friedeborn & Comp, l^ier. Berlin, den 22. Januar 18 . .

3t)r @eet)rte§ toom 12. b. 2)J. a(§ georbnet übergcl^eub, überrcid^en n?ir Sinnen
in ber Slntage

c^ 13 338. — . yi/r 15. gebruar auf Gebr. Mendheim, bie ©ie un§ ^-»er SBerfaH

.gutbringen h)0llen.

2Bir beftätigen gfeidiseitig unfere SDlittl^eilung '*) öon l^eute Sßormittag, iromit mir

©ie erfud^tcn, an l^eutiger S3örfe

10 ©tüd Sertin^öamburger ©ifenbaien=©tamm=2lftieu unb
25 „ ®ott^arbbar;n=2lftien

beftcnS für un§ ju laufen, unb feigen ixnr Sfn'eu beäügfid^en 9}Jittbeirungen entgegen.

2id;tung§ooU Welz & Schönborn.

No. 54. Ferren G. Adler & Comp, in Frankfurt a. M.
Wien, den 15. Februar 18 . .

2Bir belcnnen uu§ jum ©m))fang S'^rc^ SBertl^en bom 12. b. 9K., unb l^aben

S^nen für ben Ginfdjlu^ non

•) Säre ber Sluftroggeber nic^t in SBerlin, fo toürbc biefer 2lbfa§ be§ SSricfeä lauten: „SBir beftätigen

fllei^jeitig unfer Se leg ramm ton ^eute SBormittag: „Itaufct beftcng u. f. tö."
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c/H. 12000. — . yvr 1. 2t^nl auf 33errm a 57. 15.

ö. 2B. ^ 6858. — . Valuta 7<yr 14. b. äß. gutgebrad^t.

2tuf 3f)ren Srabtauftrag bon ^eute „.Kaufet 10000 ^a^ierrente hVU', telegra-

•^l^irten h)ir S^nen „^a^nerrente fteigenb nid}t unter 57^4, 58 erBärttic^." 58ei 'i}iOft=

f4^"§ h^ttt uu§ S^re bejügücfie ©ntfdjeibung leiber noc^ nidjt jugetommen. 9tod^ 33or=

mittags l^ätten tinr bielleicljt ju ben obigen ilurfen antommen fönnen, tüä^renb bic

\<^x fefte ©d^Iu^tenbenj ber SÖiittaggbörfe eine tweitere Steigerung erinarten läfet.

3tc^tung§tio[I Gebr. Eeicheubach.

No. 55. §errn A. W. Stumme in Berlin. Leipzig, den 4. März 18 . .

SEßir ne[;men Scjug auf unfere 3"fc^irift bom 2. bg. mit c<^ 8500. — . in 3 2l^})oint§

auf Hamburg unb überfenben '^^mn l^iermit:

©tütf 1000 3m)3erial§, bie ©ic u\\§,, lüic irir l^offen, ä c^Z 16. 67. gutfd^reiben

inerben. ©agegen em|)fef)ien Jüir imfcre genügen 2;ratten:

c^ 500. — . 8 2;age dato, V^erd. Silbermann,

„ 3000. — . yiT ult. b§., 7Gebr. Willer, unb

„ 2500. — . jiT med. Sl^jrif, VA. Meier & Sohn
^l^rem gefälligen ©cbul5e ju Saften unferer ^Jecbnung.

S)ie neulid^ üon S^nen erl;altenen c># 4500. — . 7^ 3. b§. auf W. Gall & Comp,
i^ier finb nid;t eingeli^ft iDorben unb folgen l^ierbei ncbft ^roteft mit ber Sitte jurüd,

ting für ben S3etrag ber beiliegenben 3iüd'red;nung mit

e^ 4520. 80. yi/r 3. b§. erfenneu ju tuollen.

gjlit Ergebenheit Gebr. Sattler.

Iso. 56. §erren Gebr. Sattler in Leipzig. Berlin, den 5. März 18 . .

Sl^rcm Schreiben bom 2. b§. entnahm id^

cS 3000. — . yi/r ulto. b§.
I

„ 2000. — . bo. > auf Hamburg,
„ 3500. — . yi/r 6. Stt^rit j

c^ 8500. — ., bie ic^ geftern yiv Sßerfall in ^l^r §aben brad^te.

^d^ emjjfei^te mic^ Ql^neu ad)tung§üolI unb ergebenft A. W. Stumme.

Soeben em}?fange i^ nod} Sf?re 3"fti}rift öom 4. b§. mit 1000 ©t. ^m^erialg,

-für bie id> ©ie ä c^/C 16. 67. mit

c^ 16 670. — . SBertf; Ji^ 6. b§. 3}J. erfannt \)ahi*)

2)en Setrag ^l^rer 3^üd're(^nung über, unter ^roteft 3K. 3- jurüdgefanbte
c^l 4500. — . auf W. Gall & Comp. ijdU id) 3l;nen mit

o^ 4520. 80. yi/r 3. b§. gutgefd)rieben.

Si^rc aöifirten 2;ratten, jufammen cS 6000, finben ©d^u^. S)er Dbige.

No. 57. Ferren Schneider & Haase in Prag.
Wien, den 12. Oktober 18 . .

Snbem id^ mid) auf mein ©djreiben bom 5. b§. bejiel^e, jeige idj Sinnen l^ierburc^

an, ba^ mir freute '^l)ve Xtattc öon

J^. 500. — . ö. m., 2 m. mn 4. b§. o/Sachsenfeld & Comp.,
Vräfentirt lourbe, über bie id; feinen 3(öi§ üon S^nen erhalten I;abe. 5Da id^ e§ mir
eim für allemal junt ©runbfa^ gemad;t, feine Tratte ol^nc borf^ergegangenen 2loig ju

l^onoriren, fo mu^te ic^ bie 2lnnaftnte bcrfelben ücriveigern; id) l;abe jebod; ben 3in=

liaber üeranla^t, ba§ ^ajjier nad; einigen Sagen ioieber Dorgujeigen, unb erfud^e ©ie
ba^er, mir umgel()enb bie 3ie]^ung ju bcftätigen. ö^r ergebener

C. F. Winter.

No. 58. Öerrn C. F. Winter in Wien. Prag, den 13. Oktober 18 . .

aSir finb im Scfi^ 3l;rer beiben ©direiben öom 5. unb 12. bä. ^nbcm tcir ben
Snl^alt beä erftern, alö georbnet, unberührt laffen, bitten l»ir ©ie um (Sntfc^ulbigung,
baf! bie 2tüifirung unferer Tratte öon J^. 600. — ., t^om 4. bö. 2 5JU. dato "/Sachseu-

*) 3m »antgefc^äft ift «g üblic^, bei jebcr in einem Siicfe üorfommenben SBucfiunngpoft ben Verfall«
tai mit ben ÜBorten „ffiert^ ]n . . ." ober „Valuta Ja . . ." anjugcbcn.



oo 3weiter S^eil. ©rfter abf^nitt: flontorprafiä. I. florrcffionbenj.

feld & Comp., überjel^en trorben aiar. ©§ f}at bamit feine öolüommene Slid&tigleit

unb geben iüir 3f)nen bte Serftd^erung, ba^ ein fotc^er ty«f)Ier, ber anö) unö fefjt

unangenei^m ift, nic^t lieber tiorfallen foll.

Sßir 3eic^nen mit aller öocfiaditung Schneider & Haase.

No. 59. Ferren Lüders &. Söhne in Hamburg.
Berlin, den 20. März 18 . .

3nbem ic^ ben '^nijalt S^reä SBertl^en öom 17. b§. 5[Jt, a[§ georbnet übergel^e, be-

ftätige id^ mein 3::elegramm bon l^eute über bie mit löSVa erfolgte Siegelung 5'^cer

20 ©tuet ©armftäbter, h?orüber ©ie nactiftetjenb SRec^nung finben, für bcren Setrag »on

c^ 13183. 77. i(^ ©ie SBertl^ >r 21. c. erfannt l^abe.

Können ©ie Sonbon lang ä 20V4 an morgiger Sörfe faitfen, fo l^ätte id^ für

£ 2000. — . S^ermcnbung, erbitte mir aber gegebenen %a\i^ untierjüglidjen Sral^tberic^t.

SBir em^jfel^Ien beiliegenbe Semerfung '^^xzt Seac^tung unb jeic^nen

j

1

2Rit £)od)ac^tung

J. & M. Samson ^
' A. W. Stumme.

! fd}ixian!en.

Ferren Lüders & Söhne in Hamburg ^ahzn für toerfaufte

20 ©tüd ©armftäbter a3an!=2lftien ä 153 V2 • • • sdd. Fl. 7675. —

.

4 % Sinfen tiom 1. Januar auf sdd. Fl. 5000 79;Tg. „ 43. 89.

ä V12 sdd. Fl. 7718. 89.

o^ 13 232. 38.

ab V3% ^roöifton c/U. 44. 11.

1 '2 % (Courtage tion /^. 5000 „ 4. 50. 48. 61.

c^l 9000 2Bert^ >r 21. mäx^ cS 13 183. 77.

No. 60. §errn A. W. Stumme in Berlin.

Hamhurg. den 22. März IS . .

SSon ber in 3^;rem ©(^reiben öom 20. b§. entl;a(tencn Sevedinung über 20 ©tücf

2)armftäbter Sanf=2{ftien l^aben toir ©ie gIeidH3c[)cnb mit

c^ 13 183. 77. Sßertl^ 72^ 21. b§. 3)2. belaftct unb überfenben ^l^nen nad^ unferer

2)e^ef(^c öon gcftern

7^r 16. Quni auf W. Peel . . 5 Tg. No. 60

„ 19. Sunt auf Gebr. Baldow . 2 „ „ 16
£ 120U. —

.
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No. 62. Ferren Gebr. Wagner in Bautzen.
Leipzig^ den 15. Oktober 18 . .

Ueber bie in Sl^rem ©c^reifcen öom 13. b§. gur 2tccej)teinl^oIung un§ cingcfanbte

Uprima öon
cS 1350. — ., yi/r 5. 3tob. auf Lange & Comp, i^ier, empfangen

Sie hiermit ju unferem Sebauern 5ßroteft 3Ji. St., unb bitten loir, unä für beffen Soften

cS 5. — . gutfc^reibcn ju laffen.

S)en Sßec^fet felbft ht\^\itx\. toir jurüdE unb werben S^nen f. 3- 2Beitere§ barüber

mittl^eilen. 2td^tung§boll Fischer & Comp.

No. 63. Ferren Fischer & Comp, in Leipzig.

Bautzen, den 17. Oktober 18 . .

gn (Entgegnung auf ^^r ©d^reiben öom 15. b§. l^aben Jcir ©ie für bie unä
««gejagten $roteftfoftcn öon

cS 5. — . einfttoeilen Irebitirt unb ung bemerft,

bo^ ©ie un§ über ba§ ©cbidfal beg 3Be(^feI§ f. 3- Serid^t erftatten toerben.

§evner bena^rid£|tigen tüir ©ie, ba^ lüir un§ l^eute erlaubt l^aben, auf ©ic

o^ 320. —., 1 gfit. dato VW. Schmidt,

„ 248. 20., 3 SBo^en dato 7Kühn & Comp.,

„ 472. 15., 2 mt dato "/Gebr. Pfaff,

gu entnel^men, um beren ^onorirung ju Saften unferer 3lec^nung toir ©ie bitten.

§od^ad^tung§öolt Gebr. Wagner.

No. 64. §erm Adolf Meurer in Hamburg. Berlin, den 6. Januar 18 . .

Seel^rt mit ^^vix 3uf(^rift öom 4. b»., be!ennen iuir un§ ju ber Jiicbtigfeit ber

ung bamit gefenbeten iJaiEtura, für beren Setrag öon

c^ 26 448. 06. yi/r 4. Steril JtJtr ^t)x Äonto erfannt l^aben. 2Bir feigen Wiu Ein-

treffen ber 250 Satten Kaffee entgegen.

SÄnbei emj^fangen ©ie:

c^ 2400. — ., >r 1. 9t^ril auf Lange & Oon p.,

„ 3600. — ., „ 2. „ „ Gebr. Rudolph,

„ 4000. — ., „ 4. „ „ Blech & Sohn,

„ 3000. — ., „ 5. „ „ Spamer & Comp.,

o^ 13000. — ., >r bort,

bi« toir unferem Äonto nac^ (Singel^en gutgufi^reiben bitten.

§oc^ad;tunggüoI[ Welz & Schönborn.

No. 65. Ferren Eichhorn & Comp, in Breslau.

Berlin, den 24. Januar 18 . .

^icrburd^ betcnnen tüir unS ju bem ©mpfange $^^re§ ©d^reibenä öom 22. b§.,

fotuie ju ber Siid^tigfeit ber un§ bamit gefenbeten SSerfaufSredjnung, beren 3teinertrag

toon c^^ 10093. 07., yi^ 22. f^ebr., n)ir burd^ 3^re ©enbung üon
c^ 5000. — ., in S3an!noten,

„ 5093. 07., y»r 15. SRärj auf B. Markgraff, l^ier, gufammen

c^ 10093. 07. unter J^orbei^att be3 Einganges ber 9limeffe

7»r ^ier banfenb auggeglidjen l^aben.

SBir bejeigen 5l^nen unfere öotte 3"fi^ci>^"'^eit ^^^^ i>en öortl^eitl^aften SSerfauf

bon 75 Satten Äaffee unb loerben bei jeber fid) barbietenben ®e!egen]()eit ^f)vt Äienfte

gern in 2tn)pruc^ net;men. 3JJit Borjügticf)er öod>ad}tung

Welz & Schünbom.

No. 66. Ferren Welz & Schönbom l^ier. Berlin, den 24. Januar 18 . .

2)ie ^l^tem Sriefe üom 22. bg. beigefügte SRimeffe tion

o^ 13 338. — ., >r 15. ^ebr. auf Gebr. Mendheim, Sregtau,

l^aben wnc Ji^rem Äonto yi/r SSerfatI gutgebrad)t.

Sßir beftätigen unfere geftrige ÜKitt^eitung' über 3lugfii^rung S^reg 2tuftraget unb

erlauben ung 3^"^" nac^ftct^enb $Red)nung ju ert^eiten, für beren Setrag öon

t^ 33 809. 11. Wir ©ie 2ßertf> 7^ 22 bg. betaftcn.

Iflfd;en&uc^ für flaufleute. II. 26. 3



2^ ^Wtitn X^til. Grfter Stfcfinitt: fiaufmännif($e florrefponbettj.

@fcid)jcitig überfcnben Ivir ^l^tten mit ongefdiroffenent SSerjetd^niffe bte ©tücE

beten ©m^fang ©ie un§ gcfäßigft beftättgen iDoHcn.

2td^tung§bolI Friedeborn & Comp.

Nota
über an ber 23örfc bom 22. b§. ge!aufte

10 ©tue! 33er[.--§amb. eifenb.=2lfttcn

4% @tüdjtnfen üom l. Januar 22/Tg. 14. 67. o^ 21284. 67.

25 ©tütf ®ott^arbba^n=3t!tien

^, , ,^^^ ä 125 c^ 12 500. —

.

,^^. 10000
4% ©tüöätnjen bom 1. Januar 22/Tg. „ 24. 44 . „ 12 524. 44.

©tüde effefttö. SBertl^ >r 22. Sanw«r c^ 33 809. 11.

Ko. 67. öerten Friedeborn & Co. I^ier. Berlin, den 2i. Januar 18 . .

2ßir ftnb im Seft^e ber im§ in Segfeihtng ^l^reS ©d^reibeng toon l^cute ge^enbeten

10 ©tücf Serlin5§amburger ®ifenbal^n=2l!tien unb
25 <BtM ®ott]^arbba]^n=2l!tten, für bcren

3ßcrtl^ hJtr '^'i)x 5?onto, laut ber un§ ertl^eitten JJota, tnit

o^ 33 809. 11. SOßertl^ >r 22. Januar !rebitirt ^abcn.

2ld}tung§öoII Welz & Schönborn.

No. 68. Ferren Wellner & Söhne in Stettin. Berlin, den 25. Januar 18 . .

©eftern l^atten ioir bie ©i^re be§ 33efuc^e§ Q^reä ^errn Emil Wellner, hjcl(j^er

un§ mit einem Sluftrage für ©ie auf
4067 Siter 1874er Dfener 3{ot]^h)ein erfreute.

3nbcm irir für biefe S^^re Drber nod)maI§ beftenS ban!en, jetgcn toir^ji^tten bie

l^cutc 7?? 33al^n erfolgte SSertabung be§ 2Beine§ an.

33cUeben ©ie baä SRäl^ere barüber au^ ber umftel^enben Sted^nung ju crfcl^cn, für
bcren betrag bon
c^ 2440. 20. tüir unfer ^onto 7^ 25. 3I^ri[ ju crfcnnen bitten.

Sei fernerem Sebarf l^alten h)ir un§ ^l^nen beftcnä em^fol^Ien unb jeid^nen

iE)ocE)ad}tung§öoE unb ergebenft Welz & Schönborn.

No. 69. Ferren Welz & Schönborn in Berlin. Stettin, den 26. Januar 18 . .

S^re ge[d^ät5te 3wf<^]i^ift öon geftern übcrbrad^te unö SRedjnung über 4067 Siter

1874 er Dfener Siotl^njein, bie unfer §err Emil Wellner am 24. b§. bei ^l^nen für
un§ taufte, für bereit Setrag bon

c^l 2440. 20., yi/r 25. 2lprit, iöir Sl^r ^onto crlannt l^aben.

3n ber 3lnlage überrcidjen tnir ^l^nen

c^l 2367. — . 14/Tg. d: a. F. Poppermann bcrt, bie ©ie jugüglid^

;, 73. 2 0. für 3% ©!onto, mit jufammen

t^i 2440. 20. jum Slu^gleid^ ^i^rcr 3?ed}nung unter 2Injetgc ju beriöenbcn belieben.

33ei fernerem 33ebarf itjerben h)ir bon ^l^rcn ©tenftcn gern ©ebraud^ mad^en.

§odE|ad)tung§boII Wellner & Söhne.

9» SSärctt', ©rntc-, 9Kcf v SSörfenbcric^tc jc.

33ebeutenbe §anbelg^äufer geben t^ren ©efc^äftgfreunben toon '^^\i 3u3eit

23erid)t über benStanb ber 2ßaren^retfe,ben ©ang be§ §anbel§, bie bor^anbenen

58orrätf)e, bie erwarteten ^ufu^ren u. bgl. 3fieuerbing§ Irerben Mufig mit bem
legten ober erften |Dl(^er 5ffiärenberi*te au§ einem ^alenberja^re ftatiftifdie Wd-
tbeilimgen über bte im ablaufenben ober jüngft abgelaufenen ^a^re ftattgel^abte ©e=
famtcinful^r berfrf)iebener2lrtifel gegeben, oft unter bergleid;enber3ufammenftellung

mit ben entf^jredienben Soften einiger früherer ^al;re. 9Jian fd^reibt fie fo furj unb
bünbig al« mögli(f>, tüie au§ nad^folgenben groben etne§ Drtginal6erid)te§ erhellt.
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Marktbericht vom Hause H. J. Merck & Co.

Hamburg, den 9. Mai 1879.

Zufuhren seit dem 2. Mai von

Lacepede Island pr. „CArtagnan" : 317 Tons Reg. Guano.
Huon Island pr. „Jonathan Chase": 930 Tons Guano.
Callao pr. „Eastern Belle" und „Lammershagen" : 1983 Tons Reg. Guano.
Mejillones de Bolivia pr. „Pegasus": 1715 Tons Guano.
Huanillos pr. „Neptun": 1183 Tons Reg. Guano.
Antofagasta pr. „Bernardino Brava": 12 423 Scke. Salpeter.

Eloby pr. „EUa": 1454 Stck. Elefantenzähne, 54 000 Stck. rothes Farbholz,

205 Geb. Gummi elasticum, 275 Stck. Ebenholz, 100 Geb. Palmöl, 46 Tons
Pahnkeme.

Buenos-Ayres pr. „NuovaRosa": 497 350 'S Knochen, 1 257 570 % Knochenasche.
Santos pr. „Langrigg": 3500 Scke. Kaffee.

Rio de Janeiro pr. „Homely" und „Graf Bismarck": 8772 Stck. Häute, 7271

Scke. Kaffee, 161 BIL, 468 Pck. Piassava, 3196 BIl. Tabak.
San Francisco pr. „Navigator": 820 Scke. Knochenasche; 7520 Scke. Knochen-

schwarze; 1750 Fss. Sirup.

Pernambuco pr. „George Walker": 380 Tons Guano.
Ijagua3n:'a pr. „Aue Jörgiane": 264 Scke. Kakao, 4796 Scke. Kaffee, 1721 Stck.

Häute.
Puerto Cabello pr. „Giacomina Cherso": 3517 Scke. Kaffee, 210 Stck. Häute.

40 Rll. Leder.

Sabanilla, Aspinwall, Curassao, Maracaibo, Laguayra und Puerto Ca-
bello, Hayti und St. Thomas pr. „Vandalia":

Von Sabanilla: 523 Scke. Kaffee, 215 Scke. Elfenbeinnüsse, 247 Stck.

Häute.
Von Aspinwall: 471 Scke. Kakao, 2335 Scke. Kaffee, 1226 Scke. Elfen-

beinnüsse, 190 Bll., 40 Ser. Tabak.
Von Maracaibo: 363 Scke. Kaffee, 369 Kolli Zucker.

Von Laguayra und Puerto Cabello: 5464 Scke. Kaffee.

Von Hayti: 5257 Scke. Kaffee.

Laguna pr. „Alert": 3857 Qtl. blaues Farbholz, 138 Blcke. Mahagoniholz.
Miragoane pr. „Lienen" : 542 000 % blaues Farbholz.

Charleston pr. „EUie D.": 2575 Fss. Harz.
Philadelphia pr. „Maria und Helene": 1930 Fss. Petroleum.
New-York pr. „Helene", „Suevia", „Confidenza", „Betty Storrer" und „Divico":

7852 Fss. Petroleum, 2000 Kst. Farbholz-Extrakt, 146 Bll. Felle, 671 Stck.

Häute, 317 Bll. Leder, 60 462 Busheis, 6585 Scke. Mais, 125 Fss. Oel, 2723
Fss. Schmalz, 30 Fss. Tabak.

Arroyo pr. „Brazileira" : 74 Fss., 410 Oxh. Zucker.
Baltimore pr. „Auguste": 5731 Fss. Petroleum.
Coosaw River pr. „Laine": 1 Lad. Phosphor.
Lagos pr. „Alice": 226V2 Tons Palmkerne.
Nikolajew pr. „Saint Fagans": 107 500 Pud Roggen.
Oporto pr. „Anna Margaretha": 24 Scke. Mandeln, 86 Kst., 27'., Pip. Wein.
Bayonne pr. „Margaret": 429 Fss. Harz.
Bordeaux und Hävre pr. „Louise Jenny":

Von Bordeaux: 202 Kst. Olivenöl, 4.5/j Kst. Pflaumen, 41 Fss..

1701/,, 66/2 Oxh. Wein.
Von Hävre: 160 Bll. Baumwolle, 992 Scke. Kaffee, 5 Scke. Kochenille,

21 Fss., 381 Kst. Farbholz-Extrakt, 20 Kst. Indigo, 61 Fss. Oel, 112 Kst.,

6ti Kbe. Wein.
Gijon pi. „Lud\vig": 315 Pck. Tabakstengel.
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England: 1746 Bll. BaumwoUe, 371 Ell. Twist, 542 Ell. WoUe, 115 EU, Woll-

abfall, 1745 Scke., 275 Kst, 271 Fss. Kaffee, 33 Kst. Indigo, 29 Scke. Kur-
kuma, 426 Ell., 112 Tons Terra japonica, 176 Scke. blaues Farbholz, 122
Fss, Oel, 1211 Fss. Leinöl, 50 Oxb. Kokosöl, 70 Fss. Lubrikatingöl, 619 Tons
Palmkerne, 2831 Stck., 268 Ell., 169 Ede. Häute, 277 EU., 200 Ede. FeUe,.

777 EU. Leder, 30 EU. Grassamen, 50 Scke. Kleesamen, 154 Scke. Pfeffer,

648 KoÜi, 230/i, 249/2 Kst. Tbee, 1000 Scke. Reis, 49 EU. Tabak, 95 Fss.,

227/2 Punch. Sirup, 1464 Fss. Korinthen, 53 Säcke Nüsse, 105 Kst. Apfel-

sinen, 29 Scke, Perhnutterschalen, 100 Scke. Wachs, 34 Fss. Harz, 23 Kst.

Phosphor, 345 Fss. Soda, 73 Fss. Sodaasche, 233 Tromm. Soda kaustik, 918
Scke. Ammonium, 1291 Scke. schwefelsaui-es Ammonium, 99 Fss. Kali, 233
Fss, ChlorkaUf, 278 Elcke. Zinn, 2353Elcke., 112 Stck., 1514 Stg., 32 Pitt.

Kupfer, 40 Tons, 34 Pitt., 25 Stg., 149 Bde., 30 Pck., 1 Pth. Stahl, 673
Bde., 451 Pitt., 1461 Stg., 5070 Tons Eisen.

Holland und Belgien: 100 EU. BaumwoUe, 102 BU. WoUe, 24 EU. WoUab-
fall, 2204 Scke. Kaffee, 51 Fss., 89 Kst., 30 Pip. Genever, 190 Fss. Zink-

weiss, 45 Ede. Stuhlrohr, 168 Fss. Leinöl, 44 Pck. Tabak, 100 Scke., 250
Kst. Zucker, 8099 Kst. Eosinen, 180 Scke. Pfeffer, 25 Scke. Piment, 25 Kst,

Wachs, 200 Flasch., 50 KoUi Schwefelsäure, 118 Elcke. Zinn, 47 Stg. Eisen,

Pr. Eisenbahn: 108 Scke. Getreide, 147 Scke. Gerste, 1652 Scke. Hafer, 180'

Scke. Weizen, 700 Scke. Eoggen, 3449 Scke. Mehl, 658 Scke. Bohnen, 442
Scke. Erbsen, 31 Scke. Linsen, 24 EU. Hopfen, 1164 Scke. Malz, 132 Scke,

Leinsamen, 78 Scke, Hanfsamen, 202 Ctr., 347 Scke. Kleesamen, 147 EIL
WoUe, 98 BU. WoUabfaU, 219 Scke. Eeis, 87 EU., 216 Kolü Tabak, 90 Kst,
2268 Scke., 3150 KoUi Zucker, 1067 Scke., 335 KoUi, 890 Kst. Trauben-
zucker, 200 Kst. Sirup, 451 Geb. Sprit, 22 Kst., 98 Fss., 64 KoUi Wein^
53 Fss. Oel, 93 Fss., 1 Wag. Palmöl, 77 Fss. Eüböl, 190 Fss. Petroleum.

383 Pck. Häute, 42 Fss,, 40 Kst. Ultramarin, 90 Fss. Zinkweiss, 132 Scke
Salz, 499 Scke. Elutdünger, 1500 Ctr. Zink, 33 Pitt. Kupfer, 132 Kst. Stahl.

Pr. Diverse: 9683 Ctr., 1169 Scke. Gerste, 1900 Ctr. Hafer, 2820 Ctr. Eoggen,
11 988 Ctr., 50 Scke, Weizen, 196 Ctr. Buchweizen, 3710 Scke. Mehl, 481
Ctr. Wicken, 420 Ctr. Erbsen, 8700 Ctr., 435 Scke. Eapssamen, 147 EU>
Eeis, 29 Fss. Tabak, 1086 Fss., 4677 Brod. 1629 Kst., 20 629 Scke. Zucker,
327 Kst. Kandiszucker, 1106 Fss. Sirup, 400 Fss. Melasse-Sirup, 79 Fss.,.

203 Scke. Pflaumen, 901 Geb. Sprit, 30 Kst., 29 Oxh. Wein, 2627 Fss.,.

200 Kst. Petroleum, 76 Fss. Palmöl, 5747 Fss. Eüböl, 782 Tonnen Thi-an,

346 Stck. Eichenholz, 70 EU., 41 Bde. FeUe, 122 EU. Leder, 606 Fss. Zink-
weiss, 12 447 Scke, ChlorkaUum, 904 Fss. Chlormagnesium, 508 Fss., 554
Scke. Salpeter, 382 Scke., 7250 Ctr. Salz, 8700 Ctr. Steinsalz, 5500 Ctr.,

4313 Scke. Düngersalz, 2718 Ctr, Kieseritsalz, 500 Scke, Kainit, 16 600 Ctr,

Zink, 5536 Muld, Blei, 516 Ede,, 725 KoUi, 6715 Stg., 83 Ctr, Eisen,

Angekommene Schiffe: „Cairnsmore" und „FrateUi Ferro" von Pisagua. —
„Eoscot" von Iquique, — „C, A, Eelyea" von Mejülones de Eolivia. —
„Santos" von Santos, Eio de Janeiro, Bahia und Lissabon, — „Enrique" von
Puerto Cabello, — „Hedwig" von Aux Cayes, — „Seenymphe" von Lag-una
und Veracruz, — „Herder", „Maggie L, Carwill" und „Ai-lington" von
New-York, — „Nymphea" von Nikolajew. — „Emma" von Bordeaux,

Abgangstage der Dampfböte nach New-Yörk: „Suevia" am 14. Mai. —
„Herder" am 21, Mai, — „Frisia" am 28. Mai.

Nach Westindien: „VandaUa" am 21. Mai. — „Saxonia" am 7. Juni.

Nach Bahia, Rio de Janeiro und Santos, via Lissabon: „Santos" am 4. Juni.

Nach Bahia, Rio de Janeiro, Santos und San Francisco, via Lissabon:
„Valparaiso" am 18. Mai.

Nach Montevideo und Buenos-Ayres, direkt via Lissabon: „Paranagna"
am 31. Mai.

Nach Valparaiso, Arica, Mollendo und Callao, Montevideo und Buenos-
Ayres via Antwerpen: „Theben" am 10. Mai.
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Baumwolle bleibt steigend. Liverpool notirt: middl. New-Orleans 6"/i4 4,
fair Dhollerah 5V2 d., good fair Bengal 5 d.

Hier sind begeben:

ca. 150 Packen Nordamerikanische, middl., zu 6lVs—65 ^,
„ 120 „ Peru, kurze Lieferung, zu 76 /Si

tind ein grösseres Quantum Taiiiti auf Lieferung.

Kakao lebhaft begehrt und steigend, bei sehr verkleinerten Vorräthen. —
Notirung: Guayaquil c/fl 112,00 ä 125,00. Caracas &fC 110,00 ä, 160,00. Bahia
fehlt Domingo o4t 90,00 ä 92,00 pr. 50 kg.

Kaffee. Sowohl auf Seiten der Verkäufer wie der Käufer wurde bis zur

vorgestrigen holl. Auktion eine abwartende Haltung beobachtet.

Das in derselben erzielte Resultat hat den hier gehegten Erwartungen ent-

sprochen, gab jedoch bis jetzt keine Anregung zu grösserer ünternehmungaluat
and wurde nur der vorliegende Bedarf gedeckt.

Die Wochenumsätze betragen:

5500 Säcke Rio und Santos,

2000 „ Laguayra,
2100 „ Guatemala,
2000 „ Diverse.

In New-York ermässigte sich die Notiz für fair Rio am 7. ds. auf 13*/g ^
bei einem Vorrath von 214 000 Säcken Rio in sämtlichen Häfen der Union.

Das gestern fällige Brasil-Telegramm ist bis jetzt nicht eingetroffen.

Wir notiren: Rio ord. 38—51 \ reell ord. 52—57 \ gut ord. 58—63 \
fein ord. 64—73 \ gewaschene 72—92 /5j; Santos ord. 40—53 ^5), bessere 54
bis 60 /5j; Campiuas 61—78^; Domingo 50—70 /3j, verlesens 63—74^; Lagu-
ayra, Trilladen 58—74 \ gewaschene 74—104 \, Portoriko 84—104 \^ Mara-
caibo 55—85 /5j; Costarica 68—100,5j; Guatemala 66—100/^; Plant. Ceylon 84
bis 120 ^.

Tarbhölzer gut begehrt. Verkauft 1 Ladung Laguna Kampesche Blauholz.

Notirung: Prima Laguna Kampesche Blauholz höher, (M 11,00, secunda
o^ 9,00. Domingo cS 6,20 ä 6,75. Jamaika c^ 6,25 ä 6,50. Gelbholz:
Maracaibo c/^ 6,00 auf Lieferung. Kubaartiges cS 8,50 ä 9,00. Corinto o^ 6,50.

Rothholz: Lima cS 10,50 ä 11,50. Bimas Japan cS 15,00 ä 18,00. Sandel
p^ 4,25 pr. 50 kg.

Indigo fest. Guatemala c^ 4,80 ä 5,75,

Kochenille. Sibergraue Honduras fehlt. Teneriffe e/fC 2,55 ä 2,65, schwarze
c/H. 2,65 ä 3,00.

Christall Tartari <M 112,00.

Dividivi. Maracaibo <M 12,00 ä 13,00. Rio Hache cS 11,50 ä 13,60.

Monte Christi c^ 13,50 ä 14,00. Curassao &H. 16,00 ä, 16,50.

Chromsaures Kali c^ 0,4672 ä 0,50.

Orseille. California, Marke C & M e^ 22,00, M & J Cobos cS 25,00.

Sansibar c^ 32,00 ä 33,00. Benguela c4C 56,00. Feinflechtige Sansibar <^ 50,00.

Farbholz -Extrakte. Sanford Blau- c/fC 0,4272 ^ 0,43. Adler -Marke,
hiesiges Fabrikat, c/fC 0,40. S F D ,?# 0,43. Sanford Gelb- c^ 0,75. SFD
e^ 0,70. Sanford Roth- c^ 1,20. Sanford Quercitron <M 0,46. Boston Quer-
citron c/fC 0,3672 ä 37.

Fettwären. Baumöl. Notirung: Malaga und Messina t/fi 42,50 ä 43,00.

Provence <M 65,00 ä 75,00 pr. 50 kg.

Rüböl ruhig. Notirung: loco c/M 59,00 pr. 100 kg.
Leinöl fest. Notirung: loco <M 54,50, Termine c^ 55,00 ä 65,50 pr. 100 kg.
Palmöl unverändert. Notirung für prima Lagos c/fC 68,00 h. 68,60. Gereia.

Liberia c^ 67,00 pr. 100 kg.

Kokosnu-ssöl preishaltend. Notirung: Superior Kotschin e4C 96,00 & 100,00.
Ceylon ^ 78,00 ä 80,00. Harburger c/fC 74,00 k 76,00 pr. 100 kg.



og 3toeiter Z^til. Sx-fter 2Ibf(^nitt: ÄontorjjroEig. L flcrrefjjonunij.

Gewürze. Cassia lignea in guter Bedarfsfrage, Notirung: «^ 43,00 ä 44,00.

•Mores etwas billiger, o// 63,00 ä 64,00. -Vera c^^ 42,00 ä 48,00. Ingwer ruhig;

Afrikanischer c^ 22,00 ä 23,00, Bengal c^ 19,00 ä 19,50, Kotschin c^ 50,00 a
80,00. Nelken stille; Amboina c^// 165,00 ä 166,00, Sansibar c^^ 160,00 ä 162,00,

-Stengel «^ 55,00 ä 56,00. Pfeffer fest; Singapur c^ 35,00 ä 35,50, Batayia^ 30,50 ä 31,00, weisser c^ 54,00 ä 62,00. Piment preishaltend, c^ 51,50 ä
52,50. Sternanis matt, <^ 90,00 ä 92,00 pr. 50 kg.

Macisblüte c^ 1,80 ä 2,25/ j, , ^
Macisnüsse c^ 2,50 ä 3,10 (

^^' '^ =>•

Harz fest. Notirung: Amerikanisches, braunes c/^. 4,10 ä 4,25, helle»

p# 5,00 ä 14,00. Französisches c^ 7,00 ä 11,00 pr. 50 kg.

Terpentinöl behauptet. Notirung: Amerikanisches c^ 23,00 ä 23,25.

Honig. Notirung: Havana c<^ 29,00 ä 29,50. Mexikan. c<^ 28,25 ä 29,25.

Valparaiso ^ 30,00 ä 42,00. Lissabon c^ 31,00. Domingo c^ 27,00 ä 31,0()

pr. 50 kg.

Reis bei gutem Abzüge fest behauptet.

Wir notiren: Java, geschälten o^ 19,00 ä 28,00, Japan, geschälten c^ 14,50
ä 19,00, Arracan, geschälten e^ 13,00 ä 14,50, Eangun und Bassein, geschälten

e^ 12,50 ä 16,50, Patna, geschälten c^ 19,00 ä 21,00 pr. 50 kg.

Salpeter. Chili in loco ohne grössere Umsätze, im Werthe fast unver-

ändert. Schwimmende Ladungen auf spätere Lieferung werden höher gehalten.

Notirung: Chili in loco c^j( 13,50 ä 13,75, erste Kosten. Eaff. Chili c<^ 19,00

ä 20,00. Keiner Kaü c<// 21,00 ä 22,00.

Schwefel ohne Geschäft. Tertia Licata c/^ 5,50 ä 5,90. Eaffin. c^ 9,00
ä 12,00 pr. 50 kg.

Spiritus unverändert. Notirung: Eoher Kartoffel- pr. 100 Liter und
100 % incl. Eisenband-Sprit-Stücken pr. Mai c^ 38,00. Eektifizirter Kartoffel-

<y^ 42,00 ä 47,00. Eussischer Sprit in Holzband- Gebinden pr. Mai/ Oktober^ 34,75.

Südfrüchte. Mandeln. Notirung: Sizilianische c^ 86,00, bittere c^ 98,00.

Avola c^ 93,00. Barbarice <^ 82,00, bittere cS 91,00. Malaga und Valence
o^ 87,00 ä 90,00 pr. 50 kg.

Eosinen. Eleme ^ 19,50 ä 21,00. Smyma c^ 16,50. Malaga, kleine

Muscatel- o^ 23,50.

Korinthen. Zante und Kephalonia e^ 15,00 ä 15,25. Patras c^/^ 14,50 ä
15,00 pr. 50 kg.

Terra Catechu ruhig, <y/( 26,00 ä 30,00 pr. 50 kg.

Terra Japonica unverändert, c^ 17,40 ä 18,00.

Thee ruhig. Begeben aus erster Hand:
100/4, 293/3 Kisten Kongo,
— 264/8 » Souchong.

Wachs. Notirung: Holsteinisches ©^ 1,28 ä 1,30, weiss gebleichtes o^l,70,
Kap Hayti <^ 1,30 ä 1,32. Benguela e^ 1,10 ä 1,12. Japan, in Kuchen e^0,62
ä 0,63. Ceara c^ 0,45 ä 0,55.

Rohzucker bleibt ruhig.

Raffinirte Zuckern eher lebhafter. Notirung für Eaffinaden No. 3—
t^ 31,50 ä 35,50, für Melis No. 8—4 c^ 29,00 ä 31,00.

Kandis. Notirimg: Weisser c^ 43,00 ä 46,00, gelber e^ 34,00 ä 36,00,

brauner c^ 31,00 ä 33,00.

Sirup. Brauner Dampf- cS 12,00 ä 14,00, feinbrauner und heller e^ 14,50
a 15,00 pr. 50 kg.

Petroleum in loco knapp, Termine vernachlässigt. Notirung: loco eS9,iOf
pr, August/Dezember c^ 9,00 mit 20% Tara.

Sämtliche Notirungen verstehen sich erste Kosten.

GETREIDE. (Notirungen in loco pr. 1000 kg.) Der Markt war infolge

besserer Marktberichte vom Inlande fester.
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Weizen, Mecklenburger 126— 132 % ^// 200—210, 126/27 % Eiber c^ 200
bezahlt.

Roggen fest; Mecklenburg. 121—126 % cS 140—148, Russisch, c^ 114

bis 120. Ab Reval 118/19 % wird ^M 108 frei an Bord gefordert.

Gerste, verkauft Schlesische ^C 138, angeboten Oesterreichische und Saale

zu cS 140—240.
Hafer fest; Mecklenburger c4C 136—144, Russischer <^ 130—145.
Mais, loco c^ 106.

Rapssat flau; Eiber cM 255— 270, feine Schlesische, Holsteiner und Meck-
lenburg. ^ 270—275.

Rübsen, Mecklenburg, o^ 255—265.

HEUTIGE WECHSELKURSE.
(Am Schluss der Börse.)
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No. 71. ^errtt Adam Wittwe & Sohn in Kottbus.

Magdeburg, den 8. Februar 18 . .

3u meinem 33ebauem bin id) feit geraumer ßeit ol^ne S^rc gufci^riften unb Slufträgc

geblieben; id^ erlaube mir bal^er, ö^nen meine {Jirma in geneigte ©rinnerung ju bringen.

3ugleic| nel^me id^ mir bie ^i^cil^eit, ©ie um ©edung meineg fälligen ©utl^aben^

gu crfud^en, unb jtoar um fo mel^r, alg au^er meinen beiben testen ©enbungen bom
18. ^Jot). unb 10. 3an. mcl^r al§ 450 e^ für frül^cre, feit geraumer ßeit öerfaHene

Ißoften auf Ql^rem ^onto offen ftel^en.

2luf bie ©rfüCung meiner Sitte red^ncnb, i^alte tc^ mid^ Sl^tten gu ferneren Stuf«

trögen beftenS cm^fol^Ien unb jcid^ne

• mit ©rgebenl^eit

W. Saldner sen.

No. 72. $errn C. A. Mindelheim in Passau.

Augsburg, den 21. Februar 18 . .

Sn ©rtüiberung ^'i)viv 3ufd^rift öom 18. bg. l&aben toir toon bem unS mit ber»

fcrbcn crtl^eilten Sluftrage auf öerfd^iebene ©eibenhjären jtoar Slotij genommen, be»

bauem jebod^, beffen SluSfül^rung berfd^ieben ju muffen, big ©ie unä eine ^a'^lunQ,

hjeld^e bem SBctrage ^l^rer je^igen SefteHung ioenigftenä glcid^ fommt, cingefanbt l^aben.

SDie toir ^'i^ntn fdEion mel^rere 2RaIe fc^rieben, toünfd^en toir ben ^^nen geiräl^rten

^rebit nid^t über 3400 c^ augjubel^nen ; biefe ©umme aber l^aben ©ie je^t fd^on

überfc^ritten, unb ©ie toerben e§ bal^er aI8 einfid^täöoHer Kaufmann nur in ber Drb=
nung finbcn, toenn iüir toeiter ju gelten Slnftanb nel^men. fyür Qa'()lnnQtn auf bie

nod^ nid^t fälligen Slec^nungSbeträge vergüten toir Si^nc" V2% P^- 3)ionat ©iSIont.

Snbem toir ber Erfüllung unfereS geredeten SerfangenS entgegenfel^en, bamit

unfere (Sefd^äftgbcrbinbung leine ©tönin^j erlcibe, empfei^len ioir un§ '^'^mn

ad^tungäOoH unb ergebenft

W. Löffler Söhne.

No. 73. §errn M. Schauer in Posen.

Berlin, den 2. Aprü 18 .

Dbglctd^ id^ ©ie bereits mel^rcrc 2Ka[e, jule^t am 8. to. W., um ©infenbung

meines ©utl^abenS bon o# 675. — . crfud&te, fo l^abc iä) bod^ bis je^t nod^ feine

Slimcffe bon Sinnen erl^alten, ja ©ie l^aben fogar meine ©rinnerungSbriefe unbeant»

tbortet gelaffen. ^<S) forbere ©ie bal^er l^iermit nod^malS auf, mid^ nun o^ne langem
SScrjug ju befriebigen, toibrigcnfaHS ©ie ju erJuarten l^aben, bafi id^ 2Jla^regeIn er«

greife, bie Sinnen unb mir ni^t angenel^m fein toürben.

3Jlit ©rgebenl^eit

Ludwig Brandt

No. 74. §errn W. Stoltze sen. in Leitmeritz.

Prag, den 25. März 18 . .

2Iuf mein Schreiben bom 6. bS., mit toeldjem id^ ©ie um ©infenbung beS Se«

tragS meiner ^yaftura bom 21. 9?ob. b. S- erfud^te, erl^ielt id^ toeber 2lntlbort nod^

Ballung bon S^nen. 2Jd^ bin ba^er l^eute fo frei getoefen, ben SBetrag meiner ^or=

berung bon

/^. 328. 30., 14 Sage dato *'/W. Hansemann & Comp.,

auf ©ie ju entnel^men. 3«^^ red^ne mit ©eibi^l^eit barauf, ba^ ©ie meine S;ratte

einlöfen toerben, ba id^ '^\)mn fonft ferner Ärebit nid^t geben !ann.

§od^act)tung8boII

Franz Maurer.

No. 75. §ecrn Franz Maurer in Prag.
Leitmeritz, den 27. März 18 . .

Sl^r ©d^reiben bom 6. bS. fanb id^ bor, a(§ id^ bor einigen 2;agcix bon einer

©efdfyäftSrcife jurüdtfeierte , unb bie ja]()[reidf)en , nad^ metner |>cimlel()r ju erlebigen=

ben airbeiten ibaren Urfad^e, ba^ id^ cS nidft foglcid^ beantiboctete. 5Der ©m^fang

S^rer Suf^rift bom 25. bS. jtbingt mi^, bieg ni^t länger ju berfd^ieben unb Sinnen



ajriefe ii6er ©c^ulbber^ättniffe ; SKa^nbriefe, ©treitfad^en jc. 41

mein 33efrcmbcn barüBer au^jubrüden, ba^ ©ie bie SBejal^Iung bet im ^o'otmbtt b. 3.

überfanbten SBärcn öon mir »erlangen. Qc^ '^'^'^»e ^i)mn bo^ h)ieberI;oIt unb iule^t

nod^ unterm 27. 2)cjbr. b. 3- gefd^rteben, ba^ id^ bie 2Dären nid)t anbcrS al^ mit

einem 3laö)la^ bon 30 J^. bel^alten tbürbe, ia bie Qualität ber meiften 2lrtilet meinen
SBünfd^en bur^auS ni^t entfjjre^e unb bie ?ßrei[e aud^ jebcnfallä ju l^od^ bered^net

feien, ©ie antiborteten mir bamalg nid^t, unb bie SBärcn ftel^en bal^er nod^ uxf
fcerül^rt ju Q^rer Verfügung bei mir; je^t aber fönnte id^ leinen ©ebraud^ mel^r

*abon mad^en, tttcnn ©ie mir aud^ einen nod^ größeren, al§ ben bama[§ berfangten

9?ad^[a^ behjilligen tt»oIIten, ba id^ tniäj längft anberhjärtö berforgt l^abe. S^ erfu^e
©ie aber nun, ol^ne SSerjug gegen ©rfa^ meiner ©^efen bon ^ 5. 22 ,^. über bie

©enbung tbeiter ju berfügen, ba e§ mir an SRoum feiert, biefelbe länger aufjubetra^ren.
5)a^ id^ unter biefen SSerl^ältniffen Ql^ren fernem Ärebit gern entbel^re, beborf iuo^t

faum ber @rtüä^nung.
SWit ©rgebenl^eit

W. Stoltze sen.

No. 76. §crrn 6. F. Münder in Wolfenbüttel.

Braunschweig, den 8. Mai 18 , .

Sfiod^ immer l^abcn ©ie mir, tro^ aller meiner ©rinnerungen, mein fd^on gegen

1V2 Sal^r alte§ ©utl^aben bon c^ 168. 60 ^ nid^t bejal^It, unb ©ie irerben \\^
baFier nid^t hJunbern, ba^ meine ©ebulb nun bößig crfd^öj)ft ift. 3^ l^abe bemna^
$errn 3ied^t§anit)alt Ledebur bort mit einer 2Enh)eifung über ben Setrag ^i^rer ©4ij'rb

«ebft S3erjug§jinfen, nämlid^:

aSetrag ber SfJed^nung bom 20. Sejember 1878 c^ 168. 60 .3^

Sinfen barauf bom 20. 3)?ärj 1879 an big l^eute „ 11. 60 „

o// 180. 20 if
toerfel^en unb bemfcr&cn aufgetragen, ©ie nod^malS gur 3fl'^f""9 aufsuforbern, unb,
tüenn bie§ ebenfaCS ol^ne ©rfolg bleiben follte, ol^ne SOßeitereö bie ^tage cinjureidt|en.

SBoUen ©ie fi^ alfo Unanne^mlid^feiten unb Soften erjjjaren, fo bejal^Un ©ie, i(^

^abe ^^mn lange genug 5Rac^fi(^t gefd^enft. ©rgebenft

Carl Reiner.

No. 77. ^erm 3Jed^t§anhjaIt Ledebur in Wolfenbüttel.

Braunfichweig, den 8. Mai 18 , .

2Rit ©egcnlrärtigem erlaube id^ mir, ©ie in folgenber Slngelegenl^eit um ^l^ren

gefälligen Seiftanb ju bitten.

3d^ l^abe an ben bortigen Kaufmann G. F. Münder eine ^Jorberung bon c^ 168.
€0 ,5j für bemfelben am 20. ©ej. 1878 gefanbten Srannttoein unb 9ium, gegen
t>effcn Slnnal^me berfefbe nie etiba§ eingebenbet l^at. Ungea^tet h)ieberl^oftcr brin=

flenber erinnerungen, l^abe i^ nod^ feine Sejal^Iung bon il^m ermatten fönnen. Stuf
meine erften 3JJa^nungen fud^te er 2(ugpd;te ju machen unb bat um 3laäj[tä)t, bie

ic^ i^m aud} betoiaigt \)ahe; feit einem l^alben Saläre aber l^at er fogar aCe meine
SBriefe unbeanttrortet gclaffen. aWeine ©ebulb ift nun erfdffb^ft, unb id^ tücnbe mid^
bal^er mit ber Sitte an ©ie, juerft ben SSerfud) ju mad^cn, ob er bie beiriegenbe ^w
hjeifung über ben Setrag mcineg ©ut^abenä nebft Sinfen, bon 3 STRonaten nad^ 2tug;

ftcUung ber gaüur an gcred^net, jufammen <^ 180. 20 ^, einlöft, unb i^m gugrei^
ten mitfolgenben offenen Srief, lt)ct^en ic^ gl^rer SDurd^fic^t cmpfel^Ie, übergeben ju
laffen. 2tuf Sejal^Iung ber gtnfen tüitt id^ nid^t befielen, aud^ l^abe id^ nic^tg ba«
gegen, ba^ ©ie if;m fernere ?Zad)ftd)t big ju einem 3)Jonat behjiHigen, benn eg ift mir
lieber, ic^ fommc auf gütlidjcm äßegc mit i^m augeinanber, arg bor ©crid^t. SQSenn

aber aud^ biefe Semü^ungen erfolgtog bleiben foHten, bann bitte id^, ir;n ol^ne 2Bei*

tereg 5U berflagen; iä} lege ju bem ©nbe eine fj^egifigirte SRec^nung überSaS, toai
«r bon mir ermatten l^at, foküie ein SoIIma^tgbranfet l()ier bei.

Snbem ic^ S^rer gefäCigen SJJittl^eitung über ben ©rfolg red^t balb entgcgenfel^e,

em|)fc^[e ic^ mic^ 3^"^"
mit aQer ^oc^ad^tung Carl Reiner.



SBenn ftreitige Ba6)m einmal öor ©erid^t anhängig gemad^t finb, ift e§

nid^t rat^fam, mit bem ©egner barüber felbft ju !orre[)3onbiren, ba man fid;

ju leidet, trenn man mit ben begügt. 3Re^t§ber^ältni|jen nid)t genau befannt ift,

eine Slö^e geben ober fonft einen ^-e^ler madfjen !ann, tooraug bann oft ein

bebeutenber ^lad^t^eil erioäd^ft. Tlan überlädt ba^er alle ^orref^onbenj

barüber lieber bem rec^t§!unbigen©ad;tralter; ift e§ aber burcl)au§ nöt^ig, ba|
man felbft fc£)reibe, fo t^ue man bie§ in einem ruhigen STone, enthalte fic^ aller

beleibigenben 2lu§brüde unb ^üte fid), tt'maä gu fd£)reiben, iüoburd) man iem
©egner um SBaffe in bie §anb geben ober fidE) fonft fdEjaben lann, traö oft

burd^ ein einjige^ SBort t^unlid^ iüirb. Tlan fd^reibe ba^er über^au^t fo toenig

tuie möglich unb jeige ben S3rief öor ber 2lbfenbung feinem 2lniDalt.

2llg Seif^iel biene folgenbe über einen «Streitfall geführte ^orref^onbenj

(3lx. 78—85) big jur 2ln^ängigmad^ung ber ®ad)c bor ©erid^t, toä^renb bie

legten 3^ummem (86—89) einen ^onfurgfatl betreffen.

No. 78. §errn C. F. Hundt in Naumbui-g.
Mainz, den 4. April 18 . .

Unfer JJeifenber, §err Schletter, l^at unä einen SCuftrag üon S^nen auf V2 ©tüds

fa§ 1874 er S)etbe§^eimer ä 55 c^ 7^ §eftoItter etngefanbt, ben iuir eben (xm^u-

führen im Segriff toaren, a(§ S^r ©d^reiben öom 1. b§. einging, in iuelci^em ©ie
un§ nod^ befonberS anem^fel^ren, ^§nen feinen anbern SBcin, al§ ben befteßten, toon

Jreld^em ©ie ^robe bcl^atten l^aben, ju fcnben. Sie icürben gen^if; biefe (Smjjfel^Iung

ni^t für nötl^ig gel^alten i^aben, icenn ©ie fd^on länger mit un§ ju tl^un l^ätten,

benn ©ie mürben bann iuiffen, 'si(x'\i tüir unfere 2Ibnel^mer ftetg nad^ ben ©runbfä^en
ber ftrengften SReeßität bebienen, tnaS aud^ fcE)on unfer eigener SSort^eit erl^eifdf)t. SBir

fmb bal^er überzeugt, ba^ ©ic mit biefem erften Serfud^ toöUig jufrieben fein Serben.

2)er SBein ift geftern >r Sal^n an ©ie abgegangen, unb ©ie erfel^en barüber

aüeä 3täl^ere au» ber umftei^cnben ^a!tura, bereu 93etrag oon
c^M 343. —

.

©ie uns gefäHigft gutfd^reiben hJoIIen. Um ^l^nen hjegen ber Dualität nod^ mel^r

©i^erl^eit ju geben, überfenben h)ir ^I^nen l^ievbei eine %ia]i:it üon bem öcrlabenen
SBeine, mit toeld^er ©ie ben ^nl^att beö j^affeS bei ber 2lbtieferung öergleid^en hJoHen.

®g hjürbe fid^ bann fogleid^ ergeben, icenn untertoegä eticag auö bem ^-affe abges

jogen unb baäfetbe ethja mit SBaffer Irieber gefüllt lüorben märe, mag ©ie gu be*

fürchten fd^einen. ©er ©^unb be§ j^'^ffeä ift übrigen? unter bem Siedle breimal mit

unferm §anblungg:t)etfd)aft öerfiegett.

Söir i^alten un§ S^nen ju ferneren Slufträgen beftenS em^fol^ren unb jeid^nen

mit ^odjac^tung

W. Mattliias & Comp.

No. 79. Ferren W. Matthias & Comp, in Mainz.
Naumburg, den 2. Mai 18 . .

^^ beehre mid>, ^§nen ben ©mj^fong beg in ^l^rem Söriefe öom 4. ö. 3Jlt§. mir
fafturirten ^^ffe§ 2Bein an3ujeigen, bebauere aber, "^^ritn ^ugleid^ mittl^eilen ju

muffen, ba$ bie Sluäfül^rung biefeS 2luftragä mid^ burd^auä nid^t befriebigt l^at.

©d^on beim ^robiren ber iJ-tafd^e fanb id^, ba^ ber 2Bein bebeutenb geringer ift, alS

ber, ben mir '^^x 3teifenber Derfauft l^at, unb bieg beftätigte fid^ aud^ in Sejug auf
boS ga^, beffen Snl^alt uiomögrid^ nod^ geringer ift, atä ber ber j^^afd^e. 3d^ fann

beider bon bem 3Q3cin leinen ©ebraud^ machen unb erfud^e ©ie, gegen @rftattung

meiner Sluglagen, anbermeitig barüber ju berfügen. (Sine mel^rmöc^enttid^e 2lbtüefen=

l^cit bon $aufe öerl^inberte midE», S^nen biefe unangenel^me SRittl^eilung bereits frül^er

|U madfjen. 3Kit §odf)ad^tung

C. F. Hundt.
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No. 80. §ecrn C. F. Hundt in Naumburg.
Mainz, den 5. Mai 18 . .

Mxi bem l^bd^ften ®rftaunen lefen ioir in Syrern Sriefe öom 2. bö., ba^ ©ie ben

Sinnen am 4. Sl^jrit bered^neten SBein, ben ©ie alfo bereits feit circa brci Sßo^en im
Öau[e l^aben, nid^t bel^alten tootten, fonbem un§ benfetben jur SJerfügung ftetten.

2ßenn bieä tüirftid» ^l^r ®rnft ift, fo muffen toir grauben, ba| babei ^l^rerfeitä ein

Sirrtl^um ober eine 3Sertt)erf)feIung ftattfinbe, benn hjir fönnen 3^nen bie SScrfi^erung

geben unb unfere Seute fönnen eä beeibigen, ba^ ©ie bie richtige ©orte 2Bein erl^at^

ten f;aben, unb ebenfo föei^ unfer 3teifenber, ber je^t l^ier ift, ganj gelui^, ba^ er

'^^wtw feine anbere ^robe 5urüdgelaffen l^at, ba er gerabe bamatä gar feine groben
öon einer äl^ntid^en ©orte fül^rte, fonbem erft einige 2;age f)3äter eine frifd^e ^roben=

fcnbung üon un§ erl^ielt. Si^re Semerfung, ba^ ber SBein im e^f^ffe geringer fei, alä

ber in ber ^robeftafc^e, beftärft un§ in ber ^oraugfe^ung eineö ^rrtl^umä, benn bie§ ift

gerabeju unmijgrict;, ba beibeä <xü^ einem unb bemfetben Sagerfaffe genommen tourbe.

©oltte aber untertcegä, lv»a§ h>ir burd^auä nidjt glauben, eine Unreblid^feit begangen

irorben fein, fo l^ätten ©ie bie§ fogleid^ bei ber 2(blieferung finben, feine '^xaö:ji jal^--

len unb e§ auf ber ©tetle metben muffen, ju iüeld)em '^Wtdt h)ir ^f^nen eben bie

^robeflafc^e >? ^oft fd^idEten. Ueberl^au^t braud^en lüir Ql^nen lüoI;f nidjt ju fagen,

ba^, toenn ©ie irgenb etioaä an bem 3Beine auSjufeljen fanben, ©ie un§ bieö fo«
gteid^ nad^ ©m^fang l^ätten anzeigen foHen, nid}t aber brei 2ßo(f)en f|3äter, unb ba^
Si^re SCbtoefenl^eit üon $aufe feine genügenbe ®ntfd}ulbigung fein fann, üon biefer

aligemein anerfannten Ufanj abjugel^en. ©d^on au§ biefcm ©runbe fönnen Jüir ba^

^er je^t feine Sluäftettung öon '^^v.tn annel^men, icenn fie auc^ gegrünbet toäre; ift

S^nen jebod^ an einem 3iad;raffe gefegen, fo foH eä un§, um ©treit ju öermeiben,

ni^t barauf anfommcn, S^nen 8 c^/ 50 ^ gutjufd^reiben , in ber S5orau§fe^ung,

ba§ bann bie B(x<iit in Drbnung ift. UcbrigenS erfud;en ioir ©ie, ben Söein no(^'-

malS genau unb un^jarteiifd^ ju :|3rüfen unb mit ber öon unferm 3^eifenben erl^altes

nen ^robe ju öergleid^en; ©ie Serben ©id) bann geJüif; überjeugen, 'ta'^ ©ie feine

Hrfad^e jur Älage i^taben, im ©egentl^eit ganj reell öon unä bebient hjorben finb.

2ßir feigen bal^er mit ©ehjifii^eit S^rer Slnjeige entgegen, ba^ ©ie ben SDöein bel^aiten,

unb 3ei(^nen mit Sld^tung

W. Matthias & Comp.

No. 81. Ferren W. Matthias & Comp, in Mainz.
Nautnhurg, den 12. Mai 18 . .

©ä t^ut mir teib, auf '^Ijx ©d^reiben öom 5. b§. ni(^tä hJeiter ertoibern ju fönnen,
al§ toag ic^ '^^^nm bereits am 2. bg. fd^rieb. ^d^ i:iabi ben SBein jum Uebcrftu^ no6
einmal unterfu(^t unb fein anbereä 3?efultat gefunben. Söcnn S^nen jcbod; baran
liegt, ben SBein mit einer ^reiäermä^igung to§ ju Jüerbcn, fo n)itl id; ba§ V« ©tüct=

faf für c^ 246. 50. bel^alten, obgleid^ bie geringe Qualität beSfelben für mid^
eigentlich nid^t ^a^t, unb ic^ mic^ fe^r lange toerbe bemühen muffen, e^e id^ bie SDSäre
ju ©elbe mad^e. SWit ^odjac^tung

C. F. Hundt.

No. 82. Ferren Gebr. Poller in Naumburg.
Mainz, den 16. Mai 18 . .

3nbem n^ir un§ auf unfer Scfjreiben öom 22. mäxi mit gaftura über beit gefanbten
2ßein bejielien, erlauben hJtr \xn§, ^eute, ^Ijre ©efäUigfeit in ainf^srud; ju nel;men unb
©ic um S^ren gütigen Seiftanb in folgenber üerbrieflid^en 2lngclegenl;cit ju bitten.

(Kau erjä^It ben Hergang ber Sac^e mit a.)lm incbenumftänbeit, fc^ictt bem ©efc^ä(t8freunbe au*
»ol^l bie ilctJien ber bisher getcec^felten Briefe ein unb fä^rt bann fort:)

2Bir fönnen burc^aug nid»t im Streifel barüber fein, baf; H.'g SluäfteCungen unbc«
grünbet finb, unb bie ©arfje ^at ganj baö Slugfe^en einer Uebcrtoortl^eilung; au6) l^abcn

hjir fc^on beSl^alb nic^t nöt^ig, auf feine Jieflamationcn einjugcl^en, iwcil er fie erft brei
aCBo^en nacf) Gmjjfang beg Sßeineg erl^obcn ^at. Snbcffcn nmnfdjten h^ir bod> ben
JE^atbeftanb feftjuftcUen, unb, hjenn c§ irgenb möglid} ift, bie Qad)t o^ne ^rojc^ ab,^us

machen, fei e§ auc^ mit einigem SSerlufte, nur nid;t mit einem fo großen 3Jac^laffe,

aii H. in öcrlangen fid^ erbreiftet, ©ie hjürbcn un^S ba^Kr fc^ir terLunbcn, iocnn ©ie



a^A Sweiter 2:]&etl. ©rfter atbfc^nitt: flontorjjrajiä. T. ilorref)3onben).

Vit ®ütc l^aBcn hjolltcn, fid^ ju il^m ju betnül^en, ba§ Va ©tüdfa^ SBein mit bcr

^roBe, bte H. öon unfenn Sieifenben erl^alten i^at, genau ju öerglet(^en unb un8 bann

ba§ 3?efurtat mitjutl^eifen.

3?ur ungern beläftigen hjir ©ie mit biefem axiä) für ©ie nid^t angenel^men 2Iuf=

trage; S^re un§ Befannte ©efälligfeit Iä$t un§ aber l^offen, ba^ ©ie unfere j^ei^eit

cntf^ulbigen, tpogegen ©ie unS ftetS mit SSergnügen ju aUen ©egenbienften bereit

finben toerben.

S]()rer gütigen, mögli^ft Balbtgen 2J?ttt]^eitung entgegenfel^enb, um banad^ ju Be^

ftimmen, tüa§ tnir iueiter in ber ©a^e tl^un lüerben, em^fel^fen tüir un§ '^f^nm

]^0(^ad^tung§t)oE unb, ergebenft W. Matthias & Comp.

Xo. 83. Ferren W. Matthias & Comp, in Mainz.
Naumburg, den 22. Mai 18 . .

(S§ tl^ut un§ aufrichtig leib, S^nen, in Stnthjort auf 3^r ©d^reiben toom 16. bS.,

lagen ju muffen, bafs ©ie in bie §änbe eine§ 5D?anne§ fielen, ber l^ier al§ ber ärgfte

od^üaneur befannt tft unb beffen 3Sermögen§berl^ärtniffe überbieS l^öd^ft hJal^rfd^eintid^

feJ)r jerrüttet finb. SBir Begreifen nid>t, h)ie ^l^r 3?eifenber il^n nur ^at Befud^en

tonnen, benn jeber recf>tridE)e Kaufmann, Bei bem er fid^ l^ier er!unbigt l^ättc, tüürbe

it;n üor biefem SHenfd^en gelrarnt unb if)m im boraug toerfid^ert l^aBen, baf; ©ie aud^

bei ber Beften SBebienung in ben ärgerlic^ften ©treit mit il^m fommen hjürben. ^nbeffcn

ba§ ©efd^el^ene ift nid^t mel^r ju änbern.

Um ^'i^nm gefällig ju fein. Bin id), ber ©d^rciber ®iefe§, felBft ju H. gegangen.

gZad^bem id^ mehrere 3Ralt inieberbeftellt tnorben unb il^n enblid^ ju §aufe traf, öer=

langte id^ ben SBein au§ bem %a'\\t ju loften unb if)n mit ber ^robe ^'^xe^ S^eifenben

^u öergteid^en. .©r fül^rte midC) in feinen Äeßer, tüo eine ?ßrobe au§ bem nod^ tooüen

^affe gel^oben tüurbe; biefe liefi er mid^ gegen bie j^tafd^c l^robiren, bie ©ie i|^m T^r

$oft cingefd^icEt l^aben, unb obgfeid^ er Be|auj3ten hjottte, ber SBein im f^^iffe fei ettt>a§

geringer, fo iüar bie§ boc^ offenbar nid^t ber j^aü, unb er Beftanb jute^t aud^ nid^t

treiter barauf. Sd^ trollte nun bie ^robe ^^vt§ Steifenben feigen, bod^ biefe irar,

al§ id^ barauf brang, nid^t ju finben; fte tourbe überall gefud^t, aber bergcbenS,

obgleich H. oerftd^erte, er l^abe fie forgfältig aufgcFioben unb fönne nid)t begreifen,

tüol^in fie ge!ommen fei. ©o BlieB meine ganje Unterfud;ung frud^tIo§, unb id^ bin

feinen Stugenblidf barüber im S^i^eifef/ ^(^^ H. jene ^robe befeitigt ober mit 2lbfid^t

nid^t ba gefud)t l^at, tro fie ju finben gciüefen iüäre.

SfBenn Jrir S^nen "W" aufrid^tig ratzen follen, fo ncl^men ©ie, el^e ©ie fid^ in

einen »oeitläufigen ^rojefi mit biefem SDlenfd^en einlaffen, ben Söein jurüdf; toenigftenS

toir an Sl^^er ©teile toürben in feinem %aUi in Hundt's SSertangen eine? Stad^taffeS

toon mel^r afg 25% JoiKigen, ba er offenbar nid)t§ ioeiter bcabfid}tigt, a(§ ^'^nen 88 c^
abju^reffen. Dl^ncl^in ioürben ©ie aud^ J^ödjft tral^rfd^einlidj neue S^otl^ mit ber ^a^-

lung I;aben. SBenn ©ie un§ bal^er einen 2lu§Iieferung§fd>ein fenben irollen, fo toerben

irir ben 3Bein, gegen ©rfa^ ber ©^efen, bon H. ^urüdEnefjmen unb il^m ein gute§

£ager geben, können ioir felBft ii^n aud^ nid^t Bel^atten, fo toirb e§ Sinnen bod^ nid^t

fd)toer toerben, i^n anberloeit abjufe^cn, benn ber SBein ift ol^ne %aM. SJlit ^od^ad^tung

Sl^rc ergebenen Gebr. Poller.

No. 84. Ferren Gebr. Poller in Naumburg.
Mainz, den 25. Mai 18 . .

(S8 t^ut un§ au^erorbenttid^ leib, au8 Sl^rem Sriefe toom 22. H. ju crfe^en,

fcaf; ©ie in unferer unangenel^men Slngelegenl^eit fo biol 2Kül^e gel^abt l^aben unb ioir

S^nen nodj mel^r berurfadjen muffen. Snbcffen triffen loir nun bod), tooran toir finb

iinb baf! loir in bie ^änbe eine§ 3JJenfc^en gefallen, bor bem man jebermann Joarnen

follte; h)ir fönnen ung nod; gratuliren, ba^ ber ©egenftanb nid^t Bebeutenber unb ber

ajerluft jcbenfaKS ju öerfdjmerjen ift.

SBir mad^en toon ^l^rem gütigen 2lncrBieten, ben SBein an fid^ nel^men ju toollen,

(^ebraud^, inbcm loir ©ie Bitten, ©id^ be§ Beiliegenben 3lu§lteferung§fd^eineg ju Bebienen,

bie ©^jefen an H. ju jal^Ien unb nn^ fotdje, unter gefäaiger 2lnjeige, in 5led^nung ju

Bringen, können ©ie felbft ben SBein berlvenben, fo trürben toir Sinnen baS V«
©tüdfa^ mit 320 c<// übcrlaffen; anbernfallg erfud^en toir ©ie, il;n unter gel^öriger

SJcl^anbtung auf Sager ju Bel^atten, Biä toir anbertreittg barüber öerfügc«.
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3n erlcartung S^rer gefäüigen SRac^ric^t bon ber aibiDtdEelung biceg unerquicf»

lieben ©efc^äftä jagen toir 3^nen unfern ergebenften 2)anf für bte biele 2Jiu^e, bte

@ie bamit fiaben, unb emi)fe^len unS mit freunbjc^aftlic^er ©rgebcn^eit.

W. Matthias & Comp.

No. 85. Ferren W. Matthias & Comp, in Mainz.
Naumburg, den 8. Juni 18 . .

3u unferent gröfiten Sebauern lönnen tüir S^nen no^ nid^t anzeigen, ba^ '^^xz

angelegen^eit georbnet ift. Sogleic!^ na^ ©m^jfang S^reö Sriefeg üom 25. öor. ajitg.

fd^icJten toir unfere Seute 5U Hundt, um ba§ pafi, gegen 3a^Iung ber S^sefen, abi^olen

äu raffen, aber H. hjar nid^t ju §aufe. 2Bir l^aben hierauf no^ brei= biä üiermal

ju il^m gefd^tdt, aber immer entiüeber bie nämlid^e 2tnthJort erl^alten, ober bie 2lu§;

lieferung tourbe unter einem anbern nid^tigen SSorhjanbe üerhj.eigert. ©eftern ging

©d^reiber ®iefe§ fcrbft l^in, unb ba fagte man i^m benn, H. fei auf 2 biä 3 SBodCjen

öerreift, unb feine Seute fönnten in feiner Slbioefenl^eit ben SBein ni^t ausliefern.

' 3iun bleibt ^^nm aUerbingg nid^tä übrig, alö il^n ju öerflagen, unb eä ift gar

feinem Stueifel untern^orfen, ba| ©ie gewinnen muffen. 2Bir em|3fel^(en ^l^nen fjierj^u

ben ^iefigen 5Red^t§antoart Eömer. SQSa^rfc^einlid^ toirb fic^ H. jur Sluälieferung be=

quemen, toenn er fielet, bafe ©ie ®rnft brauchen; benn fo Itug ift er geiüi^, um einju*

feigen, baf; er, toie bie ©a^e fielet, öor ®erid[)t nid^t burc^fommen fann.

SQöenn toir '^^mn ferner in biefer ober einer anbern 2lngelegenl^eit nü^Ud^ fein

liJnnen, toirb eä ftetä mit Vergnügen gefc[)ef;en.

SDBir em))fel^Ien unä Sinnen I^O(^ad^tung§öoß unb ergebenft

Gehr. Poller.

5fia^ Sage ber (3a(f)e, toie fie auö ber üorfle^enben ^Drref^Dnben| ju erfe^en,

toirb im borliegenben galle ba^ 5Rain§er ^Ci\\§> mit feiner gerecfjten ^lage burdjs

bringen, frf)on toeil bie Sieflamation belrep ber angeblid^ ungeuügenben 2öare

offenbar gu \\)ÖX erfolgt ift. 3fiirf)t immer ift freili^ in ä^nlidjen gällen bie

6a(f)e fo flar, unb e§ bebarf genauer ©rltiägung aller Umftänbe, e^e man fid},

ftatt einen nur irgenb annehmbaren Sergleid^ ju fud;en, 311 bem immerhin

Weitläufigen unb foftfpieligen Stu^trag öor ©erid^t entfd;lie^en mag.

No. 86. §errn A. Berendsohn in Braunschweig.
Leipzig, den 11, Mai 18 . .

3Bir befennen unS gum nötigen (Smpfang ber mit §^rer S^fctfrift tiom 7. b§.

gefanbten 10 000 ©tcf . ^mj^eriatg , bie hjir '^^mn gtei^lautenb gutgefdjrieben , unb

galten unä für üer^jflicbtet, '^f)mn hiermit anjujcigen, ba^ man l^eute bon M. Meier

& Söhne l^ier fe^r nac^tf)ei(ig f^rid^t. 2)iefelben fotlen befonberö in J!ra!au unb Srob^

bebeutenbe SSerlufte erütten f)abin, unb man fürchtet in biefer 3JJeffe eine Ärifiä.

§aben ©ie bie öüte, biefe aJiittfjeitung ol^ne unfern 5?ad^tl^ct( ju benu^en unb fi^

unferer SSereittüitligfcit üerfid)ert ju Italien, h>enn loir ^^ntn in biefer 2{ngelegenl^eii

nüfelic^ toerben fönnen. ^o^ac^tungäüoU
F. Rimpler & Comp.

No. 87. Ferren F. Rimpler & Comp, in Leipzig.

Braunschweig, den 12. Mai 18 . .

2)ie Stac^ric^t, h)elc^e ©ic mir in Syrern Briefe bom 11. b§. über M. & S. mit=

tljeilen unb für bie \d) S^nen berbinblidjft banle, ift mir ebenfo überrafcbcnb alä

unangenehm, benn ic^) ^abe bon benfelben gegen 18 000 c<^ ju forbcrn unb au^erbem

i^ncn erft borige 2Boc^e 25 ©tüdt bfterr. 5lrcbit--2t!tien jum SerTauf eingefd)idtt. Sa
fie mir benfelben nod> nic^t gemclbet fjaben, fo n^erbcn bie ^aj^iere ^offcntlid; nod^ in

i^rcn ^änben fein, in toelc^er SSorauäfetjung x<i} ©ie erfurfje, fic^ biefelben gegen ben

beiliegenben ©Etrabitionäfc^ein tvomöglic^ ausliefern ju laffen.
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gugleidD tüoHen ©ie bte tnliegcnben Stratten auf M. & S. über

c^/ 10 boo. — . 7*r gal^Itag biefer Dftenneffe unb

e// 6000. — . >? ulto. b§.

gefäßtgft etnjtcl^en, ref^). occcptiren laffcn. SDlö^te c§ ^f^mn gelingen, auf btefe 3lrt

mein ®utf)aben nod^ ju retten!

%ÜT bie 31^"^" l^ierburci) berurfad^te Semül^ung im toorauS meinen berbinblid^ften

S)anl fagenb, föerbe id^ jebe ©etegen|eit mit SJergnügen benu^en, um ^l^nen totebec

gefäßig s" f^'"' ""^ em^fel^Ie mid^ Sinnen mit biefer ^erfic^erung

ganj ergcbenft A. Berendsohn.

No. 88. ^errn A. Berendsolm in Braunschweig.
Leipzig, den 13. Mai 18 . .

Sluf '^'i^xtn 33rief t>on gcftern muffen trir S^"en gu unferm SBebauern bie 2)lit=

tl;ei[ung madjen, ba^ M. Meier & Söhne geftern bei bem l^iefigen 2lmt§geri(i)t il^re

Snfolöenj angezeigt l^aben. S)ie ^affiba betragen ettüa§ über 300 000 c^^. ®ie

eingercid^te Ueberfid)t ber 33ermögen§maffe foH jbar nur ein Sefijit bcn faum 10%
auähjeifen, bodfi finb unter ben Slftiben mel^rere giemtid^* unfid^erc ^-orberungen auf«

gefül;rt. S)a§ ©eridit l)at fog[cid> einen Äonfuröbertüarter ernannt unb l^aben Snir l^eute

erfal^ren, ba^ ^i)Vi Ärebit'2(ftien nod^ nidEtt »erlauft finb, bal^er ©ie biefelben tüol^t

jurücferl;alten incrben. Sßir finb bereit, failä ©ie un§ mit SSolImad^t unb ^Snftruftion

öerfel^cn iroHen, in ^l^rem gntfi^effe ber anjuberaumenben ©läubigerberfammlung

beijutr offnen. ©oKten ©ie e§ borjiel^en, bie ®a<^t einem ^uriften ju übertragen, fo

em^)feF)(en tüir 3^"en ^^5" ^^^ 5{e(|t§anh)att Dr. Stöckel.

gnbem h)ir ^I^nen bie beibcn 5Cratten auf M. & S. ju unferer (Sntraftung jurüäs

fenbcn, em^feblen iüir unö ^f^nm mit Sld^tung

F. Rimpler & Comp.

No. 89. Ferren F. Eimpler & Comp, in Leipzig.

Braunschweig, den 16. Mai 18 . .

®m^fangcn ©ie für bie in ^l^rcm ©d^rciben bom 13. b§. entl^attcnen 2)Utt§ei=

lungcn ben berbinblid^ften Sanf. ©el^r lieb ift c§ mir, ju bernel^men, bafj tbenigftenS

meine Ärebit^Slftien gerettet finb. ®a ©ie bie ®üte l;aben tnollen, ber ©laubiger^

berfammlung in meinem 9?amen bcijuiüof^nen, fo überfenbe id; ^l^ncn l^iermit eine

gerid}tlic^ re!ogno§jirte 25onmad;t foiüie einen SluSjug bon Meier's Äonto. S*^ über*

laffe es Sinnen, bie Stnmelbung meiner ^-orberung bei bem ©erid}te fdjrifttid^ einju^

reid^en, ober nad^ '^^xtvx belieben jum ^protofoß be§ (55erid)tgfd)reibcr§ anzubringen;

be§gleid^en fteße id^ eg Ql^rem ©rmeffen anl;etm, ob ©ie bei ber beborftel^enben

©läubigcrbcrfammlung ben bom ®cri(^t ernannten SBcribüIter anerfennen iboHen.

SLsermutf)Iid) Sbirb in biefer immcrl^in nid}t unbebeutenben ©ad^c aud^ fcttenä bc8

®erid^te§, gur Unterftü^ung unb lleberlbad)ung be§ SSeribalterä, ein ©Iäubiger=2lu3=

fd)u| befteQt, unb tüäre e§ mir fel^r angenel^m, tbenn ©ie fid^ in meinem ^"t^i^^ff^

bemül^en tboKten, in biefen SluSfd^u^ alä mein Vertreter Stufnal^me %\\. erlangen.

©oUten ©ie für ben f^äter anjuberaumenben 5ßrüfung§termin, in h)c[c|em über bie

angcmelbeten ^^orberungen berl;anbelt tbirb, noc^ irgcnb näbcrer Stngaben bebürfen, fo

bitte id) um redjtjcitige 9?ad}rid)t. ©in 33orrcd;t über meine 33ud^forberung iberbe id^

leiber nidEjt geltenb mad}cn fönnen. Sieb foltte e§ mir fein, Jbcnn atSbalb nadfi bem
^rüfung§termin ein 2l!forb ober 3lbang§bcrgleid^ mit bem 0cmeinfd}uIbner ju ©taube
!ämc; id^ Jbürbc ju folgern 3*bede bi§ 25% bon meiner gorberung ^reiögcben, mid)

alfo mit 75% begnügen, ©ie fönnen ©i(^ benfcn, Jüie fel^r mir baran liegt, biefe

unangenel^me ©ac^e mögUd^ft batb gu ©übe gcfüF)rt ju feigen, unb bertraue id^ aud^

in biefer §infid^t gern 3[;rcr energifdicn {5ör^ci^""S tneiner Sntcreffen.

3d^ Jbünfd^e mir ©elegenl^eit , ^\}m\x für bie mir I^ierbei geteifteten unb nod^ %u

leiftenben SDienfte meine GrfenntUd^feit belbeifen ju !önnen, imb em^jfel^Ic mid^ '^i^ntn

mit ^od^adfitung

A. Berendsohn.
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§at man ben gütitdien 2Bcg jum 3(u§gletd^e einem bö^Strifftgen ©d^ulbner

gegenüber toergeblid^ öei-fud^t, fo tüirb man bte 33ertretung feine§ 9ted^te§ einem

?HedE)t§antüaIte, toie oben fdjon erit>äf)nt, übertragen muffen, um ju feinem ©elbe

ju lommen. Sei ^Betragen unter 300 c/ll geftattet jebocb bie ©bil^^roje^s

orbnung für ba§ ©entfette 9?eid^ bem ^ublifum, ol^ne 93eibülfe eine§ 9le^t§s

anh)alte§ felbft bie nöt^igcn 2lnträge gu ftetten unb fid^ öor bem 2(mt§geri(^tc

felbftju bertreten.

3©ir geben baber im golgenben, foiveit e§ ber 9tal^men unfere§ 23ud;e§

geftattet, einige 2tnh)eifungen über eine fold^e

Äorrcf^ottbcnj mit fecm Stmtögeric^t

'^'^tv. bem eigentlicben ^Iageberfaf;ren befiehlt ba§' fogenannteDJtal^n;

terfabren. Qn allen Ratten, in benen man überzeugt fein barf, ba^ öon
feiten be§ 33e!Iagten ein 2Biberfi)rucb ni^t erfolgen toirb, riditet man fd^rtftlid^

an ba§ 3tmt§gerid)t in einem (Ejem|)Iar ein ©efud;, an ben 33ef(agten einen

^efebl jur ^^blung ber geforberten Summe gu erlaffen, toorauf ber 2(mt§rid^ter

bem 2(ntrage gemä| ben 3ßbIung§befel^I ergel^en lä^t.

©inb üierjel^n 2;age t»om 2;age ber Aufteilung an ben SeÜagten vergangen,

ebne ba^ 5ffiiberf))rud) erfjoben ober ^ti^Iung geleiftet ift, fo fann man unter

2(nfügung ber al§ 93eit»ei§ be§ erfolgten ^al^tungSbefel^Is: em^jfangenen 2lbfd)rift

beSfelben, nacbbem berfelbe bom 2(mtgrid)ter für öoUftredbar erüärt iüorben ift,

unb ber 3ufteüung§urfunbe beim @erid;t§boIl3iel;er ben 2(ntrag auf 3^^ß"S^=
boHftredung einreicben 2c. ^ft bagegen öom Seflagten 2Biberf)3rud) erboben

iDorben, fo ift ber Slntrag nid^tig unb e§ mu^ gum ^lagetoerfabren ge=

fd)ritten iüerben.

SBei le^terem reicEtt man an ba§ 2(mt§gerid^t einen Klageantrag in brei
(Sjem^Iaren ein, in ireld;em bie §öbe ber g-orberung, bie ®ntftel;ung berfclben

unb bie 23eh)ei§mittel für biefelbe angegeben fein muffen, unb erfud^t um 2(n-

beraumung eine§ 2^ermin§ gur münblid^en SSer^anblung be§ 9led;t§ftreite§.

2)iefem 3lntrage tüirb nadigegeben unb ein 3::ermtn angefe^t, gu iüeldiem beibe

Parteien erfd)einen muffen, h)ibrigenfall§ bie auSbleibenbe \xk Unred^it gerätl^.

Sie SScrbanblungen finb nur münblid)e bi§ gur 33ecnbigung be§ 9le^t§ftreite^,

mag berfelbe au^ nod; fo biele STermine umfaffen. ^ft ba§ 3Serfa{)ren burd^

Gr!enntni^ be§ 9Jmt§ric^ter§ becnbet, erfolgt aber fcitenS be§ 58erurtf)eilten 3a^=
lung nidit, fo fann man, ba bie ^orberung für boüftredbar erüärt tuirb, fofort

unter ^Beifügung be§ ßrfenntniffe^, linc beim 3Jcal)nberfal^ren, beim ©ertd)t§=

boUjiet^er ben 2lntrag auf 3^''fln9^^ollftredung einbringen. S3ei fruditlofem

SSerlaufe ber lefetcren ift man bann fofort in ber Sage, beim 2lmt§geri4)t 3(ntrag

auf 2tnberaumung eine§ ^Termins jur 3J(bIeiftung be§ Dffenbarung§eibe§ feiten§

be§ ©dE)uIbner§ p fteKen. ©inb in bem bom ©dnUbner übergebenen $Ber=

jeid^ni^ feinc§ S>ermögen§ ^sfanbobjefte al§ m SSerloabrung britter ^erfoncn
befinblid; aufgefübrt ober erhält man auf anbcrem 2öcge ^ienntnife bon g^or=

berungcn beSfelben axi britte ^erfonen, fo fann man beim 2tmtggerid^t 2lntrag

auf 33efd;Iagnabme bicfet Slöertbe einbringen.

2Bie erfid;t(id), bat man nur tüenigc fd^riftlic^ie 3Inträge gu ftcITen, unb
biefe finb an gcloiffe ^-ormen gebunben, bie man am beften auö nad;fülgcnben

3Jluftem erfel^en fann.
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ba^ ^oniglic^e Amtsgericht

Leipzig.

Gesnch

bei

Friedrich Grraefe

S3ud)^änbler

Leipzig, Wageplatz No. 60

um ©rlaffung eineö Zahlungs-

befehles

hJtber

TTzi/teiTn Rudorf

^riöaten

Leipzig, Harkortstrasse No. 48, HI

3(Zebengenannter 9Kai>nbeflagter

f^ulbet mir für bemfelben gelieferte:

iva. beutfd)sfranjöfifd)e§ Sejifon

ein beutf4=englif4eg SeEÜon

feit bem 8. Quni 1880 bie ©umme
öon 23 af/ 50 ^

nebft 6% 3i"f^" für ba§ ^a^r toom

1. Januar 1881 ab.

ioegen 23 c# 50 ^ fammt Stn^ang. a.

^c^ beantrage,

an 3}ia^nbe!(agten einen 3af>Iung§=

befel;l nac^ aJia^gabe toon §. 628
u. flg. ber C.-P.-O. ju erlaffen;

bie für mid^ beftimmte Uifcfjrift be^

3a^Iung§befel^Ie§ nebft ber '^\x\H\'

lungSurfunbe feiner ^i\i cm mic^

mittelft eingefd^riebener ^oftfenbung

ju überfenben.

Leipzig, ben 16. ^Roöember 1881.

Fnedrich Graefe

33ucf)^änbler

Wageplatz No. 60.

(^n 1 ©jem^Inr einjureid)en.)
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3rn

btc Gerichtsschreiberei des Amts-

gerichtes
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(Sei Stnf^rüc^en bi§ ju 300 Wiaxt.)

2ln

bie Gerichtsschreiberei des Amts-

gerichtes

Leipzig.

Klageschrift

be§

Arthur G. Leeser-Wund

Kaufmann

Leipzig, Härteistrasse No. 72

Klägers

toiber

Benno Meichenbach

SSauergut^beft^er

Sellerhausen Mühlweg No. 8.

SBellagten

tüegen 62 c# 70 ^ fammt 2In^ang.

mt 3 2tnlagen unb 2 Stbfd^riften

ber ^lage.

©egert nebengenannten Seüagten
erbebe icb anburcb ^lage.

S)er Seüagte faufte unb empfing

bon mir bie in ber biermit übeueidjten

9iecf)nung ber3eid)neten ©egenftänbe ju

ben angegebenen ^tittn unb p ben

jtr»ifd)en un^ berabrebeten, m ber

9te(f)nung bermerften ^^reifen.

Seibeilmittel: ßib.

^rf) beantrage,

1. S3eftagten gur 3af?Iw"9 öon

a. 62 o# 70 r9i 4)auptftamm,

b. „ „ 3i"fen 5" 6%
jä{)rlid) feit bem 12. ««obember 1879

unter Sluferlegung ber ^roje^foften

ju berurt^eilen;

2. 2)a§ llrtf)eil in ©emä^fjeit bon

§. 649, 4 ber C.-P.-O. für borläufig

boUftrecfbar ju erflären, unb labe

Sefiagten gur münblirfjen SSer^anb*

lung beiSRecIjteftreitei bDrba§2lmtg=

geriebt ju Sei^jig ju bem hierbei

angelegten S^ermine.

2Ibf(^rift für ben ©egner unb eine

bergl. für ba§ ©ericf)t liegt bei.

®a§ für mid> beftimmte ©jemplar

nebft ber 3"fteÜung§ur!unbe i[t mir

burd} bie ^oft aU eingef4>riebener

Srief ju fenben.

Leipzig, ben 10. Dftober 1881.

Arthur G. Leeser-Wund

Kaufmann

Häxtelstrasse No. 72.

(^n 3 ©jemplaren einjureicfjen.)
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Sin

bag Äöniglid^c Amtsgericht

3«

Leipzig.

I

I

I

Klageschrift

t)e§ Kaufmann O^to Schröder

in Leipzig, Markt No. 5,

Kläger!

toiber

ben 9leftaurateur Max Blau

in Lindenau, Poststrasse No. 8

Seflogten.

^orberung üon 86 a// fammt Sln^ang.

Seflagter I)at laut umftei;enben

SfiecbnunggauS^ugeS bon mir bie barin

aufgefüfjrten S&5ären ju ben baneben
bcrjeirfineten Reiten unb tüo^Iberab»

rebeten greifen entnommen.

33eh)eigmitter: ßib.

33e!Iagter fd^ulbet auf biefe ent*

nommenen 2Bären nod^ einen Setrag
bon c/// 86. —

.

2)a Seflagter ^fl^Iung, tro^ tüieber^

f)Dlter Slufforberung, bi§ je^t nidjt ge=

leiftet \)at, fo labe id) ben Seflagten
bor bag 3Imt§gerid;t Leipzig ju bem
bom ^erm StmtSrid^ter anjuberau»
menben 2::ermine jur münblid;en SSer»

f)anblung bei 3f{ed()t§ftreiteg.

^c^ h)erbe beantragen, ben 5BefIag=

tcn in 3flf;^""g 'oon 86 o// dh\t-

fd;ulb unb 6 c^// 45 ^ Serjugg^

jinfen ä 6% feit bem 15. ^uli 1«80
unter 2tuferlegung ber ^rojc^foften ju
berurtf)cilcn , aud; ba§ Urt^eil für
borläuftg bollftredbar ju crflären.

2tbfd)rift für ben Seflagten unb
eine bcrgleid;en für bag ©ericfit lege

id) bei.

2)aio für mid^ beftimmte (Sjem^lar

nebft ber 3u[tettung§urfunbe erfu4>e

id;, mir burd) bie ^^oft mittelft ein»

facf)er ^oftfenbung ju fenben.

Leipzig, ben 16. Dftobcr 1881.

Otto Schröder

Kaufmann

Markt No. 5.

(^n 3 @Eemj)Iaren cinjurci^^en.)

4*
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3tn

ben §errn Gl-ericlitsvollzieher

bei Amtsgerichtes

Leipzig.

Gesuch

beä

Friedrich Graefe

33ud}I;änbIer

Leipzig, Wageplatz No. 60

um 3tuang§toolIftrecfung

iüiber

Wilhelm Rudorf

^riöaten

Leipzig, Harkortstrasse No. 48,111.

toegen 23 o# 50 ^ gorberung unb

2 c// berlegte Soften.

Unter Seifügung ber für bollftrecfs

bar erflärten 2(bfrf)rift be§ an 95«=

Ilagten erlaffenen 3ö^Iung§befe^Iä

unb ber 3a^Iung#urfunbe beantrage ii^

l^ierburrf), hzx bemfelben bie 3i^fl"g^*

boEftrecfung in beffen SRobiliarUers

mögen borjunelimen, unb p>ax fotoeit,

ba^ i(^ für meine gorberung öon

23 c// 50 ^ unb 2 c# für »er»

legte Soften gebebt bin, mid^ auc^

öon bem ©rfolge ber üorgenommenen

^anblung e^eften§ 3U unterrid^ten.

Leipzig, ben 18. ©ejember 1881.

Friedrich Graefe

33ud;^änbler

Wageplatz No. 60.
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Leipzig, ben 20. 2)e3embcr 1881.

2tn

ba§ ^öniglid^e Amtsgericht

Leipzig.

I

Ladung

jur 2rblei[tung be§ Dffenbarungl=
eibes

in (3ad)en

beS S5ucf)I;änbIerg Friedrich Graefe

Leipzig, Wageplatz No. 60,

©laubiger^,

iüiber

ben ^ribaten Wilhelm Rudorf

kafelb[t, Harkortstrasse No. 48, III.

©c^ulbner

Sn nebenbejeid^neter 3fted^t§fad^e

füllte gegen ben ©d^ulbner am 10. 3!)es

jentber 1881 bie 3*i^ang^tiotI[trecfung

borgenommen toerben; eio mu^te jeboc^

l^ierbon burd) ben mit ber ^^oangg*

boUftrecfung beauftragten Beamten
abgefel;en tüerben, meil au^er ben
unentbe{)rlidi[ten ©egenftänben 5^ic^tg

borgefunben tt»urbe.

3(f) labe baf)er ben ©i^ulbner jur

2(bleiftung be§ Dffenbarunggeibeg bor

ba^ ^öniglid)e 2tmtggerid)t ju Sei^jig

in bem bom ^errn Slmtörid^ter anju*

beraumenben ^Termine unb forbcre i^n

auf, ein ^er5etd)ni^ feineei iUermögend

in biefem ^'ermine borjulegen, njie er

folc^e^ 5U befd^ibören tm ©tanbc ift

^»odjadjtungöboU

Friedrich Graefe

iiud^^änbler.
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ba§ ^öniglid^e Amtsgericht

Leipzig.

^n Sad^en meiner, ^Iäger§, gegen

Max Stumm, 33e!lagten, ift bie gegen

leiteten öerfud^te 3it)anggbolI[tredEung

erfolglos (nur jum ^l^eil öon ©rfolg)

gelrefen.

®em ©d^ulbner [te^t nun an ben

5laufmann Erich Hesse, Leipzig,

SJlarft No. 40 eine ^orberung bon

200 c// für gelieferte SBören (3)ar^

le^en; ^in^tn an einem ^a)3itale;

©utl^aben bei ber ^rebitbanl k.) ju.

Unter Ueberreid)ung eine? boIIftrecf=

baren ©d^ulbtitel? erfud^e i^ baS %I.

2lmt§geric[)t ergebenft:

®ie üorgebad)te ^^orberung trcgcn

beö naditoerjeirfjneten ©d^ulbbetrag?

in ^öbe toon 86 c// 75 ,^ ju ^fänben

unb mir jur ©inäiel^ung ju über»

toeifen.

Leipzig, ben 5. Januar 1882.

Georg Frank

Querstrasse No. 5b L
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2In

baS ^öniglt^ie Amtsgericht

3«

Leipzig-.*)

2luf ©runb be§ beifolgenben, mit

BufteUungSurfunbe öerfefjenen ©d^ulb^

titelg fd;ulbet mir ber Kaufmann
Robert Halbe ju Reudnitz-Leipzig,

Kirchstrasse No. 18

168 cM.

Sem ©d^ulbner ftel^t an bie^anb*

lung E. Banner & Co. ju Leipzig

eine goi^iiei^iing üon

500 c4t

für gelieferte 5?o^Ien ju.

3c^ bitte, biefe g^orberung toegen:

c# 168. — . Stamm

„ 10. 90. 3infen batoon öom
1. Januar 1881

„ 26. 30. «proje^foften

o# 205. 20., in $01)6 bon 205 o//

20 ^ nebft ben Weiteren 5loften ber

SloangiSboUftrecfung gu ))fänben unb

mir jur @inäief)ung ju überlreifen.

Chemnitz, ben 2. ^^ebruar 1882.

Berthold Fromm,

Bergstrasse No. 20.

SSorftt^tnbti ®efu(5 fann 8«f»<IIt lotrbtn, btbor bie SKobiliarejelution erfolgt ift, nur m\i% ber
. titcl b«m St^ulbner »or^itr jugefteUt fein.
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Tlit ben borfteljenben 33eif|3ielen l)ahcn Wir, fo toeit e§ ber ^•>äbagDgtfd)c

3tDe(f unfereg 33itrf)e§ erforbert unb ber Stammen beSfelben geftattet, bem Sefer

ein getreue^ SSorbilb ber faufmännif^en Äorref^jonbenj borgefül^rt; tr»er fi^

icbod^ über biefe tüic^tige 9)laterie beg 2Beiteren unterrid;ten tüill, bem em^jfefjlen

wir jum «Selbftftubium „©loedner^ Sel^rbud^ ber beutfrfjen §anbelö=
forref^onbenj, 2., toefentlicl) umgearbeitete unb ftarf bermebrte

Auflage, herausgegeben üon 31. ©4>mibt unb ©. ä^agner."

©g erübrigt ung nur nod), um biefe 2lbt{)eilung gu f^lie^en, ein furjer

miä auf bie
,

2)ie Senu^ung ber ^elegrapl^en al§ ^orref^jonbensmittel getrinnt in bei

^anbelStüelt immer größere 2lugbel^nung unb SBebeutung. ®ie furje gorm ber

^e^ejd)en ift burcl) ba§ ^Djtf^jielige biefeS ä^erfel^rSmittelS öorgegeidfinet. §ier

iommt e§ befonberS barauf an, unter SBeglaffung |ebe§ 21(ugbrucfe§, ber nur auf

^öfltcf)!eit ober ftilr{(f)tige Sßiebergabe ber ©ebanfen a^klt, in tnenigen 2Borten,

alfo in gebrängtefter ^ürge, ben 5!ern, ba§ SBefentlid^e ber 3Jiittl^eiIung flar unb

beutlici^ ausjubrüd'en. Um einen STuftrag gu geben, bebient man fid; meiftenS be!§

3eittr)Drte§ in ber 2. ^erfon ber 2Ref)rgal^I, man fagt alfo ftatt: „kaufen ©ie''

ober „SSerfaufen ©ie" einfad^ „^laufet" — „SSerfaufet". ©§ ift eine fleine

.Slunft, finngered)te unb nid^t iüiber bie 2^eIegra^^enorbnung berftopenbe Söort-

3«fammenfe^ungen ju erfinben, bie jebeS SKi^berftänbni^ au§fd)Ite|en.

2)ie SanfierS, tt)eIdE)e fi^) täglid), ja ftünblid) unb l^albftünblic^ bie 33örfen=

furfe telegra))l;iren, einigen fid) über bie SReif^enfoIge, in iceld^er fie bie @ffe!ten

auffül^ren, fo ba^ bie 9iamen ber le^teren fortbleiben, unb eg beftel)t bann eine

folc^e 5De^efd[)e lebiglid; au§ B'^^len, unb nur am ©d^Iuffe folgt eine furge

„SlienbenjnDtij" ber Sorfe. — 3^euerer S^it ^aben bebeutenbere firmen auf

il^ren Briefbogen unb ^reiSblättern regelmäßig eine Semerfung ioie: „Telegramm-

Adresse: Merk München" (für Merk, Finck & Co.), ober „Beckerco" (für

Becker & Co.) u.
f.

tu. ®g folgen l^ier einige groben:
G. A. Hilbert Berlin

©riaffe bemufterten Sßeijen bal^nfrei l^ier 180 auf S)ral^t6eftätigung. Hirschfeld.

M. Hirschfeld Stettin

Siel^men bemufterten Sßeijen 3 Söaggon bal^nfrei bort 1797« ^affa. G. A. Hilbert.

Schreiber Neffen Wien
Äaufet 10000 ^a^ierrente 8730,60 Sonbon. Äurj 2051 ftetgcnb, Salinen matt.

Löwingen.
(NB. 8730,60 bebeutet jum Äurfe toon 87,30 big 87,60.)

Hammerschmidt Leipzig

628, 574, 261, 13225, 8410. Ärebitfauf 527V2 SRuffnoten JDeid;enb 20120.

Weigelt.

(NB. Hammerschmidt bebeutet Hammer & Schmidt, bie ftd^ mit Weigelt in

33erlin geeinigt l^aben, baf; er ibnen bie Äurfe ber nadjftcl;enbcn ©ffcften immer in ber

gletd^en Sleil^enfolgc tc[egra)3^irc : ÄrebitaÜicn, granjofen, Sombarben, 5larl:2ubling§bal^n=

rnftien (182,25), Dcfterr. ©olbrente (84,10). „Ärcbitfauf" bebeutet, ba^ ber Äauf»

auftrag auf eine beftimmte ainaal^t trebitaftien mit 527V2 auggofül;rt mürbe.)

Bakerco Frankfurt Main
Tratte Uniongbanf bedungöloS. 35ra]^tanh)cifung einjuföfen. Schmidt.

Schmidtmann Hamburg
SCtatte ^jroteftloä eintöfen, überfcl^ene ©edfung geftem abgegangen. Bakerco.

(„Bakerco" = „Baker & Co.", „Schniidtmann" := „Schmidt & Mann".)



Stoeite Slbtl^etlung.

©Ittgclttc j(^nftli(ftc Eotttorarficitctt»

1. Kcd)nungctt, tiotm uttö irakturcn.

Unter ^ontorarbetten begreifen lüir alle biejenic3en fcf)rtftlid}en 2lv6eiten,

tüeld^e neben ^orref^jonbenj unb 33ud)l^altung im faufmännifd^en Kontor ^ur

SJugfüI^rung gelangen. 3Ber mit einem Stnbern ober für einen Stnbern ein

faufmännifd)eg ®efcf)äft abgef(i)loffen l)at, burd) iDeId)eg ein gegenfeitige§ "iR^ii)-'

nungiberl;ältni§ entfielt, mu^ einen S8eri4)t barüber erftatten, au§ icelc^em ber

älnbere Slüe^ erfie^t, \va§ er in SSejug auf bie 2tu§fUrning be§ ©efd)äftg ju

tüifjen nöt^ig, befonber§ aber bie Summe, bie er feinem (Befd;äft§freunbe ju

frebitiren ober ju bebitiren l^at. 9Jian nennt biefen befonbern, bie 33ered)nung

'entf^altenben Serid)t im allgemeinen ünc 9led)nung, unb tuenn fie über eine

^arenfenbung nad; einem anbern Drt ausgefertigt h)irb, aud; ^a!tura, %al-
lur ober gattur, obgleich biefer 9Zame eigentlid) nur ben 9{ed)nungen über

fold^e 2Bären jufommt, bie ein J^ommiffionär ©aftor) im Sluftrag eineS Stnbern

«ingefauft I^at. 9led;nungen über SBaren, bie auf bem eigenen ^^^la^e berfauft

finb ($Ia^red}nungen), cjuittirt ber 2lugfteIIer, lüenn ber @m|)fänger bie

3af)Iung leiftet, b. \). er befdjemigt unter ber ©umme ber 33eträge ben @m)3fang

bur^ ba§ 2Bort „Gm|)fangen", ober „®rf)alten", „©antenb ert^alten", au^
burc^ ben nid)t em)3fcl()len§n)ertl)en unbeutfd;en Stusbrud „pr. acquit" k., mit

Unterzeichnung feinet SZameng. ©ine S^ec^nung, bie man beim ©injelDerfauf über

jogleid) beja(;Ite 2öären au§ftellt unb bie ebenfalls fogleid; quittirt loirb, nennt

man aud) 5lota ober 9^ote. ®er Unterf4)ieb gtüifdjen 9ted;nung unb 9Zote

foHte h)of)I eigentlid) ber fein, ba^ ^flöten in ber Sfiegel über einen einzelnen,

9^ed)nungen bagegen über mehrere, an öerfd)iebenen 2:^agen berfaufte Soften

auSgeftellt inerben; bod^ tüirb biefer Unterfc^ieb in ber ^rajiS nic^t feftge^alten,

fonbem man bebient fid) nad) belieben beiber Sßorte in gleid;er 23ebeutung.

Seinote ober ^nteriminote l^ei^t biejenige 3^ote, h)eld;e als toorläufige

3Rotij über einjelne '']]often nur baju bient, bie f^äter nad;folgenbe ^aupt-

rec^nung ju fontroltiren.

2llß @en)ic^tSnote enblic^ iüirb biejenige 5lote bejeic^net, bie alS Einlage

ju einer über eine größere 2tnjal;I ^olli lautenben ^a!tura bient unb in tt)eI4)er

man baS ©ehjidit eines jcben einzelnen ^oEo angiebt, tuä^renb bie gaftur nur

baS fummarifc^c @eh)ic^t fämtlic^er ^oHi enthält. 5Ran bejief^t fid) alSbann

bei 2lngabe beS ©efamtgeloid^teS in ber g-aftur auf bie beigelegte ©etr)id;tS=

note, bamit ber ßm^jfänger ber 2ßäre bie le^tere beim 2lblDiegen gu §ülfe

nehmen fann.

2)a man über fct;r üerfd)iebene §anbelögefd;äfte 3fled)nungen auSjuftelten

i)at, fo finb biefe aud; berfc^iebener 2(rt, unb eS fonmien au^er ben 9ied;nungen

über toerfaufte ober berfenbete 9Bären aud^ foId)e über ©taats^a^jicre unb

2ßed)fel (3infen= unb ®iSfontrect)nungen[SDiSfontored}nungcn]), überSluSs

lagen unb Unfoften (©pefenred^nungen), über beforgtc Hffefuranj (3tffe5

furanjred)nungen), im 2luftrage eineS Stnbern eingefaufte ober üertaufte

2Bären (6infaufö= ober 3^erfaufSrecf)nungen) 2c. toor. g-erner gefd;ie^l

eS mh)eden, ba^ man einem 2luSn)ärtigen eine 9^ed;nung über ein gar ni^l

öoU5ogeneS ®efd;äft, fonbem nur über ein fingirteS, b. l). angenommenes, über«^

-fenbet, bamit berfelbe beurt^eilen fann, ob ein fol^^eS ©efd;äft unter ben ber
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S3ered)nung ju ©runbe gelegten 33ebingungen t»ort^eiII)aft für tl^n fein tüürbe

ober nid^t. Sine fold^e ^ecf)nung nennt man, iüie oben bereite eriräl^nt, eine

fingirte 5Red()nung, ein Conto flnto, ober eine 33eif))ieI§redE>nung. 3Jian

unterbleibet fingirte @in!aufl=, 3SerIaufg= unb @))efenrecf)nungen.

@ine 9led)nung mu^ im allgemeinen entf;alten : ben 9^amen be§ 2lu§ftetter§

unb 2)effen, ber fie empfängt {in einer 9fiote über bar bejal;Ite 3B5ren im 2)etail=

öerfauf toirb ber le^tere nic^t immer angegeben, ift auo) oft gar nici^t befannt);

eine fpe^iette 2luf5ä^Iung ber 2lrtifel ober über^au|)t ber ©egenftänbe, über n)el4e

fie auägeftellt toirb, bei Sßären mit Stngabe be§ ®etüid^teg_, 3R5^e§ 2C.; bie

singabe be§ $reife§ unb be» ©elbbetrage§; bie 3fl^I""S^a^it/ ©elbforte unb

fonftige bai ©efcfiäft betreffenbe ^Bebingungen, lüenn bergleid)en ju bemerfen

finb; bei 2ö5renüerfenbungen na^ au§irärtl bie2lrt ber 33efteIIung unb ber2Ser=

fenbung, oft aurf) bie bebungene ^rad^t unb 2iefer§eit; bie 2lrt, 2Injal^l unb

Sejeidjnung ber ^oEi, fotüie überljau^t 2ltte§, tüai ber (lm))fänger in Sejug auf

ba§ betreffenbe ©efcf)äft unb bie ©m^fangnal^me ber SBäre ju tüiffen nötl^ig l^at.

2Birb bie 5Re(^nung über ein SSerfaufägefd^äft auf bem ^fa|e ertfieilt, ba§ burd^

einen 3Jia!Ier abgefd;Ioffen Süurbe, fo toirb aud^ geioolinlic^ ber ^ame be§ 2e|^=

teren auf berfelben angegeben, ^er 3fiame bcS 3(u3fteIIer§ Irirb enttüeber gleid^

ju Stnfang genannt ober unter bie 9led)nung gefegt.

•^m ©runbe ift bie Ste^nung nur eine ^o^ie ber in ben 33ürf)ern bereite

niebergefd)riebenen S^otij über einen ober mel)rere ©efrf)äft§t)orfäIIe; fie foll e^

toenigfteng fein. Unter allen Umftänben gebe nmn fie nid)t au§ ben §änben,

Dl>ne ieben einjelnen ^often mit ben betreffenben Sud^^often genau öerglid^en

unb firf) bon ber 3Rid)tigfeit überzeugt §u ^aben.

(Sbenfo mad)e man eg fid; jur ftrengften Siegel, nur bann eine 3fied;nung

ju quittiren, iüenn man ben empfangenen 33etrag bem ßfl^I^"^'^" fogleic^

gutfd)reibt. ®enn nid)tg tann für ben 3Ruf be§ ^aufmanni fo na4)t(;eili9

toerben, aU toenn er berge^Iid)er Sßeife einen bereite beja^Iten Soften feinen

^unben nod^malg, alfo irrt(;ümlid) in Siedjnung fteÜt.

9Jian bebient fid) ^u ben Stedmungen meift eine§ gebrudten (3d)ema; iDenn

fte na(i) augtoärt^ geljen, fd)reibt man fie enttüeber auf ein befonbere^ Slatt,

ba§ man bann bem Srief beifügt, ober and) auf ben ^iüeiten l)alben 33ogen

(bie britte Seite) be§ 33riefe§, jutoeilen aud) unter ben Srief felbft, ioenn 9laum

genug öor^anben ift. Uebrigeni erficht man üerfd)iebene 2lrten ber Slbfaffung

aui ben folgenben groben.
Dresden, den 6. Januar 18 . .

N°- '• Nota über

4 Meter f. braunes Tuch ä 10. 40. ^ 41. 60.

2V9 Meter f. gestr. Buckskin ä 1 4. 50. „ 36. 25.

^^ 77. 85,

Herrn Emil Fränkel hier. Den Betrag erhalten.

Adolf Busse.

No. 2. Breslau, den 10. Februar 18 . .

Nota von C. F. Simon
für Herrn F. C. Schneider hier,

über:

12 Fl. Deidesheimer ä 1. 50. c<^ 18. —

,

12 Fl. Bordeauxwein ä 2. — • „ 24. —

.

2 Fl. t Rum ä 2. 25. „ 4. 50,

o^ 46. 50,

Dankend erhalten.

C. F. Simon.
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No. 4.

No. 5.

Benennung unb 3n5<»It b*r öerfd^iebenen Sei^nungen.

Leipzig, den 20. Dezember 18
RECHNUNG*) von M. Bayer & Comp.

59

18 . .
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No. 7. Berlin, den 2i. Januar 18

NOTA
für Herren Freitag & Comp, in Breslau

von Emil Thamvetter.

Jan. 23.

In Hirem Auftrage gekauft:

c5^ 10000 Köln-Mind. Eisenb. - Prioritäten

I. Em .^

4V2% Zinsen vom 1. Januar/Juli ....
£ 20 000 Italien. Eente . ;

.'//16 000
5% Zinsen vom 1. Jauuar/Juli

V2 Courtage von c^l 46/m. ^ 23. —

,

78% Provision „ 57. 04.

Werth -yvc 23./7.*)

IO2V2

92

c^ 30 750
86

„ 14 720

51

P#45 607
80

«^45687

25

^1

40

No. 8.
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No. 11. Faktura für Herren Eichhorn & Co. in Breslau

über nachverzeichnete Wäre, die wir heute </%? Eisenbahn zum Verkaufe für

unsere Rechnung an Sie abgesendet haben.

D
No. 61/75

o
No. 61/100
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No. 14.

Verkaufsrechnung

über 20 Fässer Lumpenzucker, die wir von Sendung der Herren Sah Marsh Sf Co.,

London, pr. Dampfschiff „Albert", Kapt. Möller, empfangen und hier für Ihre

Rechnung verkauft haben.

S. M. & Co.

No. 56/76.

20 Fass Lumpenzucker gewogen:
(Das Gewicht der einzelnen Fässer spezifizirt oder in

einer besondem Gewichtsnote aufgeführt.)

Btto. 9627 kg Ta. 989 kg
-^ 1037 „ Ggw. 48 „ ä Vü %

Netto 8590 kg ä 23V2 «^ 7^ 50 kg ^

81.

52.

20.

Unkosten

:

Fracht u. Frimage '>ij»-9627kgä3,?^
>r 100 kg c^

Lotsengeld und Arbeitslohn „

EVerführer, Aufbringen, Abliefern und
Küperlohn

Lagermiethe yi/r 2 Mt
Kleine Spesen und Trinkgeld
Courtage von c//l 4037. 30. ä Ve % . . .

EingangszoU von c^ 4050. — . ä Yg %
Feuerassekuranz 2%n
ProArision und Delkredere 2^/2 % . . . .

Valuta yi/t 9. Jan. c^

288.

34.

43.

24.

6.

33.

20.

64.

25.

8. 10.

100. 93.

Hamburg, den 20. Januar 18 . .

Winter Söhne & Christ.

4037

559

3477

30

No. 15, 16. Breslau, 22. Januar 18 . .

Herren Welz & Schönborn, Berlin Haben.
von Eich.liorn & Co.

No. 15.

D
No. 51/75

o
No. 61/100

No. 16.

Für die uns am 16. ds. in Kommission gegebenen
und heute für Ihre Rechnung verkauften:

25 Ballen gut mittel Brasil-Kaffee,

Btto. 1500 kg Ta. 37V2 kg
Netto 1462V2 kg ä 112 ^ > V9 kg . • «^

50 Ballen gut ordinär Java-Kaffee,
Btto. 3000 kg Ta. 75 kg
Netto 2925 kg ä 125 ^

Unkosten:
Fracht ^
Verkaufs-Courtage 27oo
Empfangen, Wiegen, aufLager Nehmen
Feuerassekuranz und Lagerkosten
Kommission 2 %
Delkredere 1%

c^

. c^ 97.
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No. 17. Magdeburg, den 12. Dezember 18 . .

Herr C. A. Fnedemann in Hannover. Soll.

H. P.

No. 36/37

A
No. 235/238



No. 19.

SOcrIaufäs, Saffehtranjrcd^nungen.

Hamburg, den 25. November 18 .

Assekuranzrechnung

für Herren Ed. Schilz & Co. in Berlin

von Christian Marck.

65

O
No. l/ioo

100

Auf Ihre Order vom 20. ds. besorgte ich bei

der Nautischen Assekuranz-Kompagnie die Ver-

sicherung auf:

Ballen Kaffee zum taxirten Werthe von c^ 9000
incl. 10% imagin. Gewinn, yi/r Schiff „Johann
Haage", Kapt. Tonner, von Rio de Janeiro

nach Hamburg

c^/ 9000 ä 3% c^/

Courtage Vs^ c^ 11. 25.

Provision 73% „ 30. —

.

c^/

Police folgt hierbei.

270

41

311

25

26

No. 20.

SchifFsunkosten- und Hafengelder-Rechnung

der Hamburger Schöner -Brigg „Paulus", Kapt. C. Werner, mit 240 Blöcken
Jakaranda, 2610 Stück gesalzenen Häuten, 9000 Stück Hörnern, 5 Kisten Pflanzen
und 1 Kiste Kaffee nach Hamburg direkt:

Ausklariren Es.

Ankergeld auf 224 Tonneladas ä 300 rs

Hospital und Emolumente
2 Leichter für Jakaranda ä 12 ^
6 „ „ Häute ä 400 rs. pr. Haut
4 „ „ Hörner ä Ib $

Es. 10.



ßß Sloeitcr S^eit. ©rfter STbfc^nitt: ^ormurare ju etnjelnen fc^rifttic^en Äontorarbetten.

^olgertbeg ift eine ftngtrte 9te(f)nung, ivelc^e ein ^ommiffionär iit.

^atore einem §anb(itng§f)aufe in 3kn)=porf auf beffen 3Serlangen au^fteüt, ba^

mit ba§ le^tere beurt^eilen tonne, ob eö toovt^eilt^aft fei, bie SBäre nad) §atore

in ."donfignation (jum S5er!auf) ju fenben. 3)er Kommiffionär bered)net eine

beliebige Quantität ju bem greife, ben er bafür ju erhalten ^offt, unb jie^t

alle 6|5efen ju ben üblid)en 6ä^en babon ah, gerabe fo,_ Jrie fold^e in ber

2Bir!lid)!eit toortommen. ^n ät)nlicber 3(rt Voerben aud) biejenigen Conti finti

angefertigt, bei benen e§ fic^ barum l)anbelt, ben ©efd)äft§freunb ju Slufträgen:

für ben @in!auf einer 2Bäre ju üeranlaffen,

No. 21. Conto finto

über Elefantenzähne von New-York nach Havre.
100 Stück, angenommen 2000 kg ä 550 Fn >r 50 kg Fr. 22 000. —

.

Diskont 2% für bare Zahlung „ 440. —

.

Unkosten: Fr. 21560. —

.

Fracht 7^ 4400 % engl, ä l^'g c. 7^ 'S Fr. 49. 50.

Primage 10% „ 4. 95.

Assekuranz von Fr. 22000. — . ä 3% iucl. Kosteu „ 660.

Ausschiffen, aufs Lager bringen „ 25.

Wägegeld ä 22 c. 7^ 100 kg „ 4. 40.

Eingangszoll ä 60V2 Fr. 7^ 100 kg „ 1210.

Lagergeld 7?^ 2 Mon. ä 25 c. ^-r 100 kg u. Mon. . „ 10.

Feuerassekuranz 1 7oo 7^ Mon. = 2%o von 22 000 Fr. „ 44.

Courtage V4% von Fr. 22 000. — „ 55.

Provision und Delkredere 3% von Fr. 21560 „ 646. 80. „ 2709. 65.

Netto-Provenu (Reinertrag) Fr. 18850. 35.

10 kg = 22 'S engl.

Welchen Preis in Dollars und Cents gieht dieser Reinertrag für 100 U engl.,

wenn 1 ^ in kurzer Sicht = 5 Fr. 20 es.?

18850,35 X 100 ^ 377007 _ ^^^ ^^ ^^_
4400 X 5,20 4576

"^

Rechnen wir den fingirteu Verkaufspreis von 550 Fr. 7^: 50 kg = 110 'S

engl, zum Kurs 5,20 Fr. y^ i $ um, dann finden wir:

550 5500 .^^ nr, A ^ -.^n « 1= = 105,77 ^ 7m: 110 % engl.
5 2 52 ' V / ö

-^ 9,61 „ „ 10 „ „ = Vii

96,16 „ 100 „ „

ab 13,77 „ für 14,32% Spesen in Havre
~82 ,39"j$^ „ 100 % engl.

Die 14,32% findet mau, wie folgt:

Rohertrag Fr. 22000. —

.

Reinertrag „ 18850. 35.

Spesen und
Diskont. . Fr. 3149. 65.

3149,65X100 _ 314965 _
^

22000 22000

Formulare von Beinoten oder Interimsnoten.

No. 22. Berlin, den 12. April 18

yota von A. Krüger — über:

durch Makler .1. Samsou, Ziel 2 Mon., gekaufte

Hprrpu Gehr. Mann hier.



Sjjefenret^nungen. — tfreiglurante unb ÄurSjctteL ß7

No. 23. Leipzig, den 12. Mai IS . .

Herren J. W. Schulze 8f Sohn hier,

kauften selbst nach Besicht Jin: Kasse, in Eeichsmark und empfangen 3 Ballen

gut ord. Domingo-Kaffee
No. 220. Btto. 79V2 kg

\

„ 221. „ 82 „ \ Ta, 1 kg. yi/r Ballen ä 98 .5j ^ Va kg.

„ 222. „ 7872 „ J

C. Chr. Becker.

G e w^ i ch t sn o t e

+ No. I/.20 20 Ballen Java-Kaffee Btto. 1338 kg.

No. 1 Bo. 68~kg No, 6 Bo. 65 kg No. 11 Bo. 67 kg No. 16 Bo. 67 kg
„ 2 „ 671/2 „ „ 7 „ 66 „ „ 12 „ 66 „ , „ 17 „ 67V2 „

„ 3 „ 67 „ „ 8 „ 66V2,, „ 13 „ 66V2,, » 18 „ 65 „

„ 4 „ 68V2,, ,, 9 » 67 „ „ 14 „ 68 „ „ 19 „ 66V2 „

„ 5 „ 67V2„ „ 10 „ 65V'2„ „ 15 „ 671/2,, „ 20 „ 68V2 „

Bo. 338V2 kg 330 kg 335 kg 334V2kg.

2. pccishurantc unö fiurs^cttd.

Unter ^rei§!urant ober ^reiälifte berfte^t man ün al^)^a6ettfc^ ober

fonft ft)ftematifd) georbneteS S^er^sjCttfinil Don 2öären|3rei[en. ©ngro§f)anbIungen

berfenben bergleid^en 3Ser3eid)niffe ber 2lrtifel, mit benen fte I)anbeln, bon 3ett

ju 3^it an tf)re©efc^äft§freunbe; au^erbem trerben [ie norf) an großen §anbel§f

iplä^en, getDöi^nlid^ an einem beftimmten Xage jeber 2Bod^e, fotüie bie SBären*

berichte, bon ben beeibigten SRäflern über alle 2lrtifel einer ©efd^äft§brancf)e

ausgegeben, nic^t feiten aud^, it>ie in ber nac^folgenben ^robe beg Sonboner

ÖaufeS Albisser, Ziegele and Co., mit einem einge^enberen Sendet über ben

@efd)äft§gang bejüglid^ ber im §anbel boriommenben SBären berbunben. ®ie

greife berftefjen fic^ immer o^ne 3SerbinbIid}Ieit, tba§ aud^ auf ben ^rei§=:

furanten mitunter bemerft ift, b. b. fie gelten nur für ben STag ber 2tu§fteIIung

berfelben, unb ber 2lu§fteIIer ift nicf)t ber|)flic^tet, bieSßören fjjöter noc^ gu ben

notirten greifen ju liefern. Um bie ^reiSfurante ju berftef)en, mu^ man tbiffen,

für h)elrf)e QuantitätSein^eiten unb in tbeld)er 9}?ünjforte bie greife angegeben

finb, inbem biefeS nid^t immer babei bemerft ift. ®ie ^aufleute laffen gelrö^n-

iic^ bie 3Serjcid()niffe i^rer 2Bären brucfen unb fe|en bann nur bie greife i^inju,

n>enn fie ben ^ßreisturant abfenben; biejenigen, tneldE^e an einem beftimmten

Xage ber SBorf^e angefertigt unb ausgegeben iüerben, lä^t man aber in ber

Sftegel mit ben greifen brudfen. 2Bir laffen umftebenb ben gebaditen 2Bärer\=

^reiSfurant nebft Söärenberid^t folgen, tüobei ju bemerfen, ba| bie greife in

englifd^er SBä^rung (SdjiHinge s unb ^ence d) notirt finb.

SBa§ für ben 2Bären^anbeI bie ^reisfurante, baS finb für bal 33an!gefd^äft

bie ilurSjettel. 2)iefelben ^aben jeboc^ für bie gefamte ^anbelStücU infofern

eine gro^e 2Bid)tigfeit, alS fie bie greife ber SBe^fel entl^alten, unb ba gegen*

n)ärtig ber größere 2;^eil ber Ballungen burd) 2Bect)feI bebirlt tnirb, fo ift jeber

Kaufmann, beffen ®efd;äft einige SluSbeljnung ^at, genöt^igt, fid} mit biefen

greifen be!annt ju mad)en. '?Rdm ben 5Bed)feIfurfen enthalten bie 5lurSjettel

aud) bie greife ber SbelmetaHe, ber ©elbforten, fotüie ber ©taatS^aj^iere unb 3lftien.

SDte auSfü^rlict)e (Srftärung ber ^urgjettel geben tbir in bem bie fauf-

männifdjc 5Rec^cnfunft be^anbelnben 2(bfd)nitte (bergt. laut Slcgifter).



€8 Stoetter X^til ©rfter abfd^nitt: S8ctf>)ie[ etneS ^rctSfuranteS.

Preiskurant und Wären - Bericht

vom Hause ALBISSER, ZIEGELE & Co.
London, im Mai 1880.

DROGEN etc.
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STOCKLACK Siam . Cwt.
TRAGANTH in folüs

elect „
Sorten ,.

Gutta Percha ft

Herba Cannabis Ind. . . „
Eamala „
EOQSSO ,)

Liehen Carragheen nat.

83- 15s, elect Cwt.

Lignum Qnassiae Jamaica. Ton
Sassafras »

Hanna Canellata. . . . öi

Gerace „
Mosohas Tonq. in vesicis

nat. u. f. nat. . . Unze
elect. . . . „

ex vesicis .... „

Naees Vomicae .... Cwt.

Olenm Amygd. Amar.Aeth. H)

Dnk. . . . „

Anisi Stellati .... „

Bergamottae .... „

Cajaputi Ver Flasche

Caryophill Oi

Cassiae »

Citri ,.

Cinnamom Ceylon . . Unze
Crotonis Angl. . . . „

Macidis destill. . . . „
Melissae;Ostind. (Citro-

nelle) „

Menth. Pip. Amer. Haie
& Parshalls . . .

Hotchkiss HG Ißs LB
Engl, prima Mitcham

Cambridge . . .

Mirban . . .

Nucistae expr.

.

Bicini gut bis fein weiss
gut secnnda .... „
gelb und secunda . . „

Rosarum Türk. . . . Unze
Verbenae (Lemongras) . „

Opium Constantinopel u.

Smymer . . . . BJ

Pfeffermaenz-Tabletten . „
Pottloth Ceyl. in Klumpen. Cwt.

Chips „
Absiebsei „

Radix China Fond. . . . „
Colnmbo mittel u. gut. „
Galanga Minor. . . . „
Ipecacuanha . . . . H)

Iverancusa Cwt

56s

m

, Unze

Jalappa Veracruz
Liquiritia Alicante . .

Pareira Brava ....
Batanhia Savanilla . .

Payta
Bhei Chines. '/4-mund. f.

gut '/,- u. •/,- mund.
mittel und gutmittel

ordin. u. gering mittel

Salep
Sassaparill Honduras .

Lima u. Guatemala .

Veracruz
Senega ......
Serpentaria Virg. . .

Squilla Conc
Safran Valencia . . . .

Alioante
Boammoniam Aleppo . .

Becale Cornut. . . . .

Cwt.

Cwt.
tu

Cwt.

2208 4 280s

90s ä 1903

6d k 33

6d
5d

is 6d

253 k 30s

120s ä 1603
1903

2s ä 23 8d

9d ä Is

133 k 26s

65s k 70s

303 k 75s

6s k 93

20s k 233

23

73 8d
7s k 83

4s 3d
9s ä 93 6d

2s 9d k 2s lOd

4s 6d k 63

43 6d k 58 Gd
2V5d

3d k 3V.d

3'/,d

93 6d
23s k 243

23s
8d k lOd
4d k 4V2d
SVgd k 5V,d
4»/8d k 4V,d
4d k 4V4d
203 k 323

123 k 198

is 6d
133 k 17s

11s 6d ä 14s

33 6d k 10s 6d

25s k 353

40s k 453
22s 6d k 23s

43 k 43 9d
28s

Is k 13 2d
148 k 18s

453 k 50s

2d k 2V,d
3d k 4d
3s k 4s

13 6d k 2s 6d
18 Id k Is 4d

lOd k 13

140s

Is 2d k Is 5d
lOd k Is

S'Ad k 5V,d
IB 9d k 2a 3d

18 4d
3d k 4d

43s
20s

Ifis i 288

Ud k 18

a

Semen Cumini Malta
Foenugraec. . .

Spermaooeti Americ.
Engl, prima raff. . . „

Sternanis Cwt.
Tamarinden Ostind. saure „

Westind. süsse . . . „

Wachs Bienen, Benguela
und Gambia . . . „
Madagascar . . . „

Austral. £6, Jamaica „
Pflanzen, Japan . . . „

Camauba .... „
ZinnoberEngl.2/8,Deutsoh

2/4, Chines H)

Zibeth Unze

CHEiyilKALIEN nnd
TECHNISCHE ARTIKEL.

«5

353 k 45s
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Terra Catechn (Cntch) . . Cwt.
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ettoaige 3SerfäIf(^ung mittels 5Rabiereng gu erf(J)tt)eren unb leidster fenntlid^ ju
tnadben. 2lu^erbem ift e§ eine gtüedfmä^ige 3SDrfici[)t§ma^regeI, ba§ man bie SBec^feU

fumme im^^ejt, 6efonber-S inenn fie Bebeutenb ift, nidbt mit Ileinen, fonbernmit
großen lateinifd^en 35ud;[ta6en fd^reibt, mlä)t tüeit f(f)lüerer §u öeränbern finb

al§ jene; auä) fd^reibe man niemals Ein Hundert, fonbern nur Hundert, tceil

aug Ein fel)r Ieidf)t Elf gemad)t tcerben fann. ^ebe leerbleibenbe ©tette im
SBed^fel burdijiefit man mit einer ftarfen geraben ober auc^ gefd^längelten 2inie,

bamit niditS f)in5ugefd)rie6en tüerben fann. SJJand^e ^aufleute fd^reiben au<^

über i^re Unterfd()rift nod^malS bie 3Bed;fcIfumme eigenf;änbig mit 33ud)ftaben.

SBenn man eine Tratte ausfdt)reibt, of)ne ju tüiffen, an Jren man fie geben,

iüirb, ober um fie gur ©ni^olung beS 3Xcce|)te§ an einen ©efdiäftSfreunb am
SBo^uorte beS SSejogenen einjufenben, fo ftellt man fie an eigene Drber auv,

inbem man in ben Xe^-t anftatt beS 9kmcnS be§2Bed)felnel;mer§ fe^t: „an bie

Drber öon mir felbft", ober: „an meine eigene Drber", unb an bie ©teile bon.

„SBertb erhalten" ober „in SRedjnung": „SBert^ in mir felbft". ©erabe an
biefer ©teile be§ 2Bed()feItejte-^ icerben am I)äufigften gormfeI)Ier gemarf)t, man
l^alte ba^er foIgenbeS feft: ^ebe ©teEe im 2Bed)feiterte, 'mo e§ I)ei^t: „ben.

SBertl^ ", bejiel^t fid^ auf ba§ aSerI)äItniS 3Jüifd)en 2öed}felne^mer

(Stemittent) unb SluSfteller. 2)er 2tu§fteIIer giebt an, tüeldien SBert^ er bom
S^emittenten (ntd)t U)a§ ber Sejogene Dom 2jIuSfteIIer) erl^alten i^ah^. ^ft

ber 2Bed)feI „an eigene Drber" ja|lbar geftellt unb ber SluSfteller fdE)reibt:

„ben SBertI; in 9ted}nung" ober „erl;alten" ober ettca gar „in 2Bären", fo be;

ftätigt er fid) felbft ben ©m^fang be§ 2BertI)ei! @r fann alfo nur fc^reiben:

„^ertl> in mir felbft". 2Benn man f))äter einen foldfjen 3Bed;feI berfauft, mu^
man il;n an ben Käufer giriren. 3:^raffirt man für 9?ed)nung eines ©ritten,

fo fe^t man getrö^nlid^ I)inter bie 2öorte: „unb ftellen il)n in 9ted)nung" bie

2(nfang§bud;ftaben ber g-irma beSfelben; foll biefer ©ritte bem ^Bejogenen aud^

SlbiS geben, fo fe^t man ju ben ©dilu^tt» orten „laut ^erid;t" nod^ Ijinju: „bon
bemfelben". — 2Senn ber Käufer einer Xratte fie nur imSIuftrag eineSSInbern

gefauft I;at, fo lö^t er fie oft fogleid) auf bcffen 9^amen auSfteEen, fo ba^ er

felbft gar nid)t als 3[öcd}felintereffent erfd;eint; tüenn er aber bie ^aljlung leiftet,.

fo giebt ber 2(uSfteIler bieS im 2öed)fel an, inbem er anftatt „SBertl^ erijalten"

ober „in 3fledl)nung" fe^t: „SBertI) bon (unb 5Kame beS ^ö^Ienben)", (SBergl.

„®ie 9ied;tSenth)idIung beS 2Sedf)feIgefdf)äfteS" im erften %i)dU.)

2Bir laffen in 9(tad)ftel;enbem nun groben ber gebräud)Iid)ften 2(rten unb

formen bon Tratten folgen, auS benen man baS 2ßeitere über bie ©nridjtun^

unb SIbfaffung berfelbcn erfiel)t. ©inigen berfelben finb aud^ bie berfdEjiebenen

formen bon öiiroS, toie fie borfommen, beigefügt.



®ehjö^nti^er ^timotued&fet mit Stccept, 3nbof}amenten unb Quittung. 73

1. (Ein 9en)5ljnltd)er Primarocdiffl (iDi|lanjn)ed)fel) mit ^ccept, 3nbo|]omentfn unb iCluittung.

^ (S)

Auf der Eückseite,

«

5

^

\
V

4.

.1 ^

V

»s ^ ^«

V *- Vi .$
>s> V V V

.1 ^i^

^ 1 ^^
•\i^ ^

•VIAIIÜd ife

den Wechsel schmal gelegt, und so, dass das erste

Giro quer hinter die auslaufenden Zeilen des
Wechsels zu stehen kommt:

I

Deutscher"Wechsel-
Stempel

cM. 1,50

den 1. Jan. 18 . .

x^üx ufiö a^n (/ee u7^c/et ctet (/Texten

%Mat^n, c/en 6. %7a^. /<?- —

^ttec/emin ^ Joo.

(Uta* C/tae^, d(/et^n t'n K^iecnnana.

iJücx/Ctfi, e/en 6. i/an. -/(S.

•) Wird gewöhnlich roth über den Text
gesetzt.

*) Das Accopt schreibt man nicht, wie es

hier des Druckes wogen gescliah, quer neben
den Text, sondern quer durch den Text.

Das Accopt kann aber auch unter den
Namen des Ausstellers (A. Weishan) gesetzt

werden und genügt die blosse Namensunterachrift.

9i -®
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Tratte mit Stopit, tuelc^e »on einer 9Jot^abref|e acceptirt Sorben. 75

Rückseite der Sekunda des
Formulars No. 2.

3. (Eine für Kc(J)ituug tints Dritltn gezogene

uralte mit fiopic, n)cld)c uon tincr ttotljaörclft

Deutscher Wechsel-
Stempel

o// 1,00

den 15. Mai 18 . .

Für mich an die Order des Herrn

F. Huth, Werth erhalten.

Berlin, 15. Mai 18 . .

C. Lilienthal.

Für mich an die Order der Herren

Rhein 4" Petzold, Werth erhalten.

Magdeburg, 30. Mai 18 . .

F. Huth.

Für uns an die Order des Herrn

G. Schuh, Werth in Eechnung.

Halberstadt, 20. Juni 18 . .

Ehein & Petzold.

Betrag empfangen

G. Schulz.

*) Hier trägt nur die Sekunda den Stempel,
weil Bie zum Umlauf bestimmt ist, während
die Prima steuerfrei ist, al» nur zum Accept
bestimmt. (Sie wird bis zum Verfalltag ver-

wahrt.)

aarptirt moröcn.

^""
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1^
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^

ff

^
1 'S

o

.g

•-4

55 ^

^ « /

W

S pH '•^

tx -= -S^

fec

a
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4. die fiopie }u ttr. 3 mit itn 3nbo|Ianunttn unli übcigtn ßemetttnngcn.

7= ^ T-J

fc: ^ s
.S

^^"
a? g

00 H-) C5 ^
CO >^ <D

>.,
'03 >^

""

^ -i2 "o
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Stoeiter S^eil. erfter Mb^nitt: Somulare ,u einjelntn Wriftlic^en Äontorarbeiten. 77

5 a. «h» bomljiUrtcr ptima-ßJcdifcl an ttgcnc

©rJcc mü Äcccpt.

5 b. Die StkunDtt ju ttr. 5.

(2Iuf biejet bcpnbcn fi(^ ncbenfte^enbe gnboffatncnte.)

P5
CO

1

-So

O) CM

« s
bCft»

r7! •«

Ol

^

CZ3

n

S>0

ab*
.»."'S

g-: J^
1=1 W o

.c ^
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3nlio|Tamfiitt auf bcc ßiMfcifc ks »fdifclg
llr. 5b:

T ^B ™^^o ^" ^^ Order der Herren
^. Meyer ^ Co., Wertb ,b Eechuung
Riga, 20. April 18 . .

Adolph Mohr sen.

I

Deutscher "Wechsel-
Stempel

c# 2,50

den 28. April 18 .

Für uns an die Order der Herren
t. Schumng ^ Sohn, Werth erhalten
Stettin, 28. April 18 . .

J. Meyer & Co.

Für uns an die Verordnung desHerrn G. Samuel, Werth in Eechnun?
Stettin, 5. Jllai 18 . .

C. Schüning & Sohn.

Für mich an die Order des HerrnF. Schon, Werth in Rechnung.
Frankfurt a. 0., 20. Mai 18 . .

G- Samnel.

A

Mottet jtt Wr. 5b:

3nöo(famciitc auf Ut Rfidtfcifc Her Monqc:

Fiir mich an die Order der HerrenLvMerotk 4- Co., Werth in Eechnw
Berlin, 25. Mai 18 . .

F. Schön.

Für uns an die Herren
i)ame?lF,6,,<,r^.Co.,WerthinRechnung.

Hamburg, am 15. Juni 18 . .

Lntteroth & Co.

Betrag erhalten

Daniel Webster & Co
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ß. Sid)ttticd)fcl. ((Sielte ^rimanota.; 7. «fn trafjirf- eigener tDedifcl.*)
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ftO Stoeitcr %f)ül. ®rfter 3t6fd^mtt: Formulare ju einjelnen fc^riftHt^en flontorarBeiten.

8. iüfdjrd an eigene ©rter. (©iel^e ^rimanota.)

Auf der Rückseite:

Deutseher Wechsel-
Stempel

c// 7,00

den 15. Januar 18 . .

Füi- uns an die Order der Herren

Friedeborn 8f Co. Werth in Rech-

nung,

Berlin, den 22. Jan. 18 . .

Welz & SchSnborn.

Für uns an Herrn C. Weineck oder

dessen Order. Werth bär empfangen:

Berlin, den 26. Jan. 18 . .

p. pa. Friedeborn & Co.

Emil Simon.

Für mich an die Order der Herren

Pfäff Sf Voigt. Werth in Rechnung.

Berlin, den 27. Jan. 18 . .

C. Weineck.

Betrag empfangen

Pfaff & Voigt.

'^) Vorgl. Note 2 bei No. 1.
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Auf der Rückseite:
^
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10. «in bomiiiUrUt eigener iIU^-iPcd)f£l. IL Ptolongirtcc tDciDrcl.
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12. prima -Öiedjfd. (©ie^e 5primanota.)

83

Auf der Rückseite:

Für uns an die Order der Herreu
Weh ^ Sohönhorn. Werth empfangen.
Stettin, den 26. Januar 18 . .

Wellner & Söhne.

Betrag empfangen

Welz & Schönborn.

c*



g^ 3toeüer S^eil. grfter Slbf^nitt: ilonlorjjraEig. 11. ©injelne fiontorarbeiten.

2)er unter ben borftel^enben Formularen mit aufgcfütjrte „trafftrt=eigene

2ßecf)fel" unb ber „bomiäilirt^eigene 2Re^tüe(f)fel", it)elrf)e im ©efcbäftötterfef)r

nidit feiten toorfommen, Ejaben bie äußere ^-orm ber 2:;ratte, lüäl)renb ber eigent^

lidie SoIatüerf)feI (trodene ober eigene 2Sed;feI) oft in berg-orm einer burc^ ba§

S>crt „2Bec^feI" ausgejeic^neten (Sd)ulböerfd)reibung auftritt. 2(u(^bie eigenen
Sßed)fel, tüeld^e man jeboc^ nur feiten gleicf) ben ^Tratten begiebt, b. I). inllm^

lauf fe^t, itterben je^t meift auf gebrudte g-ormulare gef^rieben. 2II§ $robe
biene foIgenbeS

^orrnttCor für ^oiaxoec^feU

HäUe a. d. S., den iL März 18 . . Pr. c^ 1500. —

.

Sechs Monate nach dato zahle ich gegen diesen meinen Solawechsel an
Herrn C. F. Riedel oder Order die Summe von Tausend Fünfhundert Mark.
Den Werth bar erhalten.

Auf mich selbst zahlbar, . ^ e. . , . , rr v
'n 77 77 IS August Fnednch Heitmann.

Ueber ben ^ntertmStoec^fel öergl. ©.97.

3ur fontormä^igen Sel^anblung ber aufgefüllten SBed^fel^^ormuIare unb
bicrnad) in Umlauf ju fe^enben SBec^felbriefe gel^ijrt inefentli«^ aud) bie 6r=

füüung ber 8tem|)el^flid()t, toeld^e in gefe^Iid; ftreng borgefc^riebener Sßeife

beiüirft tnerben mu|.

Öer !H)cd)fclflcinpcl mCü feine ÖertDcnöung.

SSor allem ift ber für bie bejügltd^e SBed^felfummc erforbcrlid^e SBetrag öon
otem^jetmarfen ju öeriDenben ober für bie 3[u§füüung ein Sßed^fetblanfet ({^-ormular)

ju nef)ntcn, beffen eingebrucfter ©tem^el („Seutfd^cr SBec^fef'StemlJel") einen für bie

äßectifeljumine genügenben (Steuerbetrag anjeigt. Siefer Setrag bejiffert fid^

bei einer ©umme anfteigenb bi§ ju cS 200 auf 10 ^
über cS 200 big cS 400 „ 20 ^

„ „ „ o^ 400 „ c/fi 600 „ 30 ^
„ c^ 600 „ ^ 800 „ 40 ^
„ c^ 800 „ c/fC 1000 „ 50 ^

unb bon jebem ferneren ^aujenb 3J?arf ber ©umme 50 ^ mebr, toobei jebcS am
gefangene 2;aufenb für öoH geregnet tnirb.

3ft bie SBec^felfumme in einer anbem 2öäf)rung oX% ber beutfd^en 9{eic^§iräl^rung

aulgebrücft, fo erfolgt bie SSerec^nung beS ©tcm^elS nac^ 2)ta§gabe bes laiifenben

^urfeg, foineit nic^t üom Sunbegratl^ für gett>tffe SDBäl^rungen beftimmte 2Kitte[n>ertl^e

feftgefe^t finb. 3[t§ le^tere gelten laut Sunbeäratfjgbef^ru^ bom 19. Januar 1882
fotgenbe ©ä^e:

1 fübbeutfc^er ©ulbcn, foJüie 1 ©ulben nieberlänbifctfer Sßäl^rung = 1,70 c<^

1 3Kar! San!o = 1,50

1 öfterreic^ifd}er ©ulben (©über ober ^aj)ier) ^ 1,70

1 51Sfunb Sterling = 20,40
1 %x<xviX, Sira, finnifcbc 2)tarf, fpamf(^e ^cfeta ®oIb . . . == 0,80
1 fpanifcfter ^iafter = 4,00

100 fpanijc^e 5ieaten == 21,00
1 ^jortugiefifc^er SRilreig = 4,50
1 türfifcber ^iafter = 0,18

1 rumänij^er ^tafter = 0,30

1 rumänifc^er 2eu = 0,80
1 ^jclnijcber (Salben = 0,33
1 ruififcbcr ©ilberrubel = 2,25

1 rujfii'dier ©olbrubet = 3,20

100 fdiivebiidje, nortüegifdie ober bänifc^e Arenen = 112,50
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1 bänif^er 3ltf§baler

1 fd>STjebi)(^er 3ti!öbaler

1 ©^jejieg atifgbaler

1 amerifanifd^er ©oüar
Sei Begebung toon 2Becf)ie[n nad) au§Iänbi[d}en ^tä^en
frembe 2Be(^fe[[tempet bej. beffen 33ere(^nung inSetrad^t.

toergleic^enbe SabelTe.

. . . = 2,25 ^

. . . = 1,125 „
•

. . = 4,50 „

. . . = 4,25 „

lommt übrigeng anä) ber

Wtan fel^e beSl^alb folgenbe



og Stceiter 2^eiL (Srper 2I6fd^nttt: Äontcrt^rajiS. n. einzelne fiontorarbeiten.

60, 75, 90 /^, fotoie öon o^ 1,20, (j^ 2,25, c<^ 6 unb cS 9 aud^ gegen tl^ten

»ollen 2öerti> etngelöft, "bt-i^. gegen neuere 3!)iarfen umgetaufd^t h?erben.

Sei SSerirenbung ber ©temjjelntarlcn bat man nun mit ^einlid^er ©orgfalt bie

gefc^Iid^en SBorfAriften einjufialten, ba fonft bie öeriüenbeten 2Jiarfen al§ nic^t bor^

banben gelten unb bann bie ©temj^erftrafe (fünfsigfacber Setrag ber erforberlidbcn

©tem^elfteuer) bie am Umraufe be§ SBed^jelä Setl^eiligten (aiuefteKer, Slccei^tant,

Sürge, ^"'^^'^^'^ ^^O t^^fft- 2Ber einen unüerfteuert gebliebenen SBecbjel ju ^änbcn

befommt, muf( bal^er, nod^ efie er benjelben in '^o^^\xx\.a, irctter begicbt ober <xv>.6:j nur

auf ber Sorber» ober SRütffeite unterjeid^net , bie borfrf!rift§mä^ige ©ntric^tung ber

erforberlicben ©tempelfteuer betoirfen. hierbei ift aber folgenberma|en %\x üerfal^ren:

1) S)ie 2JJar!en finb a;if ber J^üöfeite ber Urhmbe aufsufleben, unb jlrar am
oberen 9ianbe ber 3^üd)eite, hjenn btefe nod^ unbcfd^ricben ift, anbcmfallS unmittelbar

unter bem legten SSermerfe (^nboffamente it. auf einer mit Sudiftaben ober 3iff«'^"

nic^t befd^riebenen ober bebrucftcn ©teile. (SSergleid^e SBed^felformutare $Ro. 1, 3, 5b)-,

oberl^alb ber aufgelebten STcarfe barf fein jur 3Zieberf(^reibung eine§ SSei>

mer!e§ l^inreidjenber 9?aum übrig bleiben;

unterl)alb ber 3JJarfe Iiat ber inränbif^e S^^aber ber Urfunbe, ftjeld^er bie

3Jlar!e aufflebt, fein ©iro jc. niebersufc^reiben, hjibrigenfaüg bie 2)Jarfe bem 3iieber*

f^reiber biefeg 3"i>oifamente§ bejiel^ungltoeife SSermerfeä unb beffen 3iacbmännern

gegenüber al§ nic^t oertoenbet gilt. ®g bürfen jebod) bie S>ermer!e „obne ^roteft",

„o^ne Soften" neben ber SKarfe niebergefc^rieben njerben. 2)em inlänbifd^en Snl^aber,

toeld^er au§ SOerfel^en fein gnboffament auf ben Sßedifel gefej^t l^at, betör er bie 3Kartc

aufgellebt §atte, ift geftattet, öor ber SBeitergabe beg aSe^felg unter 2)urd^ftrei(^ung

biefeg Snbt'ffa'^c^t«^ ^i« SJJarfe unter bem le^teren aufsuücben.

2) 3« ieber ein',e[nen ber aufgelebten SKarfen mu^ 'io.^ Äatum ber SSertrenbung

ber SKarfe auf bem 3Sed}feI, unb gtoar ber S:ag unb 'toM Sa^r mit arabif_d)en Sifff^Uf

ber DKonat mit Sudbftaben mittele beutfc^er ©diriftsetc^en, o^nc jebe 3iafur, %\xx6i->

ftrcic^ung ober Ueberf(^rift, an ber burd^ ben SSorbrucE bejeidineten ©teCe nieber«

gefdbrieben h^erben. 2(tlgemein üblid'e unb berftänblid^e Stbfürjungen ber 3Konatä*

bejeid^nung mit Suc^ftaben finb juräffig (j. S. 7. ©e^t. 1881, 8. Cftbr. 1882).*)

3) Sei 2lu§fteIIung beg SBecbfelg auf einem geftem^^elten Slanfet fann ber q.w.

bem öoQen gefe^üc^en Setrage ber ©teuer ethja nod^ fe^Ienbc Sbeil burd^ öorfd&nftS?

mä|ig ju üericenbenbe ©tem^selmarfen ergänjt roerben.

©tempelmarfen, Inelc^e nid^t in ber üorgefdbriebenen SBeife öertoenbet toorben

fmb, ioerben alg nic^t tiertttenbet angefeften.

©g bürfen jur ©tem^elung eineg 3Bec^feIg leine anberen ©tem}3elmar!en gleicben

SQBertI;eg, beifpielgn?eife bie im ^al^re 1881 eingefüfjrten 3lei^gftem^)elmarfen
(»ergl. „SReid^gftem^elgefe^" im I. SJ^eil), hjelc^e jur ©tem^telung ben 2(ftien, 3iedi=

nungen u. f. lo. beftimmt finb, »ertoenbet n?erben, hjeil bieg nacb einer Sieid^gentfd^ei^

bung üom 20. 3?ot)ember 1882 alg SBedfifelftemperftcuer^^intersiel^ung beftraft h)irb.

Son mel^reren (Ssem^Iaren eine» SBec^felg ift nur bag jum Umlauf beftimmte

ftem^jel^flid^tig. (Sergteicbe bie gormutare fa. 2.) ©anj befreit bon ber ©tem^el»

abgäbe bleiben bie bom 2Iug[anb auf bag 2lugtanb gezogenen unb im Ülugfanb jal^I=

baren Tratten, fotoie fold^e bom ^n[anb auf bag Sluslanb gejogenen SBedifel, bie auf

©id)t ober in f^ätefteng jei^n Silagen \<A<X\iOx finb unb bireft in bag 9(uglanb remittirt

luerben, ferner 3(ffrebitibe ju ©unften einer beftimmten ^erfon auf eine aRojimal;

fumme lautenb, Sanfnoten unb anbere auf ben Sti'f'fl'^ei^ Iauter.be, auf ©id>t jabibare

2(nn>eifungen, bie ber SCugfteller auf fid^ fetbft augftellt, enblid^ bie auf ©id^t \oifi-

baren unb ol^ne 2lcce^3t berbliebenen ^la^autbcifungeit unb (S^cdEg. ^infiditlidj ber

5>ta^anit)eifungen ift fcblie^Iid) nod) ju bemcrfen, ba^ bie nad^folgenben je unter ber»

fcfben Plummer aufgefül^rten JJadbbarorte atg ein ^tatj angefcben ftjerben, bie OiW bem

einen foldfjer SJad^barorte auggefteUten unb im anbern jal)lbaren 9(nh)eifungen bal^er

in betreff beg SSedifelftempelg alg ^tahanircifungen ju beJ^nnbeln finb: 1. 2lad)en unb

Surtfd^eib; 2. 2lnnaberg unb Sud^^olj'; 3. Sremerbafen unb Öeeftemünbe ; 4. ©Iberfelb

unb S'armen; 5. ®rnfttl^al unb ^obenftein; 6. g-ranlfurt a. 2}J. unb SocEenl^eim;

*) ^ie big^er üblichen Slblürjungen, trie 7,9. 81, 8/10. 82, finb bagegen um
Euläjfiß.
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7. Hamburg unb Slltona; 8. SDiainj unb Äaftel; 9. SWagbeburg, ^uäau, ©ubenburg

unb 5Reuftabt; 10. 3)?annl^etm unb Sublriggl^afen; 11. Jlürnberg unb %üxt\); 12. 3it'-

gengburg unb ©tabtamI;of; 13. ©aarbrücfen unb ©t. ^o^ann; 14. Stuttgart unb

Sannftabt; 15. Ulm unb 'J?eu=U[m.

4. ^littticifungcn (^IhkrcöititJC, ötcUjcttel) unli Cl)cdis.

2)en 2Bed)feIn na(;e üeriüanbt finb bie Slntüeifungen, iceld^e über eine

beftimmte ©elbfumme auSgeftellt finb. 9f?atürlid; iüevben fie in if;rem St^ejte

felbft 21 n Reifung unb nicbt 3Becf)fel genannt, bod^ lüerben [ie (faßg fie an

Orber gcftellt birb) girirt n^ie biefe unb überf)au^)t l^äufig aU Tratten benu^t,

toesi^alb man fidi and) faft immer gebrucfter g^ormulare ba^u bebient. 33ei

©icbt (a vista, bd Ssorjeigung, bei ^sräfentation) jaJ^lbare Slnlneifungen Jüurben

frül;er bi§n.^eilen, oline fonfttge Stenberung be§ 2:eEte§, aliSlffrebitibe bejeic^=

net, um baburd} ber auf bie 2ßed}fel unb faufmännifd)en Slnlüeifungen gelegten

©temipelabgabe ju entge(;en; feitbem jeboc^ aud) bergteid^en an Drber geftellte

2(ffrebilit)e ber ©tem^el|3flid)t unterliegen, ift bie S3enennung Slffrebitiö für

Sinlüeifung ^iemlid) au^er ©ebraud) getommen.

Sluf mehreren |)anbel6|3läl^en ift h^i ben 3«^I""3^n ^^ ^i"t^/ befonberS

unter Sanfierä, eine 2(rt üon 3(nJueifungen fe^r im ©ebraud^, Wddjt man
©telljettel nennt. 6ie finb immer hti Bidjt gabibar unb muffen r\od) am
3:age ber 2(u5ftellung einfaffirt irerben, inbem ber 2(u!3ftel(er barin au^brüdlid;

erflärt, ba^ er ben Siegre^ auf ii^n nur für l^eute genel;migen, b. i). ba^ er,

iüenn ber Sejogene bie ^'^'^^i^'^Ö beriüeigern foUte, am folgenben STage nid^t

mebr öerpflid;tet fei, bafür ein5uftel)en. ®ie ©elbjaljlungen an ben §au))tjal;l=:

tagen, mie an ben legten 3)ionatötagen (ultimo), in ben ^JJceffen k. lönnen

unter Umftänben baburd;> erleidjtert iDerben.

©ie 3lbfaffung ber Slnhjeifungen aller 2lrt ift aui ben folgenben groben

erfiditlicfi, \vüh^x immer §u bemerfen bleibt, ba| bie auf bie ©elbanlceifungen ju

fe^enben i^n^off'^^s'^te in gteid;er SBeife iüie bie auf ben 2:;ratten erfolgen.

Reichenberg, den 10. Aprü 18 . . Für ö. W. /£. 250. —

.

Zwei Monat nach dato zahlen Sie gegen diese Anweisung an

Herrn Franz Graser oder Order die Summe von Zweihundert Fünfzig

Gladen — . ö. TF., Werth erhalten und bringen solchen in Rechnung
laut Bericht.

Herrn A. E. Schneider.

E. M. Börner
in Prag.

Liegnitz, den 1. Febr. 18 . .

Bei Sicht belieben Sie gegen diese unsere Anweisung an Herrn
Wilhelm 6'childt die Summe von Sechsunddreissig Reichsmark zu
bezahlen und uns dieselbe in Eechnung zu bringen ohne Bericht.

Herrn Mor. Scheder Wiedemann cS'- Söhne.

in Breslau.

r"

Hierdurch ersuche ich die Herren Cliristen <§• Sohn in Nürnberg, gegen diese

Anweisung an Herrn Gotthard Prengel die Summe von Dreihundt rtundvierzig

Mark — . Reichswährung zu bezahlen und mir solche in Rechnung zu bringen,

laut oder ohne Bericht.

Baireuth, den 25. März 18 . .

-iij
~~

Andreas Chr. Riedel.
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Akkreditiv.

Den Vorzeiger Dieses, unsern Reisenden Herrn Paul Körber, akkreditiren

wir hiermit bei den Herren
Effenberger 8f Co. in Wien,

F. Ferenti in Triest,

Milani Figlio in Genua,

bei einem Jeden für die Summe von Zweihundert Gulden ö. W. und bitten,

uns die von Herrn Körber erhobenen Grelder in Rechnung zu stellen.

Prag, den 15. April 18 . . Gebr. Distel.

Unterschrift des Reisenden: P. Körher (geschrieben).

Slnmerfung. Sluf biefem 2lffrebitiü toerben bie öcn ben Betreffenben ^äujem
geiciftetcn 3a^^"ng^ "^^^ '^ßS ""^ Saturn ber Slu^ja^Iung bermerft.

Stellzettel.

Herrn Franz Rachel hier ersuchen wir, bei den Herren W. Heine ^- Co. die

Summe von Tausend Mark für uns in Empfang nehmen zu lassen, wobei wir

jedoch bemerken, dass wir diesfallsigen Regress an uns nur für heute genehmigen.
Leipzig, den 30. Juni 18 . . Kraft 4' Lincke.

Checks.

Slntoeifungen auf einen SBanfier ober auf eine Sanf, Bei treirfier man ©eiber

be^onirt l^at ober über joI(^e berfügen fann, tüerben nac^ il^rem §etmattanbe (©ngfanb)

gl^ecfg genannt. (33ergietd^e I. S^eil laut 3Jegifter.)

Beispiel eines Check.

No. 354.

eS 3000. —

.

den 4. Aug.

1883

an
G.A.GIoeckner

No. 354. Gut für c^ 3000. —

.

Der Leipziger Kassenverein zahle gegen diesen Check aus

meinem Giro-Guthaben

Mark Dreitausend

an Herrn G. A. Gloeckner oder Inhaber.

Leipzig, den 4. August 1883.

A. G. Hermann.
(Unterschrift.)

3n S)eutfcf>ranb l^at borneljntndE» bte 9Jeidi§Ban! im 2i"tercffe ii^reS ©iroberfe^reg

bie SI;e(f§ eingefül^rt, unb tooüe man bie betr. 33efttmmungen unter „S^ieic^gbanf" im
I. Sl^eil (laut Slegifter) dergleichen.

2Säf)renb bie ^Bed^fel unb bie ©elbanmeifungen über eine fceftimmte ©umme
(Selbes auSgeftellt tcerben, bejie&en fidb bie fogenannten 2Öären:pa^tere auf

bie SSerfügung über beftimmte Sßären, unb ji^ar mit Stüdficbt auf bereu §eraug-

gabe, Sagerung ober ^Tranö^ort ober aud^ auf beren Uutfa^. 2)er ©runb gur

2(u§fteIIung fold^er ^'apiere liegt bäufig in bem Sebürfntg be§ ^anbeleftanbs,

ba^ ßigentf)um an 2Baren gu mobilifiren, b. 1^. ol>ne facblidje Uebergabe aug einer

^anb in bie anbere ju übertragen unb ^ierburcb ben in ber SBöre ftedfenben ä^ers

tnogenStüertl; fd^neHer ju realtfireu. 2)erartige ^^a^iere toerben baber m foldjem

gtoerfe I)äufig anDrber gcfteüt unb fönnen bann (ä^nlid; Irie ein SBed^fel) burd)

cinfa^eä ©iro an 2tnbere begeben iuerben, irelcfje infolge beffen ben bezüglichen

2tni^3ru^ auf bie Söäre eriüerben. §ier fommen ttornel^mlid) bie 2tu§Ueferungg=

fd)eine, ferner bieSager= unb 3;ran§^'>Drtj;a^nere inSetradjt, lüä^renb bie Umfa^=
papmi, insbefonbere bie fogenannten Sd^lufjfcbeine ober ©d)lu^jettel, auf einem

jiueifeitigen ^Isertrage beruijen unb unter bie näd)fte 21bti)eiiung fallen.
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5. ^ntDcifuttgcn auf iDärcn oöcc ^u$Ucfcning$fd)citte.

Slniüeifungen, h)el(^e bie Sluglieferung einer beftimmten Quantität 2öäre

jum 3tüe(! ^aben, nennt man 2lu§Iiefetung§fc^eine, auc^ ©jtrabitiong^

fd)eine. Sei biefen finbet in ber Siegel feine ^eitbeftimmung, tüie bei ber

©elbantüeifung, ftatt, fonbern e^ öerftel;t fic^ fa[t immer, bafe bie 2tu§lieferung

fogleic^ bei SSorjeigung be§ (3d;eine§ unb gegen Stuä^änbigung begfelben g€=

i^el^en fott, fo ba^ bie Ie|tere jugleic^ aU Sefcfieinigung beg ®m))fangeg bes

augjuliefevnben ©egenftanbeg unb ber 2tu§Iieferung§fc{}ein felbft aU Quittung

barüber gilt. §ierl^er gehören and) bie Slntüeifungen, h)elc|e man gu^rleuten

ßiebt, um ®üter jum 2;rang)3ort in ®m))fang ju net;nien.

§errn W. Pfeifer in Erfort.

©ie troHen bem Uebcrbringer S)iefc§, {^"'^'^nxann Heiter öon Arnstadt, bie bei

Sinnen öon ung bcftellten äßaieu übergeben.

Arnstadt, den 12. April 18 . . F. A. Möller.

Jluöfiefcrunösfföeiti.

©ie §caen Gebr. Nathan in Braunschweig lüerben l^ietburd^ crju(i^t, bie für

unfere Sle^nung bei ^l^nen lagernbe

C. T. & C. 1 mftc Indigo 3ir. 354

gegen biefen 2lu§Iieferunggfd}ein unb gegen 6rfa^ ber barauf l^aftenben ©^jefen an

ben bortigen §errn Ferd. Meyer berabfolgen ju laffen.

Hamburg, den 22. Febr. 18 . . C. Taubert & Co.

(Segen biefen cSitrabitionsCdjein belieben ©ie öon unferm bortigen Saget

10 ©äde Kaffee, gej. F. 9ir. 86—95,
an bie Ferren Starke & Geissler l^icr franko öerabfolgen ju laffen.

Leipzig, den 5. Jan. 18 . .

Ferren A. Scharf & Comp.
in Magdeburg. C. Schindler & Co.

6. Cagcrpaptcrc.

3u ben Sager^a))ieren, toie fie in neuerer ^cxt namentlid^ bon ben

58erh)altungen fonjeffionirter Sager^äufer (2agerf)au§gefeIIfd)aften , j. §8. in

Sremen, Hamburg, 3Jlannf;eim 2c.) auSgefteüt tüerben, gel^ören bornei^mlid^ ber

^agerfdE)ein unb ber fogenannte 2Barrant; beibe |ängen gett)5l;nlic^ mit

einanber jufammen, !önnen aber audi getrennt Vüerben. 2)er burd;) ben Sägers

fd)ein legitimirte 3nf)aber belfelben !ann nämlid^ bie ©egenftänbe, über iüeldic

ber Sagerf4)ein lautet, burc^ ©iro unb Uebergabe eine§ an Drber lautenbcn

SBarrant üer^jfänben. ®er 2agerfd}ein enthält Flamen unb Sßo^nort beö ©n=
lagererg, Sejeidjnung, 3JZenge unb 3)Zerfseid;en ber SBäre, ba§ Saturn ber 2(ul-

ftettung, bie 9legifternummer unb bie Unterfdirift ber 2agerl;au^=3>ertr)altung.

3[t ein SBarrant ba3u auegeftettt, fo lüirb in ben Sagerfd^ein nod; ber 33etrag

beö 2Öorfc^uffe§ unb ber Binfen (fattl biefc erft bei ä^erfaü ju äar;Ien), ferner

ber ^a^lungätag, bie ^ajlftcße unb ber g^ame beg ©arleif^erö aufgenommen.

®er 2öarrant felbft entl;ält bie gleidjen 2[ngaben tnie ber 2agerfd;ein unb au^er^

bem nod} bie 23efd}einigung feitcns ber '^erii)a(tungg=^ireftion, bajj ber 33orfd;uf5

in bie ?){cgifter ber ®efeUfd)aft unb in ben 2agerfd)ein eingetragen ift. 53eibe

(£d)eine !önnen übrigen^ aud; auggeftedt njerben, ol^ne ba§ ber ^ame bes

S)arlet^erg in biefelben bon ber ©efeüfd;aft eingetragen tuirb.
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^eber ^nf^aber be§ Sagerfrfjeineg iüivb nun in ber 9?egel al§ ©erienigc

angefef)en, iveldier (abgefefjen bon ben Stecfiten bee 3Bari-ant=^nf)aber§) au^*

fcf)lie^ltd) befugt ift, über bie 3B5re ju berfügen, be^gleicben jeber ^nbaber be§

SSJarranti ai§ ^Derjenige, ineld^er bered}tigt ift, atte auä bem 2Barrant gegen

bie 2agerf)au§=3]erir)altung jufte()enben 3fted;te geltenb ju machen. Se^tere ift

in ben meiften gälten jlx»ar befugt, aber nic^it ber^flid^tet, bie ©ültigfeit ber

^nboffemente unb Quittungen auf ben Sagerfc^einen unb Sßarrantä ju prüfen.

7. (itranspcirtpitpicrc.

3u ben ^ran§^ort^a^ieren, folüeit fie einen negociablen 6^ara!ter l;aben,

b. i). im g-aüe ber Slusfertigung an Drber burd; @iro übertragen iüerben fönnen,

rennet man in erfter Sinie ba§ im ©eebanbel üblid;e ^onnoffement, fobantt

ben beim g-hi^tranöport borfommenben 2abefd)ein; au^erbem gel;ört nod} ju ben

2;rang^Drt^a^neren ber §rad)tbrtef, ioeldjer jebod; nid;t unter bie inbofjablen

?ßa^iere fällt.

ßonnoffciiuiit. 2Benn ber Jla^itän eine§ (Seefd;iffe§ bie Sabung an ^orb

feines ©d^iffeä empfangen l)at, fo unter3eid)net er eine Urfunbe, burcf) Jüeld^e

er ben ©mpfang ber ©üter befdieinigt unb biefelben an ben Drt i(;rer 53eftim=

mung ju bringen fid; ber|)f(id)tet. 2)iefe für ben 33efrad;ter auSgeftcUte Urfunbe

ift ba§ ii^onnoffement (Konnoffament).

®in ^onnoffcmcnt ibirb meift in brei, juit>eilen aud; in öier ©jem^jlaren

ausgefertigt, luobon eines, 5beld)eS 0elbö(;nIid; bon bem 2tbfenber mit unter«

jeid;net Unrb, ber Slapitän ober ©djiffer, jlbei ber Slbfenber unb eincS ber 9U;eber

ober @igentl;ümer beS (2d)iffeS, Ibenn ber Mapitän bieS nid;t felbft ift, erl;ält.

2)er 2(bfenber jd;id't eines feiner beiben ©semplare an ben (Sm^fänger beS

©uteS, iüeld;er fid; burd) beffen 33cfi^ als foli^er legitimiren fann. ®aS ^on*

noffement Ibirb nämlid,t oft unmittelbar an Drber geftetit, b. ^. ber Empfänger

ift barin gar nid;t genannt, fonbern ber Sd)iffer liefert baS ®ut an ben 33efi^er

beS ilonnoffementS, ber fid; nacl) feiner Slnfunft im 23eftimmungSl;afen bei i^m

melbet. 3" ^«'^ ®"^^ ?)^^'^^^ '^'^^ 2(bfenber baS ©jemplar beS KonnoffcmentS,

lüeld)eS er an ben @m^fänger fd;id't, inbem er geiuötjnlid} nur feinen 'JJamen

auf bie 9Üicffeite beSfelben fd;reibt, unb fann bann aud; nod; eine weitere

Uebertragung ftatlfinben. ®em (Sm^fänger bient jebod) baS f^Manoffement aud^

als SeSbeis, ba^ baS ©ut luirflid; an ihn abgcfanbt Ibovbcn ift, unb er fann

bal;er bie Slffefuranj barauf beforgen, bie äisäre mittels ©iro beS J^onnoffementg

anber^beitig berfaufen unb )i>orfd)u^ barauf leiften, ibenn er bie 3Bäre in Siom-

miffion erhält, inbcm er eine ^^ratte beS 2lbfenberS acce^tirt k.

2)en ^n()alt eineS JlonnoffementS erfiebt man auS bem nad)folgenbcn Sei*

f^jiele. ^n ben 3ecpläl^cn l;at man meift gebrudte gornuilare baju, in benen

nur baS 3[>eränberlid}c rid}tig auSjufüllen ift. 5tad; bem §anbelSgcfcl3bud>c

foU baS Äonnoffcmcnt, aufjer bem ^luSftellungSbatum (Drt Ibie laQ) unb ber

Gremplarjal^l, ben 3Ramcn beS ©d;iffero unb beS SdnffeS, beS 9tblaberS (gctu.

5i3efrad)terS) unb beS (Empfängers entlmlten, ferner ben 2lblabungSbafen (an

treld;em eingelaben ibirb) unb ben 2i)fd;ungSl;afcn, enblid} bie 33c,^cid;nung ber

©üter (nebft 5Jlenge unb ^Jierfjeidien) folbie ben g-rnd}tbctrag (fei eS in be*

ftimmter ©unnnc oßer als ©etbinnantl;eil) angeben. 9Jian borgleidK übrigenö

bie 2(uSfül}rungen über „Seefrad^t unb See^^affage" im I. ^Ijciie (laut Sjegifter)

unb felje ^ier ein einfadjeS 33eif|)icl, ju ibcld;em nur nod; ju bcmerfen ^ft, ba|

in mandien, namcntlid; auSlänbifd;en Slonnoffementcn eine Sieibe bon S^laufeln

eingefügt mirb, tüeld^e für geibiffe ©ecunfälle bie ••Haftung beS ©d;ifferS auS

bem .Slcnnpfjcment entfpred;enb ju befd;ränfen bcftimmt finb.



92 Sio"'«»; 2:i5«'f- ®rfteir Slbfc^nitt: flontorjjroEtS. II. f^onnulare ju flontovarbeitcn.

Konnossement.

^ä), Carl Friedrich Sander an§ SBigmar, Stf;iffer be§ mir gel^öttgen, im l^iefigen

§afcn licgenben ©tf^iffeiS, ©d^ipefter 2(una genannt, inerdieä beftimmt ift, mit ecftem
ßünftigen Sßinbe md) Sanjig ju fegeln, betenne ^terburd), öon

Herren A. F. Schaller & Söhne liierselbst

an 58orb unb unter SSerbed meineg genannten ©diiffeS troden unb troPefdjaffen
empfangen ju I^ai6en:

10 %a^ 5?affee, geg. F. A. dlt. 1— 10, gebogen 5864 kg,
um biefelben nad} gUidadjer Slnfunft in Sandig in bem nämlid^en 3uftanbc, in tocl»

d^em xäj fie empfangen l^abe, an bie Drber beä

Herrn Ferdinand Mannhart
gegen Seja^Iung ber bebungenen graci)t üon breije^n unb eine ^aibe 3)iarf
3lei^§lt)ä^rung für bie ©djiffglaft bon 2000 niebevlänb. ^funb, nebft je^n ^rojent
Keine Jjaüerei (Avarie ordinaii-e), unb ber grofjcn öaberei (Avarie grosse) nad^
©eegebrauc^, absuliefern.

_

Qnv (SvfüIIung be§ 9>orftel^enben Verpflichte ii^ mid^ mit meiner ^erfon, meinem
©c^iffe unb allem gu^e^ör unb l^abe jur Urfunbe beffen brci greidjiautenbe, aber nur
für cineä geltcnbe (g^empfare be§ gegentüärtigen a>er[abung§fdieineg ausgefertigt unb
untergeid;net.

Amsterdam, den 3. Juni 18 . . Cai-1 Friedrich Sander, ©c^iffer.

(3)a bem ©d;iffcr in ber Sieget ba§ (55ut nid)t jugehiogen luirb, fo fe^t er oft

über feine Unterfdjrift nod^ bie Semerfung: „Snt;alt unb ©eluic^t mir unbefannt",

üertüa^rt fic^ aud^ bei flüffigen 2ßaren gegen ba§ 3lu-3laufen (bie Sedage), bei

jerbrecf)[id)en gegen ba§ ^itbviäjtn unb gegen fonftige unöermeiblid^e Sefd^dbigungen

burd) 3iif^t3e iwie „frei öon Sedage", „frei öon 33rud^", „frei öon Sefd^äbtgung" 2C.)

2)er faticfci)ciit (öergl. I. ^^etl laut 5Regifter) erfcf)eint a\§ eine 9Iac^bilbung

bei ^onnoffement§ unb gilt für dm Urfunbe, burd; iüelcfie ber ^'rac^tfü{)rer fid; jur

Sluölieferung bei ®ute§ üer^flid^itet. 3)iefe§ Rapier fott aujier bem 2lu§ftel(ungfg-

batum (Ort n)ie ^ag) ben 9^amen (Be^. 25>ol;nDrt) be§ ^rac^tfü^rer!? (getu. g-lu^^

fd)iffer§), be§ 2l6feuber§ unb bei ®mpfänger§, ferner ben Ort ber Slblieferung

unb bie 33e[timmung I)inftc^tlid^ be§ ^ra^tIof>ne§ entl^alten. 3n§ ©mpfänger
Irirb in ber Siegel 2)erjenige angefef;en, an lpeld)cn ober an beffen Drber ba§

©ut abgeliefert iüerben foE. hierunter ift in bem %aUc, ipenn ber ©d^ein

lebiglid^ an Drber geftettt ift, ber Slbfenber ju berftcl;en. 2(bgefe^en toon biefen

gefe^(id)en (Srforberniffen tüerben l^äufig noc^ eine 3fleif)e 33ebingungen unb ^laufeln

aufgenommen, um gegen bie borfommenben Unregelmä^igl'citen im ©efd)aft§:

betriebe ber ^•Iu^fd;iffer t^unlid;ft gefid;ert ju fein. aJtan fei;e folgenbe grober

Ladeschein.

3^, ©teuermann C. Schley au^ Fürstenwalde, belenne I;icrmit, am l^eutigett

2;age üon ben Ferren A. Meyer & Co. allbier in bem Don mir gefül^rten unb meinem
§erru angcl;Mgen, mit gutem bid;ten 33evfditag unb Sirctterüerbed Dcrfel^encn ^al^n

B. No. 7875 5Rct)ifion§=2ltteft No. I. jum Siranöport nad) Berlin eine Quantität tion

1080 6tr.,

gefd}rieben '^aufenöunbaditjifl gentner '^Mm
empfangen ju l^aben. 5Der gScijcn ift mir in gutem, gefunbem, trodfenem 3uftnni»«

übergeben. Sei ber Ueberna[;me l^abe id), jum Qwcd ber Qualitätsermittlung, bon
je jiüanjig ©entner eine Quantität, tvefdie genau einem geeichten §e!totiter entfprtd;t,

mir öormeffen, bann üoriincgen unb infolge beffen f^icrmit befd;einigen laffen, ba^ baö
2)urd)f(^uitt§geSüid)t ber übernommenen Sabung ^-ünfunbfiebjig Kilogramm pro
geeidjten §c!toUtcr beträgt. Sluri; l^abe id), um bie S5urd)fd;nittSgua[itä"t ber über=

nommenen l'abung feftjuftcifcn, Don bcrfelben eine ^robe genommen, btefctbe in fünf

2)üten gefd^üttct, biefe mit meinem unten abgebrüdteu "^etfd)aft tocrfiegcrt unb fo

ben Ferren iläerlabern überliefert, bamit fte bei Slblicferung beö ®ute§ an Drt unb
©teüe ahi 3«wöni^ für ben %aü Don Streitigfeiten bienen.
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^6) bev^jfUdite midj, ben übernommenen "^Jciäeii in berjetben Sefd^affenl^eit, St>ie

idj benfelben em^jfangen, JDorüber bic 'oon mit nerfic^etten groben alö 3<^"9'"^

bienen, gegen Sßorjcigung biefe§ eigenbänbig «on mir unterfrfiriebenen £abefd)eine§ an

bie Drber ber öerren Gebr. Simon, Berlin, luieber absufiefern. 6ntftcl;en bei ber

äCblieferung jlüifdjen mir unb bem (Empfänger ©trcitigfeiten irgenb iroldier 2[rt, fo

entjdjeiben barüber enbgültig an ben ^(äUen, \vo bcrgteicben ejiftiren, bie für baä

©ctreibegefdkift amtlidi befteltten Sad}t»erftänbigcn ; andi l)ab<: üb fpätcften§ einen %aq nad)

entftvanbencr Streitigfeit bem ©mpfänger fd}riftlidj einen quaiifisirten (Sad;öerftänbigen

aufjugeben, ber (Empfänger Wäijit in g[eid)er ^-rift einen anbern ©ad}üerftänbigen unb

biefe Seiben, nad}bem fie fic^ suüor burd) ba§ 2ö§ einen britten ©adiwerftänbigen

als Dbmann jugefeEten, bilben ba§ ©djieb'Sgeridjt, beffen 2tu§f^3rud} id) mid), foinie

ber (Sm^jfänger, uniüeigerlid) ju unteriüerfen Ijabm. 3]erjögerc id) bie Sßal^I be§ mir

jnftcl^enben ®ad}üer[tänbigen über bie borgefd^riebene ^üt f;inau§, fo ge^t bie Sßal^l

beiber ©acbüerftänbigen auf ben anbern 2;^eil über; \\>o Sadjy erftänbige in öorftef)enb

gebadeter 2Beife über^au)5t nicf»t egiftiren, Ifommen jiir ©d)[id)tung bon ©treitigfeiten

bie gett)Dl()n[id)en gefe^tid^en S^orfd^riften in 3(ntoenbung.

Siefere id) obige Sabung o{)ne SSorlegung be§ gegenirärtigen Sabefd^eineS •"-.n

einen unbefugten ©mpfänger, fo bin id} bem red)tlid}en S3efi^er für al(e baranS ent«

fte^enben 3tad}tl^eile mit bem bejeic^neten Siai^m, mit meinem fonftigen äJcrmögen fo«

lüie mit meiner ^erfon t>erf;aftet.

3la<i) erfolgter guter unb richtiger 9lblieferung be§ 'gSciäenö an bie mir bom
®m)3fänger bejeidinete 2(u§rabeftelle i)abi id) bie bebungene ^-radit t>on c^l 20.,

gcfc^rieben zwanzig 3'?eid}§mar! für je jinanjig ©entner einfd^lie^Ud) ber Qöüi unb
©c^Ieufcngelber big Berlin ju ert;altcn. '^m g-alle einer nä[;ern 2(u§[abung lüirb bie

^rac^t ber!^ä(tnigmä|ig rebujirt.

5Roi^ ma(fie id) mid) berbinbli«^, ben em|)fangencn '^eijen treulich bor ©d^aben,

SSeruntreuung ober 33erfä(fd}ung ju beiüal;ren, meine 3'ieife fofort anzutreten unb fold^e

ununterbrod^en fo fdjnell al§ mi!ig[id} fortjufel^en.

©amtliche borftel^enb bon mir übernommenen 33er^)flid)tungen treu ju erfüßen

unb mid) aller ©intüenbungen bagegen ju entl^alten, bafür berbürge id^ mid) mit meiner

?ßerfon, bem meinem öerrn gef)örigen Äaf)ne folbie mit meinem ganzen fonftigen Sßermögen.

2ir§ 93orfd^uf! i)abz id) Zweihundert 3teid)§marf bon ben §erren äJerlabcrn bär

emjjfangen, trorüber id) I;iermit quittire, unb ftnb mir biefe bon ber ju erl^altenben

^rac^t unb bon ben 3'^Kgclbern abjujiel;en.

SBon gegenwärtigem 52abefc^ein babe id) jlbei gleiditautenbc, nur für ein§ geltenbe

®Eem^3lare nad) forgfältiger Sur^tefung eigenl;änbig untcrfd^rieben, unb fül;re id; einS

babon mit ber Öegenuntcrfdjrift ber §erren SBerlaber a(g gradjtbrief bei mir.

Breslau, den 15. April 18 . .

A. Meyer & Co. C. Schley.

2)er i'j:ad)tbncf (bergl. bie einfdilagenben Stellen beö I. 2^eile§ laut

9tegtfter) ift ein offener 33rief, ber einem g-u()rmann, Scf)iffer ober ber ©ifenbal^n

übergeben tuirb unb li)eld;er ben 3luftrag ertl)eilt, irgenb ein näber bejeidineteö

©ut ju beftimmtem 2of)n= ober ^^radbtfa^ unb ju beftimmter 2lblieferung§jeit,

unter Umftänbcn aud) bei ©d^abenerfa^ im Untcrlaffungsfaöe, Jueiter ju beförbern.

2(l§ gelt)öf)nlic^e ?^'orm be§ g^raditbriefeS bient 7.4 33ogen Rapier, lyeld;c§ bann
jufammengefaltet inirb unb auf ber äuj^eren Seite bic 2lbrcffe beö ©m^fängerö
aufgefdirieben erfjält. — 5Ritunter genügt aud} eine blo^c 3(breffejuenn über bie

^rad}t fd}on bor(}er 25ereinbarungen (j. ^. jluifd^en ß;m^)fänger unb g^ubrmann)

getroffen finb. ^at 2)er, für h)eld}en bie Sßdrc beftimmt ift, ben g-ul}rmann

angetricfen, fie bon bem STbfenber in 6"m)3fang ju nc(}men, fo bcbingt er au^
getr»öf)nlid} bie Axad]t, ober ift mit bem A"ul)rinann fcbon bavüber eintoerftanbcn,

tüe€f)alb bann in ben 3rad}tbricf gefetzt Unrb: „in fclbft bcbungcncm Solin (^-radU)".

53ei 3[5erfenbungcn burd} bie 33a(m bcbtcnt man fid} eigenö gcbrudtcr ^^ormulare,

tüeldje auf bie ^)^cg[cmcnt§ Sejug nef}mcn (bcrgl. bie betr. 5ücftimmungcn über bie

2(u€fünung bcö 55"Oviuu(are§ unb bicfcö fclbft lintcr „/5rad}tbvicf " im L !Jl}eil laut

?Rcgifter), luä^renb ber {^rad^tfa^ 2c. aus ben bcröffcntlid;ten 3:arifen befannt ift.
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Frachtbriefe.

Leipzig, den 16. Mai 18 . .

•Durd^ gul^rmann Schröter öon Schwarza empfangen ©ie l^ierbei gegen Zwei und
eine halbe Mark >r 50 kg g-rad^t unb in fünf bii fec^ä Sagen Siefeneit:

F. W. 2 Sauen ^apkv 31r. 36. mto. 83 kg
37. 82

jur j5^[)re: Hundert fünfundsechzig Kilogramm.
Sem gul^nnann trocfen unb befteng befc^affen übergeben.

3ta^ richtiger, unbef^äbigter unb 3ur redeten 3eit gefd^e^ener 3lbr{eferung belieben
©ie bem gu^nnann bie bebungene gcac^t jugal^Ien unb mit bem ©ute nad) Seriell

i" »erfahren. Franz Werner.

Stuttgart, den 12. Februar 18 . .

Slnbei empfangen ©ie burd^ angehjiefenen gu^rmann Trautmann in felbft be^
bungenem Soi^n:

TT T 5T>r 9J. 1 ^acfet in Seinen, entl^. baumtoottene SBäreu,

geh). Stto. 431/2 kg.

2)em ^ul^rmann in befter Sef^affenl^eit übergeben. Wilhelm Adler.

Nachnahme: Keine. B , den 1. August 18 . .

Durch Fuhrmann Kaufmann von hier empfangen Sie gegen Lieferschein
nachstehend näher verzeichnetes Gut, wovon Sie nach richtiger unbeschädigter,
in 4—6 Tagen erfolgter Ablieferung die Fracht von Sechs Mark per 50 kg be-
zahlen und laut Bericht damit verfahren woUen.

Fr. Renz, Eothgerber.

Zeichen. Nummer. KolU.
Benennung
der Ware.

Zur Fracht
kg

«ö <s t. p

£ g.o g
Ig TS 'S .s,

^ t. ö

SS

1 & 2 2 Bailot. Kalbfelle. 230 230

M o cö

S «ö

2^

3 o<i^"

Beg-leitbrief.

Papierfabrik Niederhausen, den 25. Mai 18 . .

Slnbei eni))fangen©ie burd^ angetciefenen^uf'rniann Binder in felbft bcbungener^^ad^t

^ 1 Pack Papier No. 10 Bto. 40 kg.

3)em gul^rmann troden unb beften§ bef^affen übergeben. Gustav Vogel.

Adresse.

©otttc biefeg ÄoUo mit einer bloßen Slbreffe abgefanbt toerben, fo fonnte

biefe folgenberma^en lauten:

^ertn Emü Boller .^ Halberstadt.

5iebft 1 '^ad ^a^)ier

sign. ^ No. 10. Bto. 40 kg.

Papierfabrik zu Niederhausen. Gustav Vogel.
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2Benn ber f5^iiF)rmann ober g-luf5[d)iffer bie 2Bärc innerbnib ber fe[tgefc^tci:

3eit in guter 23cfd}affenbeit unb richtigem ©eivid^t an ben 2(breffaten abliefert,

fo ift biefer ijeripfliditet, \i)m bie bebungene ^rad;t 311 'b^ai)Un, iribrigenfattg

ber ©rftere ba§ 3fted)t i)at, fic^i an bie 9B5re ju mten. Siefert ber g-u|rmann

bie SBäre befd;äbigt ober unrid)tig ah, f fann ber ßni^^fänger ibm fo öiel an ber

^ac^t lürjen, als ber Sdjaben beträgt. (Sgl. „§aftpflid^t be§grad}ter§" im L%i)Z\i

laut kegifter.) %aH§ ber Stbfenber bie %xad)t bejal;lt, Ivirb bie§ im ^rad;tbriefe an=

gegeben burd^ „frad^tfrei" ober „franto g-rad^t unb ©))efen gegen 2ieferfd)ein."

SBenn bie g-rac^tgüter bor ber Stblieferung an bcn ©m^fänger einer jotl^ ober

fteueramtlidben 33el^anblung unterliegen, fo mu^ ber 3{bfenber bem graditfüljrer bie

be^l)alb erforberlicijen 33egleit^apiere (3ollbe!larationen k.) etnl()änbigen. SJian

bebient fic^ bierbei in ber Siegel ber fogenannten 3oQbeflaration§=gormulare, in

tceld^en ber 9iame unb 2Bol)nort bon ^bfenber h)ie ®m|3fänger, bie ^ai)l ber

^oUi, il^r 58ruttogeir>id)t unb bie 2(rt il^rer SSer|3adung, fobann bie Segeid^nung

ibre§ ^nlialts unb ba§ 5^ettDgcUnd!)t ber SBSre auszufüllen ift; baju fommt
bann nod) bie Unterfd;rift be§ 2lbfenber§. 2Iebnlid;e g-ormulare iuerben hii

^oftfenbungen nad; bem Sluslanbe angelüenbet, Dbfd()on eS l^ier aud; genügt,

einfad; auf ein Dftabblatt (in duplo) ju fd;reibcn:

Post-ZoII-Deklaration.
Ich Endes Unterzeichneter versende heute durch die Kaiserliche Post

ein Packet in grauer Pappe sign. H. L. brutto 2 kg
an Herrn C. Kaufmann in Wien, Leopoldstadt,

enthält gedruckte Bücher netto 1,50 kg.

Leipzig, den 1. Mai 18 . . Ernst Boller.

Heber bie fonftigen SSDrfd)riften bejüglid) ber ^oftfenbungen bergleid)e

man ben betr. Sibfcbnitt be§ erften^beilS; aufjerbem bcmer!e man, ba^ beijoU:

freien Söärenfenbungen über bie bcutfd^e (^renje ein 2(nmelbefd)ein für bie

2lnfd^reibung unb (Srljebung ber ftatiftifd^en (55ebü^r beizufügen ift; toergl.

„2B5renftatiftif" im L 2:^eil (laut 9^egifter).

2tu|er ben ^ier erörterten einzelnen Äontorarbeiten !önnen je nad^ 2lrt be»
©efcl)äfteg noc^ mandie anbere fdnnftlid^e 2(rbciten auf bem «Rontor Dorfommen,
toelcl)e entmeber (n)ie bie dn]ad)c Sluefüllung bon 33efteaäetteln, 2(nmelbungen,
Slnjeigen, fur^e 3J?ittl)eilungen in ber g-orm eineS fogenannten 9)iemDranbum 2c.)

feiner befonbcren Slnloeifung bebürfen, ober aud) (ioie 3. S. bie aiec^nunggauigüge
u. bgl.) an anberen Drten biefeä ^ucbcg befprod)en ioerben.

SDie in gegenn)ärtiger 3Ibtbeilung bel;anbelten SJontorarbeiten bienen ^au^t=
fad)lid) bem lebenbigen Sl>erfebr in (55elb unb Jiiären unb beftef;en jum 2:^eil
in ber Siusfüllung bon g-ormularen ober in ber lUuöfcrtigung Don ^a^ieren unb
©dieinen, ineld^e bon ^anb ju §anb 5U gelten bcftiinint finb.

(Smen anbern 3ined berfolgen Sd;riftftüde ober ©efc^öft^auffä^e,
n)elcf)e alg Urlunben im engeren Sinne getniffe 2;l)atfad;en unb 9led;t§ber^ält=

niffe feftftellen ober regeln unb alg SBeioeiS für ben ^nl;alt fold;er g-eftfteUung
begie^lid; 9{cgelung benu^t incrben. ^ierju gel;ören in erfter Sinie bie über
mand;erlei red;töberbinblid)e SorfäUe, inöbefonbere über ben (Empfang bon
SBertbftüden aüer 2lrt (SBären, ÖJelb, 2Bertt)papieren 2c.), ausgefertigten ^efdu'u
nigungen, fobann bie fdjrtftlid; fi^irten 2lbmad)ungen über rcc^tlid;e üöesic^ungcu
unb äiertrage. %üt bie 2lbfaffung ber lefeteren ift jloar jur öiültigfeit nur in
inemgen gatten bem -öanbelöftanbe bie fdiriftlid;e g-orm borgefd^rieben, inbeffeu
toerben aud; zur befferen 5^-i?irung ber mannigfadjen, nid)t bem (^ebäd^tniS allein
anjubertrauenben (Sin5ell;citen in bielen anberen ^yäCen bie getroffenen gcfd;äft=
j4en Vereinbarungen ju ^a^ier gebrad;t. ^ic bäufigften (5)efd;äfti5auffäl;e
lold;er 2lrt locrben m ber folgenbcn 2tbt^eilung aufgefüljrt.
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S)rittc 2l6t^eilung,

SScf^cinigungcn unfc SScrtragöurfunbcn»

1. öefdjeinigungcn t)crfd)ici)icncr ^xt:

(Jmpfangsfdiciiic, Onittnngjn, 3nt£rhnsfd)£tn£, CiJfcrfdicinc, 5cpo(itcnfd)ctne, Siilgungsft^ftnc

®a§ fd)riftli(^e S5efenntnt§ über beu ©m^fartg einer 3'i^Iu"3 ^'^^^ a"(^

iim§ anbern ®egen[tanbe§ nennt man im allgemeinen einen ©cbein, eine S3e=

fd^cinigung ober ^in Stece^iffe. ©ne Quittung iüirb baSfelbe eigentlid)

nur genannt, trenn burd^ bie 3at'Iu"g/ über bie e§ auggefteHt i[t, eine (Sdbulb

böUig getilgt tüirb, fotüie man auc^ ba§ unter eine 3fiec^nung ober einen SBe^fel

gefegte SefenntniS, ba^ man ben Setrag berfelben em^jfangen l^abe, Quittung
nennt, ^nbeffen macfjt man jenen llnterfd)ieb nid)t immer, fonbern nennt oft

jebe Sefd^einigung über empfangenes ©elb eine Quittung.

©ine S3efd)einigung mu^ ben 5iamen be§ ®eber§ unb be§ ©m^fängerl,
bai S)atum beg @m)3fang§ unb bie Benennung be§ emjjfangenen @egenftanbe§
entl^alten. ®r^ält ober leijtet man eine ßi^Iung für Siec^nung eines ^Dritten,

fo mu^ biei im ©cfieine mit angegeben trerben. ©etoö^nlid» lä^t fid) in biefem

galle ber ^a^Ienbe ben 6ci^ein in §toei gleid^Iautenben ©jem^Iaren (in duplo)

ausfertigen, um bai eine an fid) bebalten unb baS anbere an feinen 2tuftrags

geber fenben gu fönnen. ®S toirb bann in jebeS @pm|3lar bie 33emer!ung

gefegt: „2)oppeIt für einfad^ gültig". Unter Umftänben fann fogar ein breifadjer

©cbein nötl^ig toerben, ioenn nämlid) ©erjenige, ber ben 3fl^^enben beauftragt

l^at, öorl^er bon einem SSierten 3luftrag erl^ielt, bie ^a^Iung für beffen Sfted^nung

leiften ju laffen.

€mpfangefd)änc unir (JHuittxingen.

^ 150. - ö. W.,

geschrieben Hundert 4- Fünfzig Gnlden ö. W., von Herrn Richard Elkan hier

auf Rechnung empfangen zu haben, bescheinigen

Wien, den 12. Januar 18 . . Gebr. Schrep/er.

Hundertsechsundvierzig Mark 54 Pfennig von Herrn E. Schlemmer aux Fürth

dato y»r Saldo empfangen zu haben, bescheinige ich hierdurch.

Nürnberg, den 5. Februar 18 . . A. Körber sen.

SSon $erm C. H. Werner l^ter l^abe id^ am l^eutigen Sage bie ©umme Don
Zweiunddreissig Mark 20 Pfennig atl S^ieft meiner ^orberung an benfelben für

gelieferte 2ß5ren erl^alten, trag td^ l^ierburc^ befd^einige.

Leipzig, den 28. Jan. 18 . . Friedr. Schneemann.

cS 250. — . R. W.
Empfangen von Herren J. C. Meyer ^- Co. hier für Rechnung des Herrn

Ferd. Mauküch in Halberstadt die Siunme von Zweihundert und Fünfzig Mark,
was hiermit doppelt für einfach geltend bescheinigen

Berlin, den 12. März 18 . Gebr. Winter.
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c/fl 184. 50. ReichsTV.,

geschrieben Einhundert Vierundachtzig Mark 50 ^ in Reichswährung voll Herren
Gebr. Berendsohn hier im Auftrag des Herrn A. Wunder in Quedlinburg und für

Rechnung der Herren W. Scharf t^- Co. in Goslar dato empfangen zu haben,

bescheinige ich hierdurch dreifach für einfach gültig.

Hannover, den 12. März 18 . . Marcus Mendelheim.

Empfangen von Herren C. Müller ^ Co. hier auf Rechnung eines Kredit-

briefes des Herrn Leopold S. Königswarter in Paris vom 12. d. Mts. den Betrag
von c^ 500. — ., geschrieben Fünfhundert Mark Reicliswährung, was ich hiermit

doppelt, jedoch nur für einfach gültig, bescheinige.

Berlin, den 28. Mai 18 . . C. Böhme.

(®ine Duittung über ©eiber, totl^t auf ©runb eineä Ärebitbriefe§ erl^oben irorben finb.)

®tn ^atfet, angebltd^ 120 J^. entl^attenb (ober 120 '^. überfd^rieben), üon
^crrn W. Meinhold Ejier für §errn F. A. Schuster in Nordhausen empfangen ju

%oAfa, befc^einigt

Salzburg, den 10. April 18 . . Theodor Semmler.

(2luf öorftel^enbe 3lrt fteUt man einen ©d^ein über ein öerfiegelteS ^adet ober

über einen üerfdjroffenen ©elbbrief auä, föenn man jum Deffnen unb 3lad}iäi)kn im
2tugenbücf nid^t ^iit l^at.)

ein ^adet in 2Bad)§tud^, H. M. No. 36, üon $errn A. Helft f)ier jum Sei*

^aden an §errn C. F. Müller in Chemnitz erl^alten ju l^aben, befc^einigen

Braunschweig, den 8. Februar 18 . .

aS". Steinkopf 8f Co. au§ Chemnitz.

cS 300. — .,

sage Dreihundert Mark — . Reichswährung, von Herrn Wilhelm Jordan hier als

Darlehn auf Drei Monate gegen Fünf Prozent Zinsen dato empfangen zu haben,

bescheinige ich hierdurch.

Hannover, den 22. Februar 18 . . Friedr. Wüh. Maler.

Zinszahlungs-Schein.

c^ 22. 50 ^,
mit Worten Zweiundzwanzig Mark auch 5U Pfg., Zinsen von Herrn Emü Boiler

hier auf das demselben dargeliehene Kapital von Zweitausend Mark postnume-
rando für das IV. Quartal 18 . . bar und richtig erhalten zu haben, bescheinigen

Halberstadt, am 18. Januar 18 . . M. Schilling 4* Co.

3utcrimsfd^cinc nennt man im 3Be*feIf)anbel mehrere 2Irten öon (Scf)einen,

h)eld)e in folgcnben %äüm auägefteUt Serben: a) um ben ©m^fang be§ SBetragö

für berfaufte SBec^fel ju befdjeinigen, bie man nod) nxd)t geliefert I;at, fouberu

toieQeidit erft toon ausiüärtg ertcartet ; b) über 2Bed)fel, bie man uim ^n!aff

o

erfjatten i)at, bie aber noc^ nid;t fällig finb; bod) fann man and) gleid; über

bie ©umme quittiren mit ber Semerfung: ;,'U.nter 3L'ovbe()aIt bcy Gingang^S";

c) über ben 5ßetrag gefaufter 2Bed;feI, tüenn bie 3af;^ün9 "ic^^t foGleic^ erfolgt,

fonbern erft an einem f^ätern beftimmten ^Termine gcleiftet lüerbcn foll. 3)ie

(Scheine unter a. unb c. fann man aud) na^i 2öed)fehed)t ausftellen, fie h)crben

bann ^nterimetnedjfel genannt, g-olgenbeö finb 23eif^iele baüon:

Wir bescheinigen hierdurch, von Herrn C. A. Franke liier Viertausend und
Vierhundert Mark als den Betrag eines Wechsels auf London von £ 200. —

.

yi^ ulto. April d. J. erhalten zu haben, den wir ihnen spätestens am 28. d. 11.

zu liefern versprechen.

Berlin, den 23. März 18 . . M. Koch i5i- Sohn.

ia^djtnbudj für Äaufleute. II. Zf).
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'^on Ferren Gebr. Werner l^ier emisfingcn mir l^eutc juin ^nlfaffo: 255 Matt
^

3 SCage ©td}t, auf F. L. Sclimeiser in Heidelberg, \va^ Wiv l;ierburc£) befdieinigen^

Frankfurt a. M., ben 12. gebr. 18 . . Sal FrüMing ^- Co.

3Son §erm Ad. Sommer l^ier empfing id^ dato:

c^ 2500. — . ">? ultimo b§. axxf öam&urg ä 99Vo ... c^ 2487. 50.,

unb yer^fKd^te ntid}, biefen Setrag fpäteftcnä bi§ jum 20. b§. an öerrn Ad. Sommer
ober Drber ju beäai;[en.

Leipzig, ben 4, San- 18 . . F. M. Herbst.

Cicfa'fd)cinc. 3Senn ein g-ubrmann, ' (Sd)iffer tc. ©üter fracbtfre| üUt=
bringt, fo berlangt er üon bem ©n^fänger geJüöl^nltd) einen Sieferfd)ein ober

eine Sefd)einigung über bie rid)tige Stblieferung, gegen beren Ssor-^eigung er bann

bon bem 2(bfenber bie g-radit'beäal;lt erl;äU. — 2(u§ folgenben groben erfiel;t

man bie 2tbfaffitng berfelben:

1 g^a^ ©i-nritii^, H. B. No. 10, bon ©enbung be§ §errn Franz Brenner in

Nordhausen, I;at gufn-inann Franz au§ Duderstadt ijinU rid^tig unb tX5Di^(£)efd^affen

frad}tfrei an mid) geliefert.

Langensalza, ben 10. 2l|)rit 18 . . C. M. Sommer.

. Empfang-ssclieiu.

^on Ferren Gebr. Simon f)ier finb un§ l^eute für 5Red)nung be§ §errn C. Götze

in Hamburg
C. G. No. 16'20 5 aSairen 3©oHe

fpefenfrei ausgeliefert tporben, lDa§ tttir l^ierburd^ befdieinigen.

Leipzig, ben 20. ^uü 18 . . C. Schuhe 4'- Co.

lDcpcifitcnfcl)cin. 2ötr geben f)ier anä) ba^3 gonnular für einen S)e|)D-

fitenfrf)ein, b. ^. bie @m|3fang§beftätigung über einen bloS jur 2(ufbelt)a^rung

übernommenen Söert^gegenftanb. 3Benn e§ fid) im attgcmeinen em)3fiel;lt, ein

foldtieS anöertrauteg ©ut i)om ©igent^ümer nur Derficgelt in ®m^fang ju nel^nten,

fo beacf)te man jebod} lt)ol)I, baf man fid; entlueber fclbft juöor toom mirflid)en

33Drl;anbenfein be§ eingegebenen überzeugen mufj ober, iüenn bie§ aug irgenb

einem ©runbe nidit gefd;ei)en fonnte, nur über ben angeblid;cn Sßert^ be^ä

übernommenen ^^adete» quittiren barf.

Safe mir I;cute öerr P. Hörn ^ier ein in meiner (Bcgenluart nerfiegefteS, Hier

©tüd S^üringcr (Sifenba^naftien III. (Smiffion entlm[tenbe§, mit feiner 3lbreffe öer=

fei^eneS ^adet j^ur ißerlüal^rung übergeben l)at, befenue id} l;ierburd) unb mad}C mid)

gleic^jeitig Derbiublid), gebaditein §»errn Hörn ober feinem gebörig (egitimirten 33eüoU=

ntäd)tigten biefe§ 'i^adet auf S^erlangen unüerfefjrt ioieber jiu-üdjugeben.

Magdeburg, ben Emil Eunge.

^lilcjuucis- olrct' iUavtiriluitioiiipfcljcin. Si^cnn bei Sliüdjal^hing eineS^

©arlcbuil ba^^ barüber auSgefteHte ©ofument i)on bem ©laubiger nidit jurüd=

gegeben lucrben fann, fei ei ba^ e§ l^erloren ift ober fidi nid^t augenblidlid^

tiorfinbet, fo l;at bcrfelbe in ber Quittung über ben em^^fangencn Setrag ben

ä^erluft unb bie Ungültigfett biefe§ ©otumentö auöbrüd'Iic^^ -^u crflären, bamit

aug bemfelbcn nid;it ei)entuelt eine ^-orberung an ben Sduilbner abgeleitet iyerben

fann. (Ein berartiger ^3Jiortififationefd;ein ift ungefähr folgenbermafAen abjufaffen:

Ich bescheinige hiermit, dass ich heute von Herrn C. Müller hier das ihm

am 1. April 18 . . geliehene Kapital von Zireittnisend Mark nebst Fünfzig Mark
Zinsen bSr zurückerhalten habe, und erkläre den über dieses Darlehn ausge-

stellten Schuldschein, den ich nicht vorfinden kann, für ungültig und die Schuld

als gänzlich getilgt.

Leipzig, 30. Septbr. 18 . . G. Angermann.
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2. Sd)ulöoci:fd)rcibuuöcn olrcr C>bUgattottcn.

©ne (Sd^ulbüerfd^reibung ober „Obligation" iüirb aulgeftcllt, um ben

©irn^fang cine^ S)ar(e^n§ ju be[cf)einigen unb gugleic^ 3^it imb Slrt ber 'SOxä-

jaf)Iung, foiDte ben ^in^fuBr iöoju man ftd) berpflicfitet f)at, barin anzugeben.

®inc Obligation mu^ enthalten: ben Ort unb bag Saturn ber 2tugfteIIung, bea
9Zamen unb 2öof)nort be§ 2)arleif)er^j unb be^ ®m)3fänger0, bie 2tngabe ber

bargelie(;enen oumme unb ber ©elbforte, in tüelcf)er fie jurü(fjuja'()Ien x% fall§

bieg in einer anbern al§ ber im Sanbe affgemein furfirenben ^Jiünje gef(f)el^en

foff; ferner ben bebungenen 3in§fu^, bie ^eit ber ^ui^ücfsaljlung unb bie für

ba§ ^arle(;n etwa gegebene ©id)erl;eit, Unter)3fanb 2C. ^olgenbc^ finb einige

groben toon ber gen)öl;nlid)cn Slbfaffung ber ©dnilbberfdjreibungen.

Hierdurch bescheinige ich, von Herrn L. A. Winkler hier die Summe von
Dreihundertundvierzig Mark — . Pfg. R. W. heute als Darlehn bär erhalten zu
haben, und verspreche, dieselben nach drei Monaten von heute nebst Sechs

Prozent jährlicher Zinsen an Herrn Winkler zuiückzuzahlen.
Karluruhe, den 4. März 18 . . Ferd. MüUer.

Hierdurch bescheinige ich, von Herrn M. Schilling 8r Comp, hier die Summe-
von Zweitausend Mark Reichswährung heute als Darlehn bär erhalten zu haben,

und verspreche, diese Summe am 31. Dezember 18 . . zurückzuzahlen, auch die

ausbedungenen Zinsen von 6 Prozent vierteljährlich mit 30 e//l zu Anfang eines-

jeden Quartals pünktlich vorauszuzahlen.
Halberdadt, den 31. Dezember 18 . .

.

:5

—

^ Emil BoUer.
-^ür;^r2oöor-. r- ^^

Schuldschein mit Orderklausel.

Schuldschein über 300. c^i —

.

SBir befennen f;ierburc^, üon §erru Wilhelm Lauter l^ter bie ©umme öou
c^ 6000, gefdjrieben ©ec^ätaufenb 2}Jarf, l^eute al§ ©artel^n erl^arten ju l^aben unb

öerj)f[icbtcn un€ foübarifc^, biefe Summe nebft %v.n\ ^rojent jä^rUc^er 3'"!^«

nac^ Scc^ö SJionaten öon b«"te an !perrii W. Lauter ober beffen Drber gurütfju«

jabten, unter Sßerjidjtleiftung auf alle Sliuoflüc^te unb ©inreben, fie mögen ^Ifiamen

laben, luelcbe fte Ujollen.

Berlin, den 25. Januar 18 . . Friedrich August Stein.

Ferdinand Ludwig Stein.

Scliuldscheiu über ein Darlehn gegen Faustpfand.

^ierburc^ bcfdicinigc tcb, bon §errn Jakob Schönfeldt bie ©ummc üon ©ieben*
taufenb ^ünf b"''>^€rt 3J?arI alä Sar(c[;n bar unb ricbtig erbalten ju l^aben,

unb t)er)3f[ic^te mic^ , biefen 33etrag am 1. Süiguft b. % nebft bcu big ba^tu auf=

gelaufenen ^m\tn ju fünf ^rojent jäbr(irf) j^urücfjuja^Ien. i')\xx gröfjcrn ©ic^er^ett

überliefere ic^ £terrn Jakob Schönfeldt brei Dbligationcn, jebe üj)er S^aufcnb Sl^aler,

ijufammen alfo 35reitaufenb 2;^aler ^rcufjifdje 47a % ©taatäanleil;e üom Sab« 1867
Lit. A. "Hx. 7.')0r,, 7, 8, nebft ben baju gebörigen iluponS, mit ber (Srmäd^tigung,

biefe brei Dbfigationen für nietne Stedjnung ju öerfaufen, fobalb id; meiner obeiv

gebadeten 33eri)fiid;tung nic^t red}tjeittg na(^fomnte, Ujobci ic^ mir jebod^ meine Slnfjjrüd^c

an ben etwaigen 5)kbrertrag beä 33er!aufä öorbc^alte.

Magdeburg, den 1. Mai 18 . . P. Salzmann.

7*
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Kautionsbesclieiiiig-ung-.

Seit 1. Januar d. J. haben wir dem Handlungsgehülfen A. Müller die Stellung
eines Kassirers mit einem Jahresgehalt von c^ 2000 übertragen. Wir bekennen
hierdarch, dass wir von dessen Vater, dem Bäckermeister Herrn B. Müller in

Magdeburg, als Kaution für etwaige Veruntreuungen seines Sohnes, 3000 Thaler
nominell 3^/2 % Preussische Staetsschuldscheine erhalten haben.

Leipzig, den 3. Januar 18 . . Hansen Sf Riditer.

3. öürgfdjaflen unö Ccfftoncn.

S)er Kaufmann fDmm+ fa|i täglich in ben ^att, ^rebtt ju beanfprurficn,

biStrcilen audi bei fold^en ^crfoneii, bie bergleid^en ot)ne bie nötf^ige ©irfjerljeit

ntcbt geben mögen, ^n biefem ^alle tt>irb toof)! i^ier unb ba ein @etüäl>r§mann

berlangt, ber für bie ©d;ulb einjufteljen l^at unb baburc^ bie 3Ser^fIid)tung

auf fi6 nimmt, felbft gu 3aI;Ien, fatt§ ber (3d}ulbner jur feftgcfe|ten ^txi e§

unterlafjen follte. 9öer fid) in foldier 3Beife ber^flid)tet, iüirb ein ^ürge
genannt, ber l^ierüber auSgeftellte (Schein aber ein 33ürgfd>aft§fd)ein.

^äufig genügt e§ aud}, bafe ber 33ürge feinen ^Ramen unter bie ©diulbs

ur!unbe k%i, mit bem 33eifa^:

„^ür ben ©diulbner fte^t ein al§ Sürge unb «Selbftjaliler N. N."

^ie 33ürgfd)aft§Ieiftung !ann entireber eine unbebingte ober eine

bebingte fein, ^n bcm erften ^alle mu^ ber 33ürge unter allen Umftänben
al§ ©clbftfd)ulbner §a^Ien, öorauSgefe^t, ba^ ber ©d)ulbner feinen S?er^flid)=

tungen nid)t nad)ge!Dmmen iüäre. ^m festeren glatte fommt e§ auf bie tioraugs

gefel^enen Umftänbe an, unter tüeld)en jemanb al§ Sürge eingetreten, ift.

3Reift irirb ein ^cber, ber al§ Sürge eintritt, tooll tF)un, fi^ bie $Red£)te

bei befriebigten ©läubigerS burd) ßeffion abtreten ju laffen, um, tcenn er

toirüid) in ben %cSi fommt, für ben eigentlid)en ©d^ulbner icAjizw gu muffen,

feine 9tec^te gegen benfelben in befter ^orm geltenb mad;en 5U fönnen.

Bürg-schaft.

Sd^, ©nbeSuntcrfd^riebcner, ntad^e mid; burd} bie[e Sürgfd^aftgurlunbc bcrBinb*

1x6), für ba§ 3)arlel^n im Setrage toon

Zweitausend Mark. — R. W.,
ireld^eS am l^cutigen S^age $err Kaufmann Emil Boller toon ben Ferren M. Schilling

& Comp. erl;alten unb lüorüber berfelbe genannten §erren einen ©d^ulbfd^ein au§5

^eftellt |at, jur gri3|ern ©id^erl^ett ber Ferren ©laubiger a[§ Sürgc unb ©elbftsal^rer

ju l^aften. Halberstadt, den 4. März 18 . .

(L. S.) Alexander Strobel,

jyabrifant unb ©utSbefi^er.

Cessionsurkunde oder AMretung-sschein.

Unsere gegen Herrn Kaufmann Emä Boller uns zustehende Dai'lehnsforderung

im Betrage von c^ 2000,
Zweitausend Mark,

treten wir hierdurch Herrn Fahrilcant Alexander Strobel in Halberstadt zum
Eigenthum ab und bekennen, die Valuta richtig erhalten zu haben.

Halberstadt, den 15. Oktober 18 . . M. Schilling fy Comp.

4. J3oUmnd)tcn.

Unter SSoIImadjt (9Kanbat) berftel)t man bie @rmäd)tigung, iücld^c

man bon einem 3lnbern erl^ält, um in beffen 9^amen unb ^nterefje ettoag

au§nufüt)ren, jugleic^ aber aud^ bie über biefen SSertrag ausgefertigte Ur!unbc.
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derjenige, trcldier bie ©rmäd^ttgung ertbeitt, ^eif,t ^ßollmad^tgeber ober

?fftanbant, ®er, bem fie ertbeitt tütrb, SSebDlImärfjtigter ober 5)lanbatar.

(Sine ©eneralöollmad^t nennt man eine foId;e, burd) tueld^e jemanb ermäd}=

tigt ober beauftragt tüirb, eine^erfon, G3e|eIIfd)aft 2c. in allen i{)ren, bcfonber§

red)tlid)en 2(ngelegenf)eiten ju vertreten; eine <S:pejiaIöonmad)t bagegen

bejiei)! fid) nur auf ein?;elne beftimmte @efd}äfte.

©ine fd;riftlid)e SioIImad^t mu^ eigcntlid) entl^alten: ben ^f^amen unb

2BDf)nort be§ ^SoHmad^tgeber^, be§ 33cbDlimäd;tigten unb desjenigen, mit bem
ober gegen ben ber Se^tere etixtaS unternef;men foll; fobann bie Sejeidjnung

ber (Sad)C ober beS ©efd)äft§, ju tüelcbem bie i>oIlmad}t ertbeilt toirb, ober

hü einer ©eneralöoUmad^t bie Eingabe, ba§ fie fid) auf bie 33eforgung aller

gefd)äftlidien imb ®elbangelegenf)eiten be§ ?0^anbantcn be^iel^t; in ^roje^fad)en

auc^ bie 53enennung be§ @erid)tg, bei lr»eld)em ber ^rojcl, gefübrt toerben foU.

5Jiitunter erflärt aud; ber 3Jianbant augbrüdlicf) , ba^ er bem 9JJanbatar tooHe

Ttad}t unb ©etüalt giebt, entireber in ber bejeid^neten 'Baii^^ ober in aUen

2lngelegen(;eiten nad; bcftem SBiffen unb ©e.iüiffen für ihn ;^u l^anbeln unb feine

©teile gu toertreten, unb ba^ ber erftere Mk§>, tüaS ber Set^tere für ii)n t{;ut,

al§ öon if)m felbft getf)an bctra(fiten unb anerfennen, aud) benfelben für attc

babei geiiabten Soften entfdiäbigen iüerbe.

(Sine ©^ejiaIi)oUmad)t fann etSva folgenberma^en lauten:

§terburc^ bct>oHmäd;ttge irf) Öerrn Franz Steuer in Goslar, bie Summe öon
Dreihundert Älark, bie id) bon §errn A. F. Winter bafelbft ju forbern ^abe, bon
biefem für mid) einsujiefjen ober geridjtüd) einstellen gu laffen, anä) gültig barüber ju

qutttiren unb, txtenn e§ nötl^ig fein foUte, bie 33eüoIImäd}tigung auf einen 3lnbern ju

übertragen. 3<^ toerbe 2l[Ie§, l»a§ S)(t:v Steuer in biefer 3lnge[egen^eit für mid) tl^ut

ober unternimmt, at^ öon mir fetbft getrau betra(^ten unb öertreteii, aud} bcnfetbeu

für alle babei gefjabten 2lu§Iagen entjdjäbigen.

Hannover, den 12. Juni 18 . . Carl August Schreiber.

ßinen 9leifenben mufj ber ^rinji^al jebenfallS mit einer 3Sot(macE)t öer=

feigen, bamit biefer fid), befonberS toenn er Gablungen einjufaffircn ober jemanb

ju berflagen l^at 2c., gel;örig(egitimirenfann;*jbieiu->[lmaditmuf}audigericf)tlid)

refognoöjirt ii^erben. Um ju berl;üten, baf? ein betrügcrifdter (Siebraud; toon i^r

gemad;t toerbe, falls fie in anbere §änbe tommen foÜte, ift eS gut, Jüenn ber

9teifenbe feine Unterfd;rift Ijinjufügt. (Sine foId;e ^i>oI(mac^t fann §. 58. lauten:

Öierburc^ beboKmädjtige id} ben S"l?^&<^i^ biefe§ , meinen 31eifenbcn , öerm
Ferd. Dunker au€ Gotha, SeftcKungen für nüd) aufsuncbmcu, G5efd}äfte für mid>

abjufdiHefjcn , 3'i^I""9f" ni (Smpfang ^\i nc(;men unb güttig barüber ju guittiren,

S8erg(eid)c cinjuge^en, mir gef)örenbe SBaren jurüdsuin't'nuni unb anberloärtS ju

toertaufcn, bor C^eric^t ju erfdjcinen, iKagcn ansuftellcn, 3(rrcft anjutegen nub 'iJlnberen

S5oUmac{)t jur 3(nfteUung bon Htagcn, ^-übvung bon ^rojcffcn unb anbcrou geridjt;

liefen .'öanb(ungen ju ertf;ei(en. 3"^ iuecbe 3(lleä, lüa§ berfelbc in feiner (Stgenfcfjaft

alä 3iti)enber für midi t^ut, a[§ bon mir felbft gcfd;ef)en bctrad)ten unb anerfcnncn, unb
beftätige bieg huv<ij meine Unterfd)rift, 3U ber id} mid; auc^ gevid)tlid; bciciuicn toerbe.

Erfurt, den 12. März 18 . .

Unterfdjrift bcS 3Iei)enben: Carl August Lehmann.
Ferdinand Dunker. (0efd;rieben.)

2)ie lrid)tigfte %xt ber 35ottmad}tertl)ei[ung im öanbct ift bie ^]3rofuja=

crtljeilung. ^n ber Siegel erfolgt fie fd^on burd; bie toom öanbelSgcridit crlaffene

öffentlid;e 23elanntmad;ung über bie (Eintragung ber ':].>rohira in baS ^anbelS=

•) 3"' ficgitimatton bcä iHcifcnben unb um ^n^lunfleit ctnjicl^en ju föitncn, Rcnüflt aber Won bie

einfncftc ikftatinung bcei i|Jnnjipa(ä, bafi ber Uletrcjfctibe tfleifcnbcr bcä unterzeichneten .tinufeä fet, ja bae
einfnd'C „'.'(uiö" üor l'lnfuiift in iücrbiiibunfien mit ber perfönlic^en Senitinmtion (obcntitätsleciitimation)

qenüflt, bcnn IHrt. 49 bcä 2). .6. W. So. ertlärt ausbrlidlict;, baß bie .tinnblnnii^reifenbcn für ermnd;ti(it nelten,

ben Äaufpreiä aui ben üon ibnen obgefc^Ioffenen SBerfäufeu einjujiel^en unb 3a&Iungöfriften ju gesud^rtn.
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tegifter unb tt)irb unter allen Umftänben, namentlid) bei ©efc^äften be§ ^rofuriften

»or ©erirf)t, am jioedfmä^tgften burd) ein gerid>tlid)e€ 2ltte[tat über bie erfolgte

Eintragung ober burd^ eine beglaubigte 2(bfd)rift be§ (Eintragt felbft bejtätigt.

5. Kckuutrcn über Verträge.

^m !aufmännifd()en 33er!el;r fommen mand;erlei SSerträge ober ^on*
trafte üor, öon benen fd^on einige früber erlüäl^nt toorben finb (toergl. laut

IRegifter). Stu^erbem bürften namentlid) folgenbe ju berüdfiditigcn fein: a) ©e^
fenfd)aft§toerträge jtüifrfien jiüei ober mef)reren ^aufleuten, n)eirf)e ein ge?

meinf(^aftIic^e§§anbcI'§gefrf)äfterricf)ten;b)Sieferunggt) ertrage; c)<Sd}lu^s

gettel_(©d)lu^briefe), iüeldfje nid)t§ 3lnbere§ finb aU furj ausgefertigte SSertväge

über ein enttreber fogleic^ ober in beftimmten 3:^erminen auSjufüt^renbeS .^nufj

gefd^äft; d) 33Dbmerei- unb 9ief^onbentiai)erträge; e) ©ngagementstoers

träge, ober SSerträge mit bem ©efd^äftS^Derfonale. Heber 9led}te unb

3Ser^fIid)tungen, toel^e in ber laufenben i^orref^onbenj eingegangen h^erben,

fe^e man ben betr. 3Ibfc^nitt.

A. ©cfcUfd)itft$iicrtriiöc ober Sö^tctiitsocnritgc. ©o öerfc^iebener 3trt

bie §anbel§gefellfd)aften finb (bergl. „©ie ^anbel§gefellfd)aften" im I. STboil

laut itegifter), fo öerfd)ieben aud; biebejüglidjenS^erträge; am I;äufigften Rubelt

e§ fid) um bie offene ^anbelggefellfc^aft, b. 1^. bie geiüö^nlid^e ©ojietätS^ ober

5lom!pagnieI)anbIung.

®ie it)id}tigften fünfte in foIdjenSSerträgen finb folgenbe: a) bie anjunel^menbe

^irma; b) bie 2(rt be§ ©efd;äft§ ober ber ^anbelöjlüeig, ben e§ betreiben h)irb

;

c) ba§ bon jebem SCfjeile einjulegenbe ^a|3ital unb bie Qzxt ber @injaf)lung

beSfelben; d) bie nött^igen 33eftimmungen lüegen be§ (Eingebrachten ber ®f)efrauen,

n)el(^e bie ^t)eilneljmer entiyeber fd^on f)aben, ober für ben %aU. ber
f
Jätern

^erl^eiratl^ung; e) toeld^e ©efd^äftäarbeiten jeber Slffocie öorjugSiüeife übcrnel;men

tüirb; f) tüie öiel jeber Stffocie l()öd}ften§ monatlid) ju feinen ^riüatbebürfniffen

an§ ber ^anblunggfaffe nel)men barf; g) tüie e§ mit berSBofjnung unb^efbftis

^ung be§ ^anbIung§^erfonal§, iuenn biefe überl;au)3t öon bem @efd;äft übers

nommen Süirb, gel^alten iüerben foE ; h) beSgleidien mit ben Soften für 33etüirtl^ung

frember ©efd)äft§freunbe, für bie in ©efd^äft§angelegenf)eiten ju madtienben

9fteifen unb ä^nlic^e 2lu§gaben; i) ir»ie oft unb ju h)eI4)er ^^it eine ^ntoentur

gu mad)en, unb in h)eld)em 3SerbäItni§ ber fid; babei ergebenbe ©eiuinn ober

SSerluft ju bertl^eilen ift; k) mie lange ber ^ontra!t bauern unb \vk bie S^ers

längerung ober i}(uffünbigung besfclben gefd)et;cn fott; 1) ob unb unter ioeldjen

Umftänben unb ^ebingungen bie ©ojictät bor 3lblauf ber feftgefe|ten ®auer
beS ^ontraJtö aufgelöft twerben fann (bicUeid^t tuenn fid) burdi eine ^nbentur

ein SSerluft ergiebt, burd; Jreldjen bie C^nblungSfoubg um einen getoiffen 3:^eil

berminbert luerben); m) toie e§ im %aü ber Sfcrennung tüegen gortfe|ung_ beä

©efd)äft§ gel}alten n)erbcn foU; n) \va§ im %all beS 2tbleben§ eineä 3lffocie

gefd}ef)en foE); o) tueldjeS ä>erfai)ren im g^all bon 9EeinungCAicrfdiicbenf)eiten

über ^un!te, bie im ^tontraft nid;t borgefel^en finb, übcrl;au^t bei ©treitigfeiten

jtüifd^en ben 3lffocieö },n beDbad;ten ift (geliuH;nIid; auf?ergcrid;tlid)e (Entfd)eibung

burd) ein bon bciben St^eilen ju toäl)lenbeg (3d;ieb§gerid(}t, n)eld}eg auf ©runb
eine§ ^omjjromiffeS ju urtbeilen f)at). 2)cr ^ontraft tüirb in fo biel gleid}laus

tenben (Siem^Iarcn ausgefertigt, als 2:^eitncl)mer finb; jebeS @Eem))lar h)irb

bon 3lEen unter|d;rieben, unb jeber 3:i;eilne^mer erl;ält ein ®Kem^)lar.

B. ficfcrunööoertrüge iüerben gefd;loffcn, iuenn jemanb eine 2Bäre, bie

er felbft noci) nid}t befi^t, mit bem SJerf^red^en berfauft, fie gu einer getoiffen
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fJjätem 3eit ju liefern. Sie !ommeit toor befonber§ bei bem §anbel mit ©etreibe,

Iffiotte unb anbeten 2anbe§^rDbu!ten öor ber ©rnte, bor ber ©d)ur 2C., mit

^abriferjeugniffen, tueld^e erft gefertigt tperben muffen, mifeerbem aber aud)_ bei

^ären aller SIrt, bic man no^ md)t -^ux Stelle bat, fonbern bi§ jum 2iefe=

rung'Stermine ju erljatten l}offt (irenn fie 5. 33. auf einer iueiten ©eereife unter=

iüeg§ finb, tüa§ man fdjtüimmenb nennt), ober bie man erft in ber ß^üifdjen»

jeit mit 33ortbeil einjufaufen gebenft. ^m le^tern %all berul)t ber 2ieferung§-

Dertrag oft bloS in ber ©|)efulation auf eine ju ertüartenbe Sßeränberung ber

^ßreife, bei n)elcl)er ber %l)dl, Wddj^v fid) in feiner SSorau§fid}t geirrt l)at, immer

«ben fo öiel öerlieren mu^, aU ber anbere gelüinnt, toenn ber erftere nid)t ettoa

jDurd) ein anbereg, im entgcgengefel3ten ©inne abgefd)loffene§ 2ieferung§gefd)äft

feinen SSerluft öerminbert ober au§gleid)t. SSerträge über 2ieferung§gcfd)äfte in

3lftien unb <3taat'5pa^neren tüerben geluöbnlid) nur in gorm eineS ©d^lu^jettelä

ausgefertigt; l?ingegen ^jflegt man bie ^unftationen eine§ 2öären= ober ^ro^

bu!ten=2ieferungggefd}äfteg nid;t feiten in einen förmlid)en Slontralt §u faffen,

lüie ba§ nadiftel)enbe Seif).nel §eigt.

3ir>tfd)en bem iöerrn Maximilian v. Brause, Sefitjer be§ 3littergute§ M. bei L.,

unb bem 3)Jü^tenbeft^er öerrn W. A, Eitter in N. ift [;eute nad}fter;enber Äontra!t

öerabrebet unb abgefd^roffen ixjorben.

1. §err v. Brause toerfaiift an ^nxn Ritter öunbert §e!toIiter guten,

forgfäütg gereinigten, bie§iä^rigen S^at^gfamen ju bem greife oon {^ünfuubjtüanjig
HJitttf — . für ben öeftoltter.

2. öerr v. Brause (tefert biefen 3?a|)§famen in bebungenev Qualität aläbatb

nad^ ber bie§iäf;rigen ®cnte unb f^3äteften§ bi5 ©übe 3tuguft bicfe§ Sal;ve§.

3. Sie Sieferung fann aud) in mer;reren 2tBt^eitungen gefdjefjen, iebod^ nid^t

unter 25 öeftoliter auf einmal.

4. ©oba[b £)err v. Brause £>errn Ritter anzeigt, ba^ bic ganje Quantität ober

•ein 2;i^ei[ beg öerfauften 3?a^3fe§ jur 2(b[teferung bereit liege, t^at biefer binnen Iäng=

ftenä ac^t Xagen bie 5(bf;ofung auf feine Soften ju belücrfftelliiien.

5. ©oUte Öerr v. Brause big .31. 2luguft b. Q. bag »eriaufte Quantum SRaJJä

gar nic^t ober ein geringereg Quantum geliefert i)abm, fo l^at berfelbe §errn Ritter

eine ©ntfd}äbiguug oon 3«^" Tlavi für jebeu fefiknben iöeftoliter ju },ai}lin.

6. öig äum 15. Suti fte^t eg jebem ber beiben Steife frei, ben i^auf rücfgüngig

ju machen, hJenn ber ßurücftretenbe bem aubern S^^eitc ein Jieugetb Don ,'ö""^C'^t

unb ?^ünfsig 2)Zarf j^a^t

©0 gefc^e^en M . . ., ben 20. ^uni 18 . . Maximilian v. Brause.

W. A. Ritter. au§ N.

C. Sd)lufj;cttel nennt man baS öon einem 5JJa!ler in jmei ßjremplaren

ausgefertigte furje 'Dofument über einen jmifdjen jmei .ftaufleuten abgefd)toffenen

^auf bon 2öären, 2öed)feln, ©taatöpapieren 2c. 2)ie 3lbfaffung beSfclbcn ift

aus ben nad)folgenben '»groben erfiditlid). @emöl;nlid^ mirb ber 2lbfd;luf5 beS

^efd)äftS baburd) feftgeftellt, bafj ber 3Jiafler bem ^täufer folüo^t als bem ^-Bers

fäufer ein ßrem^)lar beS Sd^lu^jettelS übergiebt unb 53eibc baSfelbe, ol?ne eine

Ginrebe bagegen ju mad;en, annel;men; ^umeilen feljt jebod) aud) jeber X{;eil

auf ben für ben anbern beftimmten ©d;lu^,^ettel baS 2ßort: „':>(ngenommen"

ober „2(cce)3tirt" unb feinen 'Diamen. 2)er Sji;luf?3ettel mufj aik 'ikbiugungen

beS J^anbelS in mog(id;[t beftimmten 3(ngaben ent(;alten, namcntlid) bie Duan^
tität beS berfauften ©egenftanbeS, ben 'ißreiS, bie 3'if?^ii"iV^i*^it ob eine S[ßäre

nad) '^fJJufter ober auf '^efid}t getauft ift 2c., unb menn er in ber ge[;örigen Jorm
ausgefertigt unb mit ber Unterfd;rift eines beeibigten 'IJJaflcrS borfel;en ift, gilt

er bor öerid;t als '^oueiS. — 'Sei 2ieferungSgefd)dften boi: 3taatSpa))ieren

unb 2lltien ift eS aud} juioeilen üblid}, baf? ber Käufer nad) 2lbfd;luf5 beS

<5Jefd)äftS einen !Örief an ben 2ierläufer fd;reibt, meld^er alle 'i3ebingungen beS

^anbelS entl;ält, unb ba^ ber 5öer!äufer i^m in einem ^ikiefc antiüortet, ba^ er



IQA Stoeiter Zi)tü. ©rftev Slbfc^nitt: ÄontorpraEtä. III. Urtunten.

bamtt eini-'erftanben fei. Gin foldier Srief l^ei^t ©d^Iu^brief, ober, iuenn er

ein ©tellgefdiäft betrifft, and) ein ©tellbrief. Sft bi§ §um 2ieferung§tage

nocf} eine ©rflärung feiteng beg Käufers ober beg ä5er!äufer§ barin öerabrebet,

fo h)irb biefe geVDö^nlicb ebenfalls burd) einen 35rief gegeben. — 5[Ran bergleicbe

j^ierju bie bejügliÄen 2(u§fü{)rungen in bem ben @elbmar!t be^anbelnben 2lbs

fc^mtt be§ erften ^^eilg (laut JRegifter).

Beispiel eines Schlussbriefes.

Ferren M. Richter & Co. München.
München, den 6. ülai 18 . .

2ßtr bcrfaufen unb liefern ^^mn frei 'iSa^n i^ier Ultimo SJiai 2000 (Sentner

SDöetjen gefunb unb branbfrei im ®ffe!tiögeh5id)te üon minbeftenä 75 kg ^er öeftoliter

jum greife bon @(f Tlavl 50 ^Pfennige ptx 50 Kilogramm, gegen 5^affa bei lieber«

na^me. ©äcfe l^aben ©ie un§ 14 Sage na<^ 2{b[icferung jurücfäuftellen, anbernfaE[&

^ro ©acf unb Zaq einen Pfennig Seil^getb ju entrichten.

6. A. Schneider's Erben.

Sclilusszettel.

SSon §crrn A. Darnmann |)ier getauft für örn. W. Schreiber &. Co. yi/r Ä
100 kg Raffinade,

i a m 4/ -^^ r^n i-^

1 53rot gjJufter 1,, kg. [
^ 60 ^ y^r 50 kg.

Berlin, den 4. Juni 18 . . Adolf Wagner.

kaufte dato öon Ferren Gebr. Schade für £»errn C. F. Franz jun. I^ier nad^

Scfic^t, 3ter 2 5monate,

10 33allen Pfälzer Tabak ä ca. 200 kg ä 56 ^^ >r 50 kg
bi§ morgen 3lbenb abholen ju taffen. Moritz Meyer,

Leipzig, den 25. April 18 . . ©enfal.

Atiszug aus dem Maklerjournal.
Berlin, den 18 . .

3)ur(^ SSermittlung be§ unterzeichneten üereibeten 2)Jaf[erg t;icfiger !aufmännifd^er

Äorjjoration finb ^eute unter ben nadtfolgenb ber3eid)neten Sebingungen berlauft inorben:

öon ^zxx

a.-\\ i>txx_

Scdistanfcni) jnicHiuiiöcrtnfllifiinfjig fitlogr. in Amcriha raffiiiirtcs JlctroUiim in ffinfjig ßarrds,

jum greife bon SJar! pro 50 kg netto inctufibe j^-^B^

mit 20 ^roj. 2;ara unb ju tiefern in ber 3eit öom bi^

frei l^ier.

"SSebingungcn.

1) ©a§ berfaufte Petroleum nuife bem Käufer in 5ßoften bon je 50 Sarrel? unb

jeber foldver ^often nur in einer Sotalität frei über bie Sönge unb auf ben öof gegen

bare ^'^'^^iung ^^^ bcbungencn ^reifc-S cffclttü geliefert irerben. '^wx (Smpfangna^W

auf öffentlid}er ®traf,e unb auf ben Gifcnbat;iü;öfcn ift ber Mufer nic^t berpflid^tet.

2) 2)er S5erfäufcr ift bcrpfüd>tet, bie 2ieferung be§ berlauften ^etroleum^ burd^

Uebcrgabe eines Äünbigung^settelS aü ber 33ürfe big 174 llf;r mittag« a.x\. einem i^m

beliebigen SBerfeltage innerhalb ber obigen %x\\i bem i^äufer ansufünbigen. ©nbet bie

£iefcrung§frift aw. einem geiertage, fo mu§ bie 3(n!ünbigung fipätcftcng am bori^cr^

gel^enben SBerfcItage gefdietien. 25ie beibcn jübifdien 9?eujat)r§tagc unb ber jübifcfie

aSerfö^nungStag iberbcn l^ierbei Ibie überall in biefem 3]ertrage al§ fy^'^'^t'^nc gered^nct.

— Seibe Steile finb an bie SeobadUung be§ an ber 33örfe auSl^ängenben itünbigung§=

SRcglemcntg gebunben.

3) S)cr ^ünbigung§äcttcl mujj ba§ 2)atum ber Äünbigung foibic bie genaue SBe*

jeidinung bcg Ort§, Jbo ba§ bertaufte Petroleum lagert, entfiatten.
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S)er 3üt§fteIIer 'i)at Bei 2lu§reid)un3 bem Äünbtgung§beamtcn ein ©u^sttlat be?

Äünbigunggfcfteineä ju übergeben.

4) (Sntfpridft ber HünbigungSjettet nid^t ben borftelienben Söoftinimungen, fo iülrb

bie ^ünbtgung al§ nidjt erfolgt angefel^en, unb f^at ber 2lniünbiger alSbann alle fid;

barau§ crgebenben 9iad}tl^eüe ju tragen.

5) Sa§ ju liefernbe Petroleum mu§ lüetfier Duatttät (Standard white), b. 1^.

minbc[ten§ fo gut, irie bie bei ber ftänbigen Äommiffion ber ^srobuücnbörfe be^onirtcn

3Jlufter fein, tttetdie in geeigneten g^i*!^^"'"«" 't>ur<i) bie öercibeten ©ad)öerftänbigen

(§ 8) JU erneuern finb, ©iebe^junlt nidjt unter 90*> '5a]^renl;cit, fjjejififdjeS ®eh)id)t

0,790—0,810 na<i) S3eaume bei plus 14 ^roj. Sieaumur.

6) ©er SSerläufer ^at baä Petroleum in guten, bidjten, eifenbänbigen amerilanis

f^en Driginal=33arrel§ üon je l^ijd;ften§ 125 kg brutto, baumftid}Ooü ju liefern.

3!llel]v ober ireniger al§ 6250 kg- netto tüirb ju bem am ^ünbigung§tage feftgefe^ten

Äünbigung§preife reguUrt.

7) S)ie Slbnal^me unb Sejafttung bc§ gefünbigten ^etroleumg muf(, lüenn ©in«

ioenbungen gegen beffen Qualität ober bie Sefdjaffenl^eit ber ^-aftage ni(^t erl^oben

hJorben finb, f^äteftenö am jtüeiten SBerleltage nad» bem Äünbigungätage big 3 Ul^r

nad^mittagg erfolgen. Sßerben folcfie ©intoenbungen ju ©unften beg SiefcrerS ent«

fd^ieben, fo mu^ bie 2lbnalime unb Sejaftlung bc§ ^etroleumg f^)ätcften§ am S5ormits

tag beö nädiften SBerfeltageg na^ erfolgtem 2(u§fpruc^ ber ©a^öerftänbigen gefd^cl^en.

8) ©inlüenbungen gegen bie Dualität beä ^etroIeumS ober bie S3ef(^affent)eit ber

jjaftage mufe ber ®m^)fänger f}3äteften§ an bem ber j^ünbigung folgenben SBerfeltage

bem 2(u§fteller be§ 5tünbigung§fd)eine§ bi§ 1 Ul^r an ber Sörfe fd^riftlic^ anzeigen

unb eine gleidie SInjeige bi§ jur felben ?^rift ber ÄünbigungSregiftratur äugel;en laffen.

Heber biefe redjtfieitig erf?obcnen ®iniüenbungen entf^eibet eine Äommiffion üon
jtoei, unb bei einer 3}ietnung§berfd)iebenl^eit üon brei ber laut Sürfen^2lu§^ang in

gunftion befinblidten üereibeten ©adperftänbigen für Petroleum, unter Stugfc^Iu^ Ser«

jenigen, h^eldje mit ©mjjfänger ober Slntünbiger be§ 5ßetroIcumg, ober mit einem biefer

Seiben bi§ gum üierten Grabe üeriranbt finb.

9) 2)er Sieferer einer angcfünbigten Partie ^etrolexim, toelc^e nac^ ber testen

Äünbigungsfrift alä nid}t lontraftlid; erftärt tüirb, !ann jum (Srfa^ berfelben eine

anbere nid}t antoeifen, er ift üictmefir üer|3flidjtet, nad} SBai^I beö ©mpfängerä ber=

fetben, entnjebcr bie betreffenbe Partie gum burdffdinittlidien greife be§ Äünbigungg:

tageö für ben begügüc^en 2;ermin gurüdjufaufen, ober fid} ben üon ben ©a(^üerftän=

bigen au§äufpred}enben SWinbertüertl^ gegen fontrafttidje SBäre in 2lbjug bringen gu

laffen. Ser 6mi)fänger einer fotd^en Partie muf( fid; aber fofort, nadjbent il;m ber

2lu§fpruc^ ber ©adjüerftänbigen mitgetl;eilt ift, barüber erftären, ob er bicfetbe unter

2lbgug be§ üon ben ©adjüerftänbigcn feftgefe^ten a}tinberiüertl;'§ empfangen ober fi(^

na^ bem 3)urd)fd}nitt^^3reife beg Äünbigunggtageg mit bem fiieferer bered)nen WiV.;

toibrigcnfaüg foE ber fiiefcrer gu ber 2tnna^me beredjtigt fein, bafj ber (Sm|.ifänger auf

©mpfang beö ^etroleumg üergid}tet unb alfo bie anbere 2Uternatiüe geirät;tt l)at.

10) SBenn einer ber beiben Kontrahenten unfähig iocrben follte, feine Sßerbinblid}^

leiten gu erfüllen, fei eg bur^ 3ö'^Iu"9^«i"fte'^""Ö ^ ober inbcm er gerid^tüd) ober

auBergerid)t[icb 3a^^""9^ffift nadjfud^t, fo foll ber üorftef;enb feftgefe^te Sieferungg;

tcrmin augenblidüc^ abgelaufen unb ber ©rfültunggtag fofort eingetreten fein, unb

muffen beibe Zweite fic^ uniriberruftic^ ber ^reigbeftimmung untcrioerfen, iuctdbe an

bem Xage, an ltield;em bie Jlnfotüeng ober Ünfäfjigfeit fid> erloicfen, ober foldje be--

fannt geltjorben, burd; bie amtlidie 2!urd}fd)nittgnotirung für ben in biefem iscrtrage

bebungenen Sieferungstermin feftgefe^t irirb. Sollte im %all beg Äonfitrfeg ber Sag
ber 3fl^f""9SeinftcI(ung gerid^tlid} antebatirt icerben, fo ift nidjt biefer, fonbern ber

3:;ag beg a3ctanntiDerbeng ber ©ugpcnfion für bie 3ied;tgfoIgc üorfteI;enber Sücftimmung

ma^gebenb.

11) Sie ??ic^terfülliing biefeg S>ertrageg aug anbercn atg ben in ij 10 ange=

fül^rten ©rünben bercd)tigt ben gur ©rfüllung bereiten Xljdi nidjt gum Süidtritt üom
SSertrage, fonbern begrünbct für ifjn nur bie Sefugnig nad; feiner SBalil:

a. fipätefteng am nädjftcn SBerfeltagc nad) bem rcl5teu GrfüUuug'Staiie burd; einen

ücrcibeten Tlaikx für ?kd)nung beg 3fJid}tcrfüUenbcn bag betreffenbe ^ctrcreum

üerfaufen, refp. eine entf|3red^enbe Quantität anlaufen gu laffen, hjelc^eg lejjtere
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aud^ fc^on am legten ©rfiUrimggtag gef^e^en lanrt, unb au^erbem al§ ^"tereffe

ben ®rfa^ ber 2)ifferen3 ätoifc^en beut ^xi[\i be§ SSertrageä imb bem erfjaltcuen

geringem 33er!auf§= refp. bem gcäa^tten f)5f)ern Äauf|)reife ju forbern, ober aud):

b. öon bem 3tic^terfiU(enben lebigHc^ bte Sofortige SSergütung beä ^ntereffeä ju

öerlangen, lüelc^eä fic^ ergiebt au^ bem Unterschiebe jtöifc^en bem greife be§

3Sertrage§ unb bem amtlich feftgeftellteu 2)urd)fc^nitt§^reife be§ ^ünbigung!otage§

ref^. beS legten SBerfeltagei ber Sieferung^Sfrtft.

12) 2llle au^ biefem Siertrage fic^ ergebenben ©treitigfeiten jtoifd^cn ben ^arteten,

fie mögen jmifd^en biegen bireü ober aucfj inbireft entftanben fein, lüerben burd^ ©c^iebg»

ric^ter 3mifd)en ben bireften Kontrahenten entfd^ieben. 2Ber biefe ®ntj(^eibung anruft,

^at brei öon ben burd} 9Jiaiorität§befcf)Iu^ einer 'Hn^a^ Eiiefiger ^robuften^änbter

erhJäl^lten 5c^ieb§rid)tern, beren ^RamenSüerjeic^niä im Slrc^iü ber 2lelteften ber Äauf=

mannfdjaft bcponirt ift, bie jeboc^ mit ben -^Parteien iüeber bi^ jum öierten ©rabe

üerlnanbt noc^ üerfd)toägert fein bürfen, jur Stuätüal;! eineä ©d)iebärid}terä bem

©egner oorjufdjlagen, ireldjer f^)äteften§ am fofgenben 2;age feine SBaf;! fcfiriftlicf) an=

jeigen unb brei anbere unter ben obengebadjten '^erfonen benennen mu§, au§ benen

ber anbere Stjeit binnen gleicher 'grift einen ©d}ieb§rid}ter ju tDäl^Ien unb fd}riftlid^

anjujeigen l^at. SSerfäumniä ber grift überträgt bem ©egner bie SQßa^t beiber (Sc^ieb§=

vierter au§ ben t>on i^m S5orgefd}Iagenen.

3Sorf(^tag unb SBal^fanjeigen fönnen burdE) ^oftatteft über Slbgabe eine§ einge-

fd§riebenen Sriefeg an bie begüglic^e Slbreffe fo treit bargetl^an tuerben, ba^ ber ®egen=

Öetueiä bem ©egner obliegt. Sie ©eiuä^Iten beftinmten fofort auä ber SJei^e ber

übrigen ©djicb§rid}ter einen Dbmann burc^ baä £oä. S)aä fo gebilbete ©c^iebSgeri^t

entfd^eibet nac^ ©timmenmefjrfjeit; feinem SluSfpruc^e unterwerfen fic^ bie ^arteten

ol^ne Söiberrebe, mit Slugfc^tu^ jebe§ orbentlic^en unb au^erorbentlic^en 3tec^tgmittelg.

13) Sie 3k(^te au§ biefem S^ertrage fönnen nur mit 3ufti"ii""n9 ^«^ anbem

Äontral^enten on einen Sritten cebirt lüerben. N. N.,

oereibeter 2ßären= unb 'ißrobu!tem2JiaIIer.

S)ie hierauf bejüglictie üünöigung toürbe folgenbe Raffung l^aben:

Berlin, den 18 . .

^err fünbigt S^nen fjiermit bie S^nen >r öerfauften

Sc(l)glaiifciiö;tticit)uiiticrtfrinf;ig fiilogr. in Amerika raf|inirlcs pctrolcmn

an, tuetdje gegen 3ab[ung beg heutigen 2)urd)fd}nittäpreife§ 7^ 1000 kg binnen ber

im ©(^tußf^ein fti^juUrten j^rift in (Sm^fang ju nefimen finb. Sie Stuggleic^ung ber

^reiibifferenj jJuift^en unferem j^ontraft^o^ unb bem heutigen 25urd}fd)nitt§preife mufj

fofort, nad;bem baä angefünbigte Petroleum empfangen ober biefer Äünbigunggfd^ein

anberiüeitig ertebigt Jüorben ift, erfolgen.

SSon biefem Petroleum lagern ic. 2c. Srgebenft

D. iSoömcm- unö Hcfpanticntirtucrtriigc. Ueber ba€ äöefen be§

Sobmereiöertrageg, beffen ©ültigfeit üon ber fdiriftUd;en 2(bfaffung abt)ängig

ift, üergleid}e man bie 2(u5fü{;runc3en unter „Sd^tfflgläubiger unb '^fanbrecf)te"

im I. 2:{;eil (laut 5Hegifter). SSejief^t fic^ ber :i>ertrag lebiglic^ auf bie Sabung

(nidf)t auf Sd;iff ober ^-rad^t), fo iüirb berfelbe \voi)l aud), befonberS in (fnglanb,

iRef^Jonbentia genannt, öon ber im allgemeinen ba^S 5MmIid}e gilt, iuie bon

ber '-ßobmerei; nur garantirt bei ber 3^ef^onbcntia aud; ber Sdjiffer felbft für

bie üer^fänbeten föüter.

S)er fd}riftlid)e itontraft über ein 33obmereigefd;äft ^ei^t Sobmereibrief;

er mtijiHt {;auptfädilid} ben Stauten be» Sdnffeä unb be§ 33eftimmungä(;afeng,

bie Slngabe ber emipfangenen Summe unb ber Urfadie jur 2(ufnaf)me berfelbeii,

folDie ber feftgefe^ten 3i"f^" ""^ -^vämie, baiä S3erf^re(^en, eine geiuiffe 3«it

bie 'S^ulb na^ ^^nfunft am 33eftimmunggorte an baä toon bem 33obmerei;

geber baju bezeichnete bortige §anblungöl;au!g surüdäujaijten, unb bie g-ormel,

Woburrf) bie ^i>er))fänbung be§ öerbobmeten ©egenftanbe^ au§gef|)rod)en lüirb.
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2)a§ ©üfument über Slef^onbentia, toeldheS getüöf)nttd^ auf bie Slüdffeite

te§ Äonnoffementg gefegt tütrb, t)ei^t 3ftef^Dnbenttabrtef ober ©eetüed^fel;

€§ fann toie ein anberer Sßedjfel girtrt, ^roteftirt 2c. iDerben. ®ie 33Dbtneret=

Briefe toerben übrigens unter ^iiji^f'uno eine§ 5^Dtar§, ober in ©nnangelung

be^felben im Seifein eine» ^onfuls abgefdtloffen.

E. tlcctrii^c mit öcm ©cfcl)Qftspci*fonal , nämlic^ mit ben Se^rltngen,

b. ^. mit beren ßltcrn ober SSormünbern, unb mit ben ©ef)ülfen. ^n einem

Sel^rfontrdt berf^ricbt ber ^rinji^jal, ben 2e[;rling in SIttem ,^u unterrid}ten,

tt)a§ in feinem ©efd;äfte öorfällt, unb if)n überl;au)3t nad) beftem 2ßiffen für feinen

^eruf augjubilben, gutüeilen auä), i^m bie nötltjige freie Qeit ju ^rit)atunterri(^t,

jum Sefudben einer ^anbelsfcbule Jc. ju gelüäfjren, trenn bie notl^njenbigen

^efc^äftSarbeiten ei erlauben
; ferner, faü§ bie§ beabfid)tigt ift, if)n in ^oft unb

SogiS ju nehmen, i^m ein aBeiE)nad)tggefd)enf ju geben k. 2)ie ^auer ber

Sel^rgeit, ber 2(nfang unb ba§ ®nbe berfelben iüirb beftimmt, j;uh)ei(en aud)

öorl^er eine ^robejeit toon einem SRonat au§gemad)t. ©er 2el;rling lierf^rid)t

SCreue, ß^rtidifeit, 3serfd)tüiegent;eit, ©eF)orfam, gute§ Setragen, 2öaf)rne(;mung

be§ 9Zu^en§ feinet ^rinji^jalS Jc, unb ber Sater ober beffen ©tellöertreter öers

^fliditet ficb, ben ©cbabcn, ben ber 2el)rling ettüa burd} grobe SernadUäffigung

ober Unet)rlid)feit toerurfadit, ju erfe^en; ferner benfelben in anftänbiger ^(ei=

bung unb 2Bäfd;^e ju erf;alten unb, tüenn bie§ feftgefe^t ift, bem ^rinjipal ein

Sel^rgelb ju beäa(;(en. ©eirö^nlid} berf^rid^t ber Se^tere and), ben 2e(;r[ing nad^

beenbigter 2e^rjeit, inenn er e§ iüünfd)t, nod) eine 3eit I^ns (1 '^o.ljx) ali ©Dm*
tniS ju bel)alten ober ifjm gur Erlangung einer anbern <Bklk bel^ülflid} gu fein 2c.

SRit einem 6ommi§ für Sud)(;altung, ^otref^^cubcnj jc. Irirb nur feiten

ein fd)riftlid)er ^ontraft abgefd;Ioffen, öfter bagegen mit einem S^eifenben. Sei
Se^terem tüirb ba§ ©afär, 2öeil;nad)t§gefd;enf, bie S^eifef^efen, gutreilen aud) eine

^robifion toon ben gemachten ©efdbäften, bie ^auer be§ ^ontraftg, bie 2lufs

fünbigungSfrift (ba§ 9tötl;ige toegen be§ ©efdiirrg, mit bem er reift, bieSeföfti=

gung beS ^utfc^erg untern)eg§ 2c.) feftgefe|t; ber SReifenbe mu^ fid) öer|)flid;ten,

ba§ ^ntereffe feinet ^aufeS forgfällig iüai^rgunel^men, befonberö ba§ Serfaufen

an unfid)ere Seute ju bermeiben, redjtjeitig (ettüa iüDd)entIid> tüenigftenS einmal)

bie erf^altenen 2(ufträge unb bie eingenommenen 3fl^f""Ö^" anzugeben, bie

legieren get)orig ju toerred}nen, ba§ überflüffige ©elb einjufenben ober erft nad^

feiner 3urüdfunft abzuliefern unb etiüaigeö 3Jianfo an ber Sicifefaffe ju erfe^en.

2(udi iuirb getüDl)nlid' fcftgefe^t, lueld)e 2(rbeiten ber 9leifenbe tüäl;renb feinei

3ul^aufefcin§ beforgen foll, unb oft mu^ fidi berfelbe ber^flid)tcn, nad; feinem

SluStritt au§ bem©efd;äft eine gclüiffe ^txt lang (mehrere ^atjre) iüeber in ein

äfjnlic^eg ©efdjäft beefetben ^la^ee alö S^eifenber, (SommiS ober Slffocie gu

treten, nod; ein eigene^ foIcf)ei ©efd)äft bafelbft ju etabliren.

Vertrag' mit einem Reisenden.
3h)if(i^cu ben Unterjetdjneten, öerren Ferd. Zoche & Co. l^ier unb ^erm G. Lie-

benau auä Quedlinburg, ift fotgenber Vertrag geicfiloffeu toorbcn:

1) §err G. Liebenau tritt in bie ^anblung ber Ferren Ferd. Zoche & Co. alä

IReifenber am 1. S^jrir b. 3- ein.

2) ,'öcrr (i. Liebenau berpflic^tet fid), bie im ^ntereffe be§ ©efcfjäfteä erforberlid^en

Steifen innertjalb 3)eutfd}lanb§ unb Defterreid)§ ju mad;cn unb lr>äF)rcnb feiner 5ünoefenl^ett

in ^icfiger ©tabt in bem AUnitore bei ^ü^rung ber Horrefponben,^ bel;ülflid) ,^u fein.

3) 2)ie öerrcn Ferd. Zoche & Co. ber^tfUd^ten fid) bagegen, .*öerrn G. Liebenau
ein iäl^rlidjeS ®e[)a[t toon 2400 c^/ — ., fage: Zweitausend und Vii^rhundert Mark,
in bierteljäf;r[ic^en 3laten bon 600 c^ postmimerando ^u jat)Icn. 3(ujjcr bicfcm ©e*
'i)alt erl^ält .t)err G. Liebenau gur SSeftreitnng ber 9ieifefoften für jeben auf ber Steife

^ugebrad;ten 2;ag c^ 18. — . 2)iäten. ^ei Slntritt einer jeben Steife crI;äU §err
Liebenau l^ierauf einen nngemeffenen 33orfd)u{5.
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4) öerr G. Liebenau ift toer^flid}tet, aUe biejenigen ©efd}äft€frcunbe ber ^cn-ert'

Ferd. Zoche & Co., bie x^m üon benfeiben naml^aft gemacht toerben, ju befud^en.

©oute er t>on anberert £>anblung§l^äufern al§ ben ii^m genannten 2tufträge entgegen

nehmen, fo ift er öerpflirf)tct, über biefeften genaue (Srfunbtgungen einjujte^en unb
l^ierüber an bte Ferren Ferd. Zoche & Co. ju berid^ten.

5) öerr G. Liebenau entfagt jebem ©efd^äfte für eigene ober für frembe S^lec^nung.

6) iöerr G. Liebenau ift jur 2InnaI)me üon ©eibern für bie §erren Ferd. Zoche
& Co. berechtigt, jebodE) berpfüditet, bie eingegangenen ©eiber balbt^unlid^ft benfeiben

ju überfenben. Sie jur 33eftreitung ber Sieifefoften nötf)igen 93eträge fann er üon bea
erl^altenen ^aljhiwQtn gurücfbe^alten, iDorüber er nacf) Seenbigung ber 5ieifc 3ted}mmg.

ju legen ^at. (Sin etiraigeS 3)?anfo an ber 3leife!affe i)at er ju erfe^en.

7) öerr G. Liebenau l^at öon bem ©ange beä ©efc^äfte§ regelmäßig jlüeimat

ttjöd^entlid) 9?ad)ric^t ju geben.

8) 2)iefer SSertrag ift gültig für bie Sauer öon bier S^l^ren, alfo bi§ jum.

31. SRärj 18 . . Srei 3JJonate öor Stblauf benfeiben 'fiaben fid^ bie Äontral^enten über

beffen 2(uftöfung ju erflären; gefd}iel)t bie§ nid)t, fo ift ber Vertrag ftiUfc^lceigenb

auf ein '^a^v toerlängert. 2)ie Ferren Ferd. Zoche & Co. bel^alten fid^ iebo(^ ba§
S^ec^t toor, bei fdjiperer ^flid;töerle§ung, h)ie 9U(^tbead)tung il;rer Sßorfdjriften feitenä

be§ §errn Liebenau, ben S^ertrag unter fec^§SDöd)entIid)er ilünbigung ju töfen.

9) ©d^Iießtid} ber^flid^tet fid; §err Liebenau bei feinem Slu^tritt au§ bem ©efd^äfte

ber Ferren Ferd. Zoche & Co., tüäl^renb jloeier auf einanber fotgenber ^ai^n in !ein

anbere§ §au§ l^ierfelbft, tüeld^cä mit benfeiben 2(rttfeln l^anbelt, einjutreten.

S)ie Äontral^enten erflären fic^ mit biefen Seftimmungen in jeber SBeife einber-

ftanben unb l^aben urfunblid^ beffen eigen^änbig unb in bo^j^elten ®Eem)3laren biefen.

SJertrag öDlIjogen.

Berlin, den 20. März 18 . . (gcfc^r.) Ferd. Zoche & Co.

G. Liebenau.

Lehrvertrag.

3tt>ifd)en bem 5taufmann §errn Emil Boller in Gera unb bem $errn Kontrolleur

Starke in Burg ift unter l^eutigem 2;age folgenbe Uebereinfunft gefc^Ioffen hjorben:

1. §err Emil Boller nimmt ben ©ol^n be§ §errn Starke, Moritz Starke, in-

feine Seberl^anblung in bie £el)re, um il^n für ben geiüäl^Iten S3eruf auäsubilben.

2. S)er junge Starke iuirb am 1. 2I^)ril b. S- it^ i>fl^ ®efd>äft bes öerrn Boller

eintreten. Ser erfte SRonat feineg 2tufentl;alteö in bemfclben tnirb alö ^robejeit

betrad}tet, üor bereu Slblauf fid) beibe ^^eile ju erüären l^aben, ob ber junge 3JIann

feine Seigre fortfet5en foll ober nid}t.

3. Sm ^-alle fie über ba§ ©rftere einig finb, beginnt bie eigenttid^e Sel^rjeit be§

jungen Starke mit bem 1. 3Jiai b. 3. unb bauert brei '^af)x^ lang, atfo biä jum
31, 3Rän 18 . .

4. aBäl^renb biefer Qeit t»irb £»err Starke feinen ©ol^u in 5lteibung unb 2Bäfd)e

unlcrl;allen, and) jemanb in l^iefiger ©tabt beauftragen, bie nötl^igen 2lu§gaben für

beffen S3ebüvfniffe ju beftreiten.

5. &err E. Boller tüirb bem jungen Starke ebenfo iüie feinem übrigen Slrbeit^s

^jerfonal in feinem ,t)aufe 2ßoI)nung imb DoIIftänbige Äoft geben; §err E. Boller mirb

ferner bem jimgen Starke bie nötl^ige freie ^dt gcftaltcn, um bie i^iefige faufmännifd)e

gortbitbung§fd)ute ju bcfud)en.

6. ©agegcn jal)lt öerr Starke bem §errn E. Boller ein Scl^rgelb bon Sechs-

hundert Mark Reichswähmng, unb jtrar bie ^älfte beim beginn ber iDirÜid^eu

Se^r^eit unb bie anbere öälfte ntit 2lblauf be§ jh?eiten S<i'f;re§ berfelben.

7. ©er junge Starke ücrf^ridit feinerfeitS nid}t allein 2:;reuc unb ©i^rlid^feit,

fonbern aud} ein befd}eibene§, Unlligc-S unb 3ut)or!ommenbe§ Setragen; er trirb ben

SOßeifungen feine§ 2cl;rl;errn unb feiner fonftigen S^orgefcUten nad}!ommcn, jebe il^m

übertragene unb feine Kräfte nid)t übcvftcigenbe 2lrbcit bereitlxnllig unb fo gut er i^

im ©tanbc ift, auSfüI^ren unb nidjtö tl^un, ioa§ bem ."öaufe feinet ^rinji^jalä ©d^aben

bringen fönnte. 2üid) hiivb berfelbe fid; eine§ fittlidicn 2eben§luanbet'o befleißigen,

unb hjenn er bie Grlaubni^ jum 2lue;gcl;en ert)ält, biefelbe nidljt über bie il^m öor^

gefd^riebene ^tit au§bel^ncn.
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8. ©ollte ber junge Starke burd) grobe SSernaö^räffigung ober trol^I gar burc^

Unel^rlid^feit feinem Sef^r^erm Serluft zufügen, fo öerpfUditet fid} fein $err SSater,

ijenfetben untüeigeVlic^ ju erfe^en. 3Curf) iüäre, im %all einer Uuc^r[id}feit be§ jungen

HJianneä, §err E. Boller bered}tigt, i^n auf ber ©teile au§ ber Seljre gu entlaffen.

9. yia<ii beenbigter Se^rseit hjirb §err E. Boller, »renn ber junge Starke e§

toünfdtt unb biefer fid^ ftet§ gut betragen l^at, benfetben nod} ein ^afjr al§ (Sommi§,

unter 2tu§fe^ung eine§ angcmeffenen ®ef;alte§, in feinem ©efd)äft begatten , bamit er

ft(^ trä^renb biefer ^dt ein anberireiteä fefte§ UnterJommen fudjen fann, ttiobei tl^n

§err E. Boller befteng unterftü^en mirb.

©egentoärtiger SSertrag ift in siüei greidjiautenben ©sem^tarcn ausgefertigt unb

i)Oit beiben Sl^eilen eigen^änbig uitterfdaneben toorben.

©0 gefd)e{)en Gera unb Biirg, am 10. und 15. März 18 . .

Emil Boller. .^ontroHeur Starke.

6. 3cuf(niffc, Cchrbricfe.

^m 3"fammertF)ang mit bem ßngacjement bc'S ^erfonale^ fte(;t bie bem

iprinsiljal obltegenbe moralifc^e (toenn and) nid)t gefe^licE)e) 2ier^fltd)tung, ben

naä) Erfüllung be§ 3Sertrageg ettt»a au§ feinem @efd;äfte aii§fd}eibenben ©ef)ülfen,

Se^rlingen 2C. bei if)rem 2(bgange ein S^ugniä über il}re Seiftungen, xi)x 2ßD^I=

öer^alten unb über bie Sänge ber ©ienftjeit auS^ufteüen. ©n folcf)e§ S^ug^i^

fottte nur 2)em üeriüeigert iöerben, ber ficb Unef;rUd;feit ober anbere 5Berge{>en

i}at ju (3d)ulben fommen laffen. 2lud) berücffiditigen bie meiften ^rinji|)ale

bomelimli^ folc^e ©e^ülfen, ireld^e cm^feblenbe 3^"9"iffß borlegen, ©inem

Se^rling tuirb bei SSeenbigung feiner Sel^rjeit ^äufig ein Se^rbrief auSgefteEt,

in iüelc^em bejeugt ift, bafe unb iüie lange er gelernt, unb ob er fid^ lrtäl;renb

ber Seigre jur Buf^e^^nl^eit feinet Sel^rl^errn betragen f)at.

2)ie Slbfaffung fold^er ^eugniffe erfiebt man au§ folgenben groben.

$err A. B. aus^ P. ift in meinem §_aufe üom 1. 2tprU 18 . . bii 30. ©e|3t. 18 .

.

al^ ©e^ülfe tl^ätig unb bornel^mnc^ mit jjü^rung ber Äorrefjjonbenj unb anbercr

fc^riftlid^er Äontorarbeiten befd)äftigt getuefen. ßr ^at fic^ trä^renb biefer ^dt al§

•ein orbentUc^er, treuer unb fleißiger ©epife erli;)iefen unb bie i^m anüertrauten

arbeiten ju meiner öoUen 3"fi^i«i>sn^fit ausgeführt.

Leipzig, den 1. Oktober 18 . . CD.
§errn Emil Boller auS Halberstadt tüirb l^iermit be.^eugt, bafj berfelbe bom

1. Dftober 18.. big 31. SDejembcr 18 . . bie ©teile eines 0efd)äftSfüf)rer§ in meinem

etabltffement beüeibet l^at. Serfetbe l^at fid} it)äf)renb biefer 3^'* f*^*^ "f^ ßi"

tüd^tiger unb in alten Sßorfommniffcn beS 0efd)äft§ hJol^lerfal^rener SKann ertciefen.

©benfo anerlenncnStrertl^ ift feine moraIifd}e ^il^rung gehjefen. S'ifofern §err

Emil Boller fic^ bemnäc^ft felbftänbig mad)en Ivill, üerbient fein S>ori)aben jebe

j^örbcrüng feitenS feiner (Jreunbe unb (Sijnner.

Leipzig, am 31. Dezember 18 . . J. R. Herzog, 2eberl;änbler.

Lehrbrief.

5;c^, Emil Boller, SBürgcr unb 2eberl;änbter l^ierfelbft, bejeuge l^ierburd}, bafi ber

^nl^aber 2)iefe§, Moritz Starke, auS Burg gebürtig, brei ^al^re lang, nämlidj toom

1. Sl^ril 18 . . bis 31. SDlärj 18 . . in meiner Seberbanblung gelernt unb fid) tt)äl^=

renb biefer 3^'^ el;rlid), fleißig, bcfdjeiben unb aud) in moralifcl;er £)infid)t lobcnStüert^

betragen f)at. Sr ^at ftd) bie für einen .*öanblungSgcl)ülfen ni3tl;ige 2luöbilbung tc-

hjorben. Stuf 0ninb beffen ftelle ic^ Dbengenanntent biefen üon mir cigenljänbig

unterfc^riebenen unb befiegelten Cctjriiricf

aus, inbem ic^ i^m ju feinem fernem gortfommen alleS ®lü(£ unb ©egen toünfd^e.

Gera, am 30. April 18 . . (L. S.) Emil Boller.
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2)ie !aufmännif(^e S^ecfienfunft hjenbet bie getröbnltdien 9ledE)nung§s

arten auf bie im faufmännifcf)en @efdf)äftrieben öorfommenben SftedjrtÄngiaufgaben

an unb fucbt biefelben auf möglidift !ur§em 2ßege gu löfen, um nid)t attein an
3eit gu erfparen, fonbern auc^ bie SKöglid^feit ber %^l)kv ju minbem. 2ßer

aber möglidift fd)nell unb firf)er recfinen trill, mu^ mit ben öerfdjiebenen Sted;-

nunggöort^eilen unb 3(b!ür5ung§metI)Dben fo iücit befannt fein, bafe er beim

Slnfeben ber 3(ufgabe fogleid) entbecft, iuelrfte Stbfürjungen unb 3Sortf)eile fic^

mit iüirflicbem 9tul3en anmenben laffen. SBir nehmen in unferer Sarftellung,

l^ierauf befonberg Slüdffidfit.

3ur 2hi§füf)rung faufmännifd^er 3fted)nungen ift bor allem ^enntnig be»

©efd)äft§fatte§ notfjig, über ben eine 5Bered)nung ftattfinben foll. Slu^erbem

finb getoiffe SSorfenntniffe über 5Dtün3=, Ttä^- unb ©en)id)t§i)eri)ältniffe frember

Sänber, über 3Bedf)feI=, ©ffe!ten= unb ©elbfurfe, ©taatS^a^iere unb 2l!tien,

Ufanjen beim 2öären=, S5ed)fel= unb ®ffe!ten^nbel k. erforberlid) , iüorüber

bie öorl^ergc^enben 2lbfrf)nitte unfereS 33ud)e§ bag 9^DtI)igfte cntFjalten; au(^

bürfen irir I?ier bie Kenntnis ber gett)Df)nIirf)ften 3fied)nunggarten, mit @infd)lui

ber ©ejimalredbnung, al§ begannt borauSfe^en.

3)ie !aufmännif(i)en 3flednuingen fönnen in folgenbe klaffen eingeti^eilt ioerben:

I. ^rojcntred^nung; 11. Si^SJ^ed^nung unb 2)i§fontrcd»nung mit
einigen Seif^jieten ber 2;erminre(f)nung; m. SRedtinungäau^jüge ober
Äonto!orrente; IV. ®oIb--, ©tlber= unb 2Jiünsred)nung; V. 2Bcc^feI =

redinung; VI. ®ffe!tenred^nung; VII. aBed^feI=, ®ffeftcn- unb ®elb =

for'ten=i?ar!uratton; VIII. 2trbitrageredjnung; IX. 3[Bed^feI= unb @ffef =

ten=ßommiffion§red^nung; X. SBärenberec^nung mit 2lnh)enbung ber
S)e3imalredinung.

I. ^rogcntrcc^ttuttg.

Unter ^rojent berftef)t man einen nad; bem 9)lä^ftabe üonlOO beftimm»

ten 2öert^. 2Benn id) fage: xä) gen)inne an einem ©ef^äft 10 ^rojent, fo'

l^ei^t bie§, id; l^abe an je 100 Tlaxt tc, bie id; an ba§ ©efcfiäft getoenbet i)ab^^

10 3Jiarf" ©ehJinn. 2)ie Seic^tigfeit, mit ber man einen 2Bert{) nad^ bem 3)lä|;

ftabe 100 berecbnen fann, ift ber ©runb, toarum im faufmännifdjen 9^ed)nung§j

tüefen biefer SItäfeftab fe^r oft angetoenbet iüirb, unb öiele faufmännifd^e $Red^-

nungen laffen fid; am fürjeften nur nad) ben Skgeln ber ^rojentredjnung löfen.

©0 Serben 2:ara, ©utgeh)id)t, Sftabatt, ©fonto, ^öU^, ^rctoifion, Courtage, 2)el-

frebere, Slffefuranj^rämie, ©eiüinn unb ä^erluft, 3infc»^ wnb ©igbnt fel^r I;äufig

unb gum %i)^\i auefdjlicfjlid) nad) ^rojenten beftimmt unb beredtmet. ^ür

fel^r niebrige ^rojente nimmt man aud; julüeilen unb namentlid; bei S3eftim=

mung ber 3Bed}feIcDurtagc bie ^al)\ 1000 aU 9Jtaf5ftab an unb nennt ben fo

beftimmten SBertf? ^romille. 2)ie getüöl^nlid^e Slbfürjung für ^rojent ift
5'

ober
'^/o

unb für ^romiHe ^"o ober ^Iqq.

9Sir toollen nun bie einzelnen g^ragen, toerd^e in ber ^rojentred^nung üor=

fommen, be^anbeln unb glüar juerft bie ^rojente öom §unbert, bann auf unb

im §unbert.
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©te ba§ 5Ber^ältnig ju 100 ausbrüdenbe 3af)I, 3. 33. ö^/q, IO^q «v iüivb

bcr ^ro§cntfu^ ober ber ^rojentfa^, unb ber cntf^rec^enbe 3Bertl^ bie

^rojente genannt. 2)eniemgen SSertf) aber, auf ben ftd» bie ^rojente be^

gießen unb ber mithin ber ©runbjal)! 100 entf^rid)t, nennt man ba^ ^a^ital,
obgIeid> biefe Benennung eigentlicb nur bei ber 3in§red)nung gerecfitfertigt ift.

Sei ber ^rojentrcd^nung ift jebod) nid)t immer bie ^aljl 100 ju ©runbe
ju legen, fonbern jutceilen aud) biefe ^aifl nad) ihrer 33ermef)rung ober 33er=

minberung um ben ''^^irojentfa^. DJian ^at baf)er ^rojente bom §unbert, auf
^unbert unb im §unbert. @§ bebeuten nämlid) hd

5*^/o aU ^rojentfa^:

^^rojente öom ^unbert: 100 giebt 5,

^rojente auf ^unbert: 105 giebt 5,

^ro^ente im §unbert: 95 giebt 5.

S)ie ^rD;,entred}nung üom .»riunbert finbet ftatt, irenn ber reine 2öcrtf^

gegeben ift. ^ft bagegcn ein 33etrag fd^on um getüiffe ^ro'jente öermet)rt,

fo fommt bie ^rDjentred;>nung auf i)unbert in 2InlDenbung, unb ber ^rojent^

red)nung im ^unbert bebient man ficft, iüenn ber gegebene Setrag fcbon um
getüiffe ^rojente berminbert ift. 2BeIdie bon biefen brei 9frten bei einer

9ted;nung riditig anjuirenben ift, ergiebt fid> fomit au^.bem ©inne ber 2(uf=:

gäbe ober aug ber Sefd)affenF)eit be§ gegebenen 2Bertl^e§; bei ioeitem am i^äw

^gften fommen jeboc^ bie ^rojente bom §imbert bor.

3ur Erläuterung be§ eben ©efagten tüollen tbir f>ier ein 33eif|3iel geben.

1) 2)er ©entner einer SBäre foftct im ©infauf 20 c^l, ber ®ingang§joII beträgt

l^icrauf 5%, ju h)el(^em greife nui^ man ([;ierbei abgefe^en bon fonftigen ©J)efen) biefelbe

berlaufcn, um feinen SSerluft ju l^aben?

2(uf 100 c/^ lüerben 5 o<//: Steuer gejährt, folglich auf 20 c^ = V5 bon 100 ^^
1 e^, arfo Sßerfaufg^jrciS 21 c^/ (üom öunbert).

2) ©ine SBäre irirb mit 21 <^l inclufioe 5 % ©ingangSjoH >r ©entner berfauft,

tüie üiel beträgt ber ©ingangSjoII >r ©entner?

3)er 3Scrfauf§i3rci§ ber Söäre beftcf)t au§ bem ©in!auf§})rei§ -{ ©ingangSjoH
= 21 c^; auf ba§ ^lormalfapitaf 100 übertragen arfo 100 <^ + 5 c^/l, folgric^

fragen hjir: 3Bie biet beträgt ber ©ingang§jotI auf 21 c^, tvinn er auf 105 c/^

5 0^ beträgt? 21 c/^ = \'^ bon 105 c^, folglich 1 <^ auf 21 c^ (auf ^unbert).

3) ©ine SBäre hJirb mit 19 c^ /^ ©entner berlauft, irobei ber 5ßer!äufer 5%
SScrIuft erleibet; Jüic biel bertiert er "/n ©entner?

©er 33crfauf§prei§ entftef;t au§ bem ©intauf§^rci§ — SSertuft = 19 c^; auf

ba§ SfJormarfapital 100 übertragen alfo 100 c<^ — 5 c^, folglidj fragen h^ir: SBie

biet beträgt ber SSerluft auf 19 c//, tüenn er auf 95 c^/ 5 c^ beträgt? 19 = V*
bon 95 e^, folglid^ 1 c<^ auf 19 o<// (im §unbert).

A, Prozente 00m i^in^öctt

1. ^uffurfjung öer '^rojcnic.

©in Äomntijfionär !auft für 7863 c^ 2ßären ein unb bered^net feinem 5lommits

tenten bafür 272% ^robifion. SBie biel beträgt biefelbe?

Sßir bcredjnen juerft 1 %, nämti(^ bon 100 c^ 1 c//, »rie biel bon 7863 p//?

ober in ^Jorm eines Slnfaljc?

? c^ ^robifion 7863 <?// Äa^ntal

Ibenn 100 c^ Äa^jitat 2V2 <^ 5ßrooifion.

7863 = 78,63 c/// = 1 %,
100

78,63 X 2V2 = 2 + 73

157,26 = 2

39,315 = V2
196,575 c^ = 2V2 % = 196 c^ 58 ^

0ber:_7863_ ^ ^^^^^^^ ^ = 196 ^ 58 ^.
40
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^ür bie 2tuffud;iung ber^rojente ergiebt fid) ^icrauä Jolgenbe 9tegel: 2Ran
bibibirt ben gegebenen Setrag burd) 100 unb multi^lijirt ben Quotient mit

bem ^rojentfa^e. ©ntfiält baä Kapital, üon tüeld)em bie ^rojente 511 berecf)nen

finb, niebere ©orten, fo tüerben biefelben, tüenn unter ber |)älfte ber ©in^eit

ber F)DcE)[ten ©orte, unberüd"|i(^tigt gelaffen, anbernfallg aber für öoU gered^net.

^ux hei l)oi)m ^rojcntfä^en tceic^t man üon biefer Siegel ah unb rechnet bie

nieberen ©orten genau, iüeil fonft eine ju bebeutenbe Ungenauigfcit entftel^en

iüürbe. 33eif)3iele:

2Bte tiiel beträgt bie ^rototfion ju S'/g % auf 7343 cSl
7343 _ 73,43 = 1 % g,

.

100 293,72 = 4:%
'*

9,18 ~ V8%
284,54 = 284 o^/ 54 ^.

SKie t5iel beträgt ber @ett)tnn ju 43/4 % auf 7812 <^/ 95 ^?
7813 _ 78,13 = 1%
100 — 312,52 = 4% "^ '*

39,06 = V2 %
19,53 r:^ V4 %

371,11 = 371 c// 11 ^.

Ober: ä 5% = —
- öüu 7813 = 390,65

20
371,1175 = 371 c^/ 11 ^.

Sßie biel beträgt bie Sara ju 273?^ öon 5792 'S ^Brutto?

5792 ^ 57,92 = 1% ^,,

100 115,84 = 2% '^

19,31 = V3%
135,15 == 135 ^ 7,5 Nlth.

SSenn bei 3luffud)ung ber ^rojente ein ^rD^entfa^ gegeben ift, ber_ ein

einfad;er 33rud)tl;eil bon 100 ift, fo braud}t man nur mit bem 9Zenner biefei

33rud^eg in ba§ ^a^ital ju biüibiren. ®oi<i)t ^rojentfä^e finb j. 33.: 'i^U%
= i/3„, 5% = V20. 10% = Vio. 12V2% = Vs. 20% = V5. 25% = \,
331/3% = 'Isr 4% = V25/ 2V2 = Vdo. 16^/3 = Vg u. m. a. S)ergleic^en

S)it>iforen !önnen au6) bei foldjen ^rojentfä^en benu^t tüerben, bie felbft fernen

$Diöifor geftatten, inbem man bann ben ^rojentfa^ in fold^e 2;f;eile -ierlegt, für

bie man ©iöiforen benu^cn fann, ober bie Dl;nebem bequemer ju bered;nen finb.

Seif^iele:

äßie biel geben c<// 553. 21 ^ ä 20%, £ 131. 15 s. 8 d. ä 127»%, ^/^ 876.

66 ^ ä 351/0% unb J^. 2791. 75 £&r ä 171/2%?
a) c^ 553. 21 ^ ä 20% b) ^ 131. 15 s. 8 d. ä I2V.2 %

5)-

c)

w
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SBie biel beträgt bie 2lffefuran5t)rämie auf 4782 ^ 12 s. ä 8 s. 4 d. ^rojent?

4782 £ 12 s. — 4782,6 X 8V3

38 260,8 = 8

1594,2 = V3
100

I

39 855 = 398,55 s. = 19 ^ 18 s. 7 d.

Ober: ü^ _ 39^,55 3. _ ^ 19. 18. 7.
12

Öanbelt e§ ficf) barum, ben um geiüiffe ^rojente beränberten SBertl^ ju

ermitteln, fo tüirb meift bie 33ered)nung ber ^rojente unb beren 2(bbition jur refp.

©ubtraftion bom gegebenen 2Öertf;e bas geh)ünfd)te 3ftefultat am Iei(f)teften ergeben:

eine 5ßartie SBären fo[tet im ©infauf 2845 ^ 25 i^, tt>ie mu§ biefelbe öer*

!auft irerbcn, ii^enn T^/2% baran geJuonnen hJerben fotten?

a) 28,4525 ^. = 1% ^ b) ^ 2845. 25 ^.
199,1675 = 7% ^ /2 5 0/ — i_ 149 26
14,2263 = \', % ^ -^^ - 20 " ^*- ^^ "

213,3938 = 213 ^ 39 .^ 91/ _ ^
71 m

2845 ^25. ^ /^ " ~_JJL_____+ 213 „ 39. ^ 3058. 64 ^.
3058 ^. 64: ^^. ber SSerfauf§^)reig.

c) ober nad^ ber SabeEe -^ bon d) 10% bon 2845. 25. = ^284. 52.;^
40 _i-9i/ 0/ — 1/ 71 m

2845 ^ 25 .^ = 213 /^ 39 .^/ ^fiy^ ^^ ' " ' ^ ^Ull^
1 3 -f- „ 2845. 2o „A ^ = 2V2 ^, forgUc^ - ^ ^3058. 64 J^

= 71/2 .^ ober 5 .^-C 3= i;- ^ unb

baöon bie §äifte.

©ne aBöre toiegt Srutto 2784 1t, bie ^axa beträgt 4 %, irer^eg ift ba§ 9?ettogeh)ic^t?

27,84 — 1 % 2784 U Btto.

111,36 = 4?^^* • ^ lll^'a % Tara

2672-/3 '^ Netto
ober: Btto. 2784 %

-^ 4 % IIIV3 „ ^ ^
Netto 26722/3 'S.

Sine 2Bäre n?iegt Srutto 5678 kg, bie Sara beträgt 15%, h)el(!^e§ ift ba§
SZettogciT^icfit?

56,78 = 1 % ober: ? Btto. 5678 kg ä 10 % = 567,8 kg

851,70 = 15% ^ -^ 851,7 „ ä 5 „ = 283,9 „

5678 kg Btto. Netto 4826,3 kg.

-T- 851,70 „ Tara

4826,3 kg.

2. J^uffudjimfl bes ^erfljes, Don öem gcnJiHe "^rojenfe gegcßcn finb.

2Diefe in ber faufmännifrfjen ^rajig feltener borfommenbe ?^rage trotten

trir furj an einigen Seif^ielen erläutern.

Gin Sanfier bercdinet feinem ©efcbäftöfreunbe 825 c^^ 50 ^ ^roöifion ju V3 %,
bon toelc^em SSetrage redjnct er biefefbc?

? c<^ Äaj?itat =: 825V2 ^^ ^rooifion .

/. „ 1[ir,»i;i.n= 100 „ M.m
,/^ ^ ^„ *"826.A ^ ?ro». =

-^f^ = 247 650 c^ l^'O -^^ ^ß^-: ^ ^.«^ Äa^.

ober: ','3% = V3 A pro SJiarf, bemnad^ mu^ ba§ Äat)ital 300 mal größer a[§ bie

^robifton fein.

Za^djtnbui) für Äaufleute. II. I^. 8
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g^olgenbe einfache ©d)lu|folge erfe^t ben 2lnfa^. SSon 100 c/ft red^net ber

SBanfier Vs <=^^^> folgli^ "^"6 '^^'^ ^a^italbetrag, bon bem er 825^2 c// rerf)net,

fo btelmal 100 betragen, alg Vs i" 825Vgo// enthalten ift, nämlid) 2476V2c//
X 100 o# = 247 650 c4'l

.

Sie Sara ju 3V2 % ergtebt 84 'S, bon hjelcf^em SruttogehJtt^t ift fie bered^net?

3v! ! Sr ^ lot ! S: ''^^ ^V. ^ Ta. : 84 % Ta. = 100 Btto. : . %

84X100X2 ^ 2400 S ober |i = 24X100 = 2400 'S.

S5ie 2;ara gu 8 % ergtebt 460 tifogr. 80 3ieurotl^, üou tüeld^em Sruttogetcic^^t

tourbc biefetbe gereci^net?

? kg Btto. = 460,80 kg Tara
8 kg Tara = 100 kg Btto. ober 8 kg: 460,80 kg = 100 kg : x.

^^»'^QX^^^ = 5760 kg.
8

*=

g-^uffudiung öes '^roäenfftti^es.

Sie 2(uffucf)ung be§ ^rogentfal^eS ^at gu ermitteln, iüie üiel auf 100 ©n*
l^eiten !ommt, tt>enn auf eine gegebene ©umme ein beftimmter 33etrag fommt, %. SO.:

3u it)ie biel ^ßrojent tourbe bie 3;ara gered^net, icenn biefetbe öon 2840 % Stto.

142 'S beträgt?

284o'^mo.= U2lTr "^^ 2840 % Btto. : 100 % Btto. = 142 S Ta. : x.

14 200 , ^ 2840
^3^ = 50^ Ober -^ = 20:100 = 50^.

©ine SBare foftet im ©infauf 125 ^yvcU, biefetbe hjirb mit 150 ^ berfauft;

JDte biet ^rojent ©eh)inn ergiebt biefe§ ©ef^äft?
? ®eh)inn = 100 ^ s. .«= o. ^aa d «- o.

125 A = 25 ; ©etüinn
"^^^^ 125 ^ : 100 ^ = 2o ^ : x.

125 = 5 : 100 = 20%.
25

Sei ber 33eved)nung be§ ^rojentfa^ei ift e§ bon 2Bid^tig!eit, ftet§ bie rid^s

tige ©umme gu net)men, auf bie ein beftimmter Setrag fommt. Segen Iwir in

obigem 33eif)3iele ben 23er!aufS|3reig ber ^rojentfa^^Serec^nung §u ©runbe, fo

l^aben it>ir auf 150 ^ einen ©etüinn bon 25 \ b. ^. Ve ''^^^ 16^/3%. 2Bir

muffen aber ben ©nfaufgjjrei^ 125 !^ ne{>men, toeil tüir mit bemfelben 25 ^
üerbient l^aben.

©in Kaufmann finbet beim 2lbfd^tu^ feiner Sudler, ba^ fid^ fein ©efd^äftSfa^ital

öon 20 000 (^ auf 22 000 o^i bermel^rt ^at; trie biet l^rogent beträgt biefe SSermel^rung?

20 000 z/H- 2lntage!a)3ital ^aben fid^ um 2000 c4i bennel^rt, b. 1^. um Vio/ fotg«

lid^ beträgt biefe 3Sermef;rung Viq öon 100 ober 10%.
©in Kaufmann erl^ätt bon einer ^^orbcrung bon 8560 <yU, bie er an eine Äon*

lurömaffe l^at, 2765 c4i, tüie biet ^rojent berliert er?

g-orberung 8560 cS
barauf erl^atten 2765 „

folgtid^ aSertuft 5795 cS

85S0 -! lÄ = 5^25 °! ST"' *« ''''^ : löo ^= 5,9.^ : .

856 : 57 950 = 67,7 %.

©ine äüäre foftet o^ne Sjjcfcn 62 c^l yvc ©tr., mit ©^efen 73 o^, h)ie biet

^rojent betragen bie ©Jsefcn?

73 c4C ? ©|)efen = 100 cS
-^ 62 „ &2 cS =11 „ ©ftefen

11 c^ 62 : 1100 = 1723/31%
ober 62 c// : 100 c^/^ = 11 c^ : x.



^rojcnte auf unb im §unbcrt. ]^J5

B. Prozente auf unU im t^untrcrt

^Auffadjitug öer ^•^rojcnte.

®ie 33crec^nunc; ber ^voscnte auf unb im .Ipunbert unterfd^eibet fxä) 'oon

ber 53ered}nuiu"5 ber -^rojente üom ^unbert baburdi, ba^ Wiv nid^t baö Dbrmals
fa)3ital lUO, fonbern baefelbc um t>en -^rojentfa^ üermeJ^rt (auf J^unbert) ober

um ben ^srD5cntial3 üevminbert (im ^unbert) ber ^eredjnung ju ©runbe legen

muffen. 33eif)jiele:

a)er SSerfaufgpreiä einer 2ßäre inctufiöe 8% ©eiüinn ift 65 cS yvt (Str., tuie

biel beträgt ber (Settiinn ^ 6tr.?

108 o^ : 65 <^ = 8 c// : X

65X2 = 130 : 27 = 4 <^/ 82 ^.
Sßir muffen ben Serfauf'Spreiä üon 65 c^C a[§ einen um ben ©etuinn bermel^rten

?ßrci§ betradjten, ba[;er anfe^en: 100 ^^ + ^ '^ = 108 c^i. gum S3etuet§ ber

SRidjtigfeit »üollen lüir bie ^robe ju biefem Setf^iele mad}en. 2Bir l^aben: $8erlaufgs

^reiä 65 c///, ©ctüinn ju 8% 4 c/fl 82 ^, mithin @infauf§^rei§ 60 c^C 18 ^.
gragen tt)tr nun:

2ßie mu^ ber Gentner einer SBäre ber!auft irterben, hjenn berfelbe im (Sin!auf

60 c^/t 18 ^ !oftet unb 8 % barauf berbient tnerben foHen?
100 : 60,18 := 108 : X ober c//6 60. 18 ^
X = 65 c^ 4- 8% ^4. 82 ^ := 65 ^,

folglii^ ber SSer!auf5)jrei§ =. 65 c<^. S03ir red^neten bei ben öer^ältniSmä^ig Meinen
SBeträgen l^ier genau.

®ine aSäre foftet inclufibe 12V2 % Soa 3764 o^L Söte biet beträgt ber gott?

II2V2 o^ : 3764 o^/: = 12V2 c^/ : X ober ^^= ^^ 418. 23 ^.

®tne aBäre tuiegt ^JJetto 7225 kg 400 gr, S;ara 9%, tote öiel beträgt bie 3;ara?

91 kg Netto : 7225,4 kg Netto = 9 kg Ta. : x.

ober ^'^^Yi^^
= 714,6 kg, ^ kg = 600 gr.

2)aä 9'Zettogeh)id)t einer 2Bäre ift il^r 33ruttogeiüici^t Weniger 2;ara, ber ^rojcnt«

fa^ ber 2;ara »erftetjt firf» bom Sruttogetoid^t , folglid; ift ber üerminberte Sßertl^

100 — 9 = 91 'ijitv ausuferen. Um bie 3iid;tigfeit l^ier ju belüeifen, Ibollen l»ir bie

^robe ju biefem 33eifpiet madien.

S)aä 'Jfettogetoidjt ber SBiire beträgt 7225 kg 400 gr, bie %ifiva 714 kg 600 gr,

folglich ba^ SruttogeU)id)t 7940 kg. g'^^agen h)tr nun; 2Bie biet beträgt bie Xava ju

9% bon 7940 kg S3rutto?

7940_ 79^^4 = 1% 7940X9 __^^,a,
100-714,6= '^^714«/,okg,«Aokg = 600gr.''^^'^ 100 - ^^^ Ao^ff-

(Sine 3SerIauf§red^nung beträgt nad) Itjug bon 378% ©liefen 2793 m^. 60 'S'ül,

Vbie biet betragen bie ©pefcn?

96Vs ^. : 2793,6 ^. = S'/s ^- : x ober
"^93,6X31 _ ^^^^^^ ^

Sei ber 33erec^nung ber ^rojente auf unb im .^unbert !ommt e§ aud;
toor, Irie tüir e^ bereite bei ben ^rojenten bom ^unbert gefei)en f;aben, ba^
ber um bie ^rojente toermtnberte ober berme{;rte 2Bert^, in biefem gaüe ber
uvfprüngüdie 2öert^, ju ermitteln finb. gjian fann berartige Aufgaben entlueber
bireft burc^ einen iHegeIbetri=2(nfa§, ober burd; 2tb= ober 3ured)nen ber ^rojente
löfen. 3- ^^'

©me (Sintauf§rcd;nung beträgt einfd;lieBnc^ b% ©jjefen 5468^, tote biel foftet
bie SJare ot;ne Spefen?

105 J^. : 5468 ^ = 100 ^ : X
ober Ji: 5468. —

.

~ „ 260. 38. = It. 2:abcrre -^
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2>te 2Jfafd^tnen einer "i^aMt ftel^en nad^ 2IBfd}retb!ing bon 20 % ifire§ urfi-n-üngs

ticfjcn 5ßertf;c§ mit 24 800 J^. in ben S3ü(^ern, tüe[d)e§ tcar ber SBerti^ berfelbcn?

80 ^: 24 800 ^ = 100 ^: X ober ^?: 24 800

+ „ 6 200 = -L raut Tabelle
4

^ 31 000.

©er Setrag einer ^aftttr bon 3980 (^ foH tra[firt icerben. SBenn nun bie mit
bem Äraffiren ticrtnmbcncn ©jjcfen V2 % betragen, tüetct^en Sßert^ in Wavt ftellt

bann bie S^ratte bar?

99Va ; 3980 = 100 : X ober Setrag ber fyaltur 3980 c^
X = c^/ 4000. —

.

+ ®^cfen V2% = V,», == 20 „

^Tratte — 4000 c//.

(Sin jtommiffionär fott für ben 3?eincrtrag ber 33er!auf§rec^nung öon c^ 904.

50 /5( 3Jime[fen mad^en. SBenn nun bie mit bem 3icmitttren üerbimbenen Spefeu
72% betragen, für hjel(^en Sßcrtl^ hjirb er 2öed;fe( faufen?

IOOV2 : 9047; = 100 : X ober Sieincrtrag <^//: 904. 50.

X = ^ 900. —

.

-^ ©liefen 7^% = 7ooi „ 4. 50.

3limeffe = c^/ 900. —

.

©ine SEäre foftet ol^ne ^Rabatt 27 c^/ Jit Str. 2Bic mu§ biefelbc notirt

toerben, toenn ber Käufer 10 % 3?abatt beanf|3ru(f)t itnb ber SSerfäufer benfctbcn nic^t

berlieren fann?
90 : 27 = 100 : X ober 27 cS o^ne ^Rabatt

X = 30 c<^ + V9 = 3 „ Slabatt ä 10% im §unbert

30 c^/ mit 10% 3?abatt öom §unbcrt.

SDer (grföä bei 10% Serluft belief fid^ auf c4t 730. 80.; Jute biet mufj berfclbe

einbringen, um biefen SSertuft ju becEen unb noc^ auf5crbem 5% ju gclrtnnen?

90 : 730V5 = 105 : X ober ©rlöS bei 10% ^Jcrluft <^/ 730. 80. -

X = ^/ 852. 60. herruft ä 10% = 7» „ 81. 20.



SCabeHe für bie sprosenticc^nung. J^J^J

für Hc >Prc5Ctttrcd)nun9*

Bvo}cnt' pxo}cntt Prozente Prozente

fa^. DOiu 100. auf 100. im 100.

1 %= i/io(j
ö. reinen 2Bert^= Vioi ^- öerme^rt. Söert^= V99 ö- öerminb. 3Sert^.

iy4^=V80 " =V8I = =V79
1V2'= /2OO * /203 ' /l97 '

1^73 ^^VgO " =V61 = =^59
2 == /öo ' =^ /51

' — Z« "

2V2== ^'40 = =V41 "" =139 '

3 -=^ /lOO ' ^^ /l03
* ^^^197 "

3 /s ' ^^ /30 ' = /3I
" ^^^

' 29 -

^12'^ /2OO ' = /207
' ^^^ '193 "

4 == V25 - ^ '^/26 ' = /24 '

4^/2 == /2OO ' = /209
" ^^^ '191 '

5 5= /20 = ^= /21
' ^^ /l9 "

fi 3/ , 3/ . 3/
t> /'50

-
/53 /47

^lU"= [lxe " =\li7 - =;/i5

'
=7io7 = = /gs =

= ^/43 = =;/37

7 =
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3in$rcd)tuing. Unter ^inf^" 0^»^^ ^ntereffen berftef)t man bis SSers

gütung, bte jemanb für Senu^ung etneS ibm bargeltebenen ^a)3ttal§ gaF)It.

®er iJlä^ftab für biefe SSergütung totrb fteti rxad) ^rojenten öom ^a)3ttal,

getDöE)nIi4) für bie 3«t ^int^ Qa^re^, auSgebrücft. 2)er ^rojentfa^ Reifet f>ier

3tn§fu^. S)ie ^ii^^^^^^ii^Ö bef^äfttgt fid) mit ber Seanttoortung folgenber

bicr fragen:

1. SJie biet betragen bie 3i"f^" ^i"«^ ^a)3ital§, iüenn ba§lelbe 311 einem

gegebenen 3^"^f"^ toä^renb einer getüiffen ^zxt augftel)t?

2. 2öie gro^ ift ba§ ^a^sital, bpn bem bieginfen für eine gegebene 3^t

na<S) einem beftimmten 3i"^f"B angegeben finb?

3. 3u h)eld}cm 3in§fu| ift ein Kapital auggeliel^en, toeld^eS in einer

gegebenen ^^it beftimmte ^m\^n getragen i:)ai'?

4. 2öie lange Beit f>gt iin Kapital auggeftanben, ft?el(f;eg ju einem

gegebenen 3i"^f"J beftimmte 3i"fen getragen l^at?

A. auffud)un0 trcc Sinfcn,

1. '^crcc^nung ber ^tnfen nad) gaßrcn.

SDBie btcl betragen bie iä^rlid^en 3infe" '0^^ "^500 .^^ ju 47, %?
7500 ^ 7b = 1%

^
100 300 = 4

'"

37 /2 = /2

337V2 «^^ = 4V2% ober

100 c// geben jäl^rlicb 4V2 c=<^A forgltd^ 7500 c//( fo biel mal me^r alg 100 in

7500 entfjalten ift. 21I§ Proportion tüürbe e§ rauten:

100 c//«' : 7500 c^/ = 47.: o-^ : x

fteigcnb, ba 7500 c^ Äa^jital me^r Sinfen geben al§ 100 c^.

2Bte üiel betragen bte jä^rlidien Stnfcn öon 9780 <^/ ju 6-/s %?
^^^^ = 97,80 = 1 % g2 , ^^^^ g2/ 0/ =1_ It. 2;abeCc

100 586,80 = 6
' 15

32,60 = Va _?780_ _
32,60 = Vs 15

652,00 = 6% % = 652 ^/.

©inb bie 3infen für mebrere ^ai)xt ju beftimmen, fo h)erben bie ^^reg*

jinfen mit ber Slnjat)! ber Qa^e multi))Ii5trt, 3. 33.:

2Bie öicl betragen bie 3infen öon a) c^/ 725. — . ju 4% in 3 '^a^xm unb

b) öon ^ 436. — . ju 572% in 2V2 Sabren?

a) c^ 7,25. -. b) ^ 436. -. = ^ 4,36. X 57^%
X 4% ^21,80. = 5

^ 29,00 für 1 ^a^x
^

2,18. — 7g

X 3 ^ 23,98. in 1 Sa^r

^/ 87. — . für 3 Saf;re X 27,

ober 4 % T^r 3 Saläre = 12 % pro amio 47,96. = 2

725 X 12 _
^^^^ g^ _ 11,99. = 7o

100
^

59,95. =^59.95.^T



Sinäred^nung: SSere^nung ber Sinfen nad) 3apren unb iKonatcn. 119

SBtc btcl betragen bie SM?" f"'^ <^ 885. ju 3V2 % in ^'"i Sauren unb lüie

btel üon ^ 2112. 70 .^. ä 574?^ in 3V4 Salären?

a) cS 885. —. = 8,85 X 37, % b) ^ 21,13 X 5% %
26,55 = 3

4,43 = V2

e^/ 30,98 r= für 1 Sal^r

X 43/4
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SBte biel betragen bie 3infen auf 5968 ^ ju 4% in 9 3JJonaten?

^. ,
5968 X * X »3

^'"^'" = 100 X i2
= ^^^'^* = 179 ^ 4 m

3

Srbgelürjte Sered^nung : 9 SOZonate = V4 Sar;r, 4% in l ^a'i)v geben 3 % in «A
5968 ^ 3

Sa^r, folgac^: 5^— = 1^9,04 = 179 ^ 4 ^T

2Bie biel betragen bie ginfen auf 5732 e^. ju 6 % in 3 3)ionaten?

3 äKonate = V4 ^aljt, 6 % in 1 ^a^r = IV? % in V4 S<xl^r, folglich

5732 X IV2— ^- = 57,32 = 1 %
^^^

28,66 = 1/2 %
85,98 = 85 e^. 98 ^^c

SBie biet betragen bie 3in[cn Don 840 ^ ä 5 % in 8 TOonaten?

^^^^^ ^ = ^ 28. -. ober 8 m. = 2/3 Sct^r = Vs öom Äa^ital.

840. —

.

-J- Vs = 280. —

.

560. — . ä 5%— = ^ 28. -.
20

ober' 5% maci^t für ben ©ulben 5 .^? pro anno ober SVs .^ ')^ 8 a)Jt. 3Vs ^^.
= Vso ^; beinnad^ betragen bie 3wfs« ^en 30. Sl^eil beg gegebenen ßa^italS.

840 ^ „
-30- = ^ ^«- -

3. '3ßercd)nung öer ^infcii nad) '^agen.

Set ber S3ered)nung ber Sm\m nad) 2^agen iyirb ba§ ^al^r ju 360 S^ageu,

ber 3Jionat gu 30 S^agcn angenommen; aber in ©nglanb, in beffen Kolonien

unb in ^torbamerifa iüirb ba§ ^al^r ju 365 klagen, ber Tlonat gu fo öiel

STagen, toie er l^at, gered)net.

5Die S5ered>nung ber ^m'\m nad) ^agen gefc[)ief)t nad; folgenber gormel:

Q. . _ Kapital X 3'ngfuB X Sage

^ ' biüibirt burc^ 100 X 360.

5)ie ^-ormel unb i^re ©ntiüidlung ift gang biefelbe iüie bei ber 33ered)nung

ber ^in]m nad) SJionaten, nur ftatt ber 5)Zonate treten bie S^age ein, unb eä

mu^ bemgemä^ aud^ ba§ ^ai)x burd) bie 2(njal^I feiner ^Tage, 360, auigebrüdt

tucrben. SBenben h)ir biefe ^ormel auf foIgenbeS Seif^iel an:

SBie biet betragen bie SM«" auf 275 ©^ gu 4% in 93 2;agen?

11 31

„. . 27Sf X 4 X 93 341 „ ^y r,. o3mfen = ^-^—^ = —^ = 2 o^ 84 ^.^ ' i00 X 3ß0 120 '

120

3ur Erläuterung biene folgenbe Slrt ber 53ered^nung, aü§ ber man jugleic^

bie Gntlindlung ber ^ormel erfiel;t.

275 c^. i\x \ % \n 1 2!ar;r = 2,75 c^ X 4

11 o^ = 4% in 1 3a]^r

93 Sage = ^^a^r, fotgtic^ n x-- = ^ = 2 .^ 84 -5i.

2Bie biet betragen bie 3infen auf 2360 /£. ju 5V2 % in 253 SCagen?
59

öinfen - 2360 X Sy, X 253 _g3ß0 X 11 X 253 _ 91 ^ 22 ^'^*"''" -
1ÖÖ~X 360 - 100 X 3ß0 X 2 - 91 ^ 22 ^

9



^inäret^nung : Screc^nung ber ginfen nadS) SKonaten unb lagen. ll>l

ä(ug üorfteknben Seil>ielen erfe^en toir, ba^ bei 33ered)nung ber ^'mim

naö^ 2;agen getinffe QaljUn ftctS tt)ieberf'ef)ren. 93tr baben aU 2)iöifDr in bor

gotmel 360X 100= 36 000 unb alg ®iöibenbu§ Kapital X 2:age X 3i"^^=

fu^. 2)er 3in§fu^ ift mei[ten§ in bem S^ibifor ol^ne 9^eft enthalten, trir fönncn

alfo 36 000 burd) ben Bin^fw^ biöibiren unb ert^alten, lüenn Wxx biefen Quotienten

ßin^biöifor nennen, folgenbe g^ormel: ßinfen = ^ ^ ^ -

^iefe 3^"^^i^ifc''^2" f^"^-

für 1% =1
'-2% =2
'- B7o =3
« 4 % =4:

»5% =5
* 6% = 6

in 36 000 = 36 000
; 36 000 =18 000

36 000
36 000

12 000
9000

36 000 — 8000
36 000 = 7200
36 000 = 6000

3in§bitoifor

r 360 Sage
= 180
= 120
= 90 =

= 80 ,
=

= 72 ;

= 60 =

für 1%.

SEenben toir biefe Slbfürjung auf bag erfte Seif^iel an, fo ^aben \vix:

11 31
27» X 3S 341

3mfen =
120

= 2 c^/ 84 ^.
3000
3ß0 120

2)a§ ^robuft ber 3JtuIti^Ii!ation bei ^a^itala unb ber ^Tage nennen iüir 3inö=

gabi ober 3cummer. Sie nieberen Sorten trerben tuie bei ber ^ro^entred^nung

bet)anbelt, b. 1^. betragen fie bie §älfte ber gegebenen 9)Hngeinbeit ober mebr,

fo tüerben fie für üott geredinet, ift bie§ nid)tber gaü, fo lä^t man fie toeg, g. 53.:

2öie üier betragen bie 3infen öon c//l 753. 80 .3j ä 6 % in 125 Sagen?
754 X i2S 754^ = 15,71 — o^ 15. 71 ^.
6000 48 48

Son /^. 1524. 24 .^^ ä 5% in 31 Sagen?
127 tag* X 31 127 X 31 3937

6,56 = 6. 56 £ür.
600 7200 600 600

33ei 3pöfu^en, bie einen bequemen S)itoifor nid^t julaffen, fann man fi^

bei SSorti^eill ber ßi^^^ii^ifore" ebenfattl bebienen, inbem man bie 3^")cn

guerft nad) einem f^ö^ern ober niebern bequemen ßi^^f"^ bered;net unb bann
bae 9lefultat nad) bem 33erf)ältnis bes JüiÜfürlidi angenommenen 3i»'-l'"^e§ 5U

bem in ber Stufgabe gegebenen umänbert. — So berec^met man 3. 23.:

bei 7

4"4

3' „

3'/:

X unb rechnet bem 3iefurtate '/a

toom

baju.

ab,

ober 5 % unb bemfclbcn Vio 3"/

5?^ /20

bem 3U,

ober 4% imb bcmkibcn "^ cb.

unb fo lt»eiter.

aSie üiel betragen bie Binfen oon a) <^498. 20 ^ ä 6\2% in 282agcn ; b) J]y 1201.

80 .^7 ä 5V4 % in 62 Sagen unb c) c/^ 718. 82 /Ä ä 37. % in 36 Sagen?
160

a) 498 X 28 7 166 X 7 1162-
= TTTTT = 2.324 a 6 %

^^0
0,194 + V,2

ß000
JSf00

500

500

2,518 ä 6>/2% = r^l 2. 52 \
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b) m2_><_62_ ^ 7£52^ _ ^
. ^

6000 6000 i;553^V8
10,868 ä 5V4 % = ^ 10. 87 .^

0)719X^^3 ^gl57^ 3
12000 1000 0,539 + V4
1000 ' '

2,696 ä 38/4% = ^ 2. 70 ^
719 X 36 _ 719 X 3 _ ^ „ „„ .

oi'et: ^ - 800 - ^ 2. 70 ^.

©inb bie 3M^" ^uf fo toiele %aQ^ ju redfinen, qI§ ber ® itoifor ^unberte

hat, alfo bei A^L auf 90 SJ^age, hn 5"/^ auf 72 STage u.
f. to., fo |at man

nur nöt^ig, ba§ Ka^sital burcf) 100 ju bttoibiren. Dft !ann man biefen 3Sor=

tf)eil anä) bei einer anbern 2ln3aF)I toon 3:^agen antüenben, toenn biefe nämlid^

ein 25ielfa(^eg ober ein 5t^eil ber eriüäf>nten Bi^if if* oi^er fid) bequem jerlegen

lä^t. - 3. 35.:

c^;^' 820 geben ä 47.2 % i" 80 XaQtn c^/ 8. 20 ^ Sinfen (820 : 100, ia bei

4V2 % ber ©töifor 8000 ift ober 80 STage 1 % geben).

^ 2150. — . ä 6% in 30 2;agen? — ^n 60 S;agen geben fte ^ 21. 50.

(2150 : 100), in 30 Sagen alfo ^ 10,75 = ^ 10. 75 £^.

o/H. 1812 ä 5 % in 87 2;agen?

in 72 Sagen ^ 18, 12

in 12 „ (Ve öon 72, alfo aud) bon 18, 12) „ 3, 02

in 3 „ (V4 öon 12, alfo a.\x6:\ oon 3, 2) „ 0, 76

in 87 Sagen alfo ^/ 21. 90 = <p<^ 21. 90 ^.
cx# 844 ä 372% in 55 Sagen? 5Dlan bered^net 4% unb i\%^i V» (A,

in 90 Sagen würben bie 3i"fs" betragen . . . <M 8, 44

in 45 Sagen betragen fie bal^er c^ 4, 22

in 10 „ (V9 öon 90 Sagen, alfo <x\x^ öon 8,44) „ 0, 94

in 55 Sagen alfo ^/ 5, 16 ä 4 %
„ 0, 65 -^78 = 7»%
c4l 4, 51 ^ ä 372%.

SBenn h<ix ber S3ered)nung ber ßi^f«^ ^»«^ S<i'^^ S^ 365 ^agen gered^nct

tüirb, toie in ©nglanb k., fo giebt bie§ nur bei 5"/o einen bequemen S)iöifor,

nämliA = 7300; bei einem anbern 3in^f"B^ ^a"tt man jebod) 5%
5

ju (Srunbe legen unb ba§ 9Jie^r ober Söeniger I;in5ured)nen ober abjie^en.

33ei 6 % recl)net man alfo 75 be§ für 5 % erhaltenen 9tefultatg f)in3u, bei 4 V2 %
jiel^t man Vio ^aöon Ci!o ic. — 3- ^••

2öie biel betragen bie 3^"!«» ^'O" ^ 210. ä 4 % in 55 Sagen?
210 X 55 _ 11 550 _ ^ 1,582 ä 5 %

7300 ~~ 7300
" 0,316 -f- 75 = 1%

# 1,266 ä 4% = ^ 1. 5 s. 4 d.

ober man multi))liäirt bie 3infen ^ 5% hz\ 4% mit 8 unb biöibirt burd) 10. 3- 33.:

^ 1,582 X 8 _ 1,2656 =g

iö ~ X 20

5,312 X 12

3,744 = ^ 1. 5 s. 4 d.

33ci 3^2% multi^jlijirt man bie ju 5% gefunbenen 3infen mit7u.bii)ibirt burd) 10

„ 4^2% mit 9 unb bitoibirt burd; 10.

ti " /2^ /r 11 " " "

„ 6 % „ 12 „ „ „ 10.



3ingrec^nung : Sered&nung ber ^m^tSixn\in. 123

S)a§ ^Jeutfcfie 9tei*, Sfanbinaöien, 9iu^Iaitb, bie Scfiiüeij rednten ba§ 3aF)r

ju 360 fragen. Cci'terreicb=Unc;arn, ^-ranfreidb, Italien, §oIIanb, 33elt^ten, ©)3anten

reebnen nad) ^alenbertagen, ba§ %ii)x aber ju 360 2^agen. (Snglanb, ^^ortugal, bie

bereinigten Staaten, 3(eg^j)ten unb bie ^^ürfei red^nen ben 3[)lonat ^u fo toiel ^J^agen,

aU er nad^ bem ^alenber bat, folglicf» ba§ ^a^r ju 365, ref^. 366 2:agen.

'^eredjnung öcr ^iufesjinfcn.

2Berben bie ju einer feftgefe^ten 3eit {^U-, V2= ^"^^^ einjäf;rig) fälligen

3infen ober ^ntereffen nicbt entrichtet, bann rennet man fie ju bem geliefienen

^a^ital ^inju (fai^italiftrt fie) unb bererf)net öon beiben bie 3i"fen nad; bem
übereingefommenen 3i"sfu^ für ben näcbften Termin u. f.

tu. 2)ie ^ierburd^

entfte^enben ^initn nennt man Qi^fessinfe" o^^^" S^^^ ^^m ^in§.

Dbgleid) bie Serecbnung berfelben in ber faufmännifd;en ^raj.-i§ tüenig

Stnirenbung (meift nur hd 33anten, S^jarfaffen, 3ftentenanftalten 2c.) finbet, fo

tooflen toir tro^bem ben 2öünfcben il)knd)er huvd) SSorfül^rung einel 5!3eif^ielcö

nad) berfcfiiebenen 93ietf)oben gerecbt tüerben.

Seif^iel: 2öeld)el Sla^ntal ift nad} 12 ^abren für geliehene 2400 o// mit

ben ^infeSjinfen ä 5 % ju entric^:tcnV

a)

100
100
100
100
100
100

100
100
loe

100
100

100

2400 cS
105
105

105
105

105

105
105
105
105
105
105

105

+
b) 2400.

% = V20 = 120.

2520. —
126. —

2646.

132. 30

2778. 30
138. 91

2917.

145.

3063. 07
153. 16

c<// 4310. 05 ^ 3216. 23

+
3216. 23.

= 160. 81.

3377. 04.

168. 85.

3545. 89.

177. 29.

3723. 18.

186. 16.

c^^ 4310. 05. ^

Sa^reäbrü^e:

33ruc^cr)3onenten:

ÜT
_6_

2400

11

T
11

40

—
. X

c) 5!)JittcI§ 33ruct>e5^onentcn.
10 9 8 7 / ^ 1

^ X T "6- "• ^- *"• >< W (-^°^"^'^«0

Ö' 80
6

11

100 120 " ^'
^'

1440. — . X —7- = einfache 3inK" pr- 12 S^^rc.
^0

39G. — . X
66. X
7. 43. X

59. X
03.

1
~6~

9

"so"

8

Töö
7

T2Ö

' = 3infe§3in[en 407,05 c//^

cS 4310. 5 äi

®a§ gegebene 12. ^af^r ^at at^ 3äf)(er baö 1. %oX)x jum Tienncr, folglii^

ift ber ^a^resbruc^ ^^/i- 2)a ber 3i"'5fup 5 % toon bem feftftebenbcn .Üat^ital,
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100 ber 20. 'it^^il ift, fo finben linr ben Svudf) V2o- 33^ulti|.ilisirt man nun
ben ^af>re§bru(i) ^^/^ mit bem '5rud)e V20/ i^'^"" fi"^^^ man ^2/20 ober

^/^o,
iüeldien

Ic^teren Srud) man ben SSrudiei-ponenten nennt. Sßirb mm ba§ gegebene

Kapital mit biefem 33rudiej:^iDnenten mnlti^ilijirt, bann erfuilt man ftet§ bie ein=

fad}en3infen für bie ganje ^eitbauer, bier für 12 ^alire. 2öie man bie übrigen

Srud^ej^^onenten finbet, erfiebt man an§ ber gegebenen 2(uf[tefhmg. ©iefelben

ergeben au§ ben einfad^en ^m\o\ bie 3ii^fe§äin[en, beren ^ered^nung aufi?5rt,

fobalb fid) Itteniger ak 1 Pfennig, 1 ^reujer u.
f.

tu. ergiebt.

©iefe SJietJ^obe madit bie fdMinerigeren unb längeren S3ered)nungen bon a

unb b überflüffig; fie fdiliefjt überl;au)3t jebe 33enu^ung einer 3:;abeIIe, nne bie

^enntnife ber Sogarittimen au§; il;re ©infadibeit ift überrafdbenb.

©ott ba§ 2(nlage!apital auS' bem biirdi bie 3infcn unb 3infe^jinfen bermef)rs
ten Äa^ital gefucbt toerben, bann finbet man basfelbe nac^i ber 9)^etf;Dbe üon ©uftab
SBagner Dl;ne2;abeHe unb ebne öogarit^men fel^r fd;neH unb leidet, mie folgt:

^ ^ ^, .. ^ 12 11 10 9 8 7 ,
, «. 1 f '5 "\

m ^ ^ .
4 11 10 381 -.

A minus ^ -. plus 1 a
4310,05 X — =^ 2462,89 X -^ = 645,04 X -^ =

i 42 bö

102,39 X±= 10,97 X ^ =

0,83 X -^ = 0,05

2566.11 656,06
— 656,06

— 1910,05 1910,05

2400,00 ^/ aCnragda^itar

®a, Une bereite erträbnt, ba§ gegebene ^a^ntal ein um bie 3i>if^55infen

bermebrter SBcrtl; ift, fo fann au§ bemfelben ba§ 3(nlaget'a|.ntal nur nad) ^rojenten

auf §unbert gefunben ioerben, bal;cr finb bie ^at)re§brüc^)e mit bem 3i"Sf"&
5 ju multi^-^lijiren unb mit 105 ju bittibiren, abgetur^^t X V^i-

eingenommen, e§ foE ber 3i"^fuB ^"^ »^^"^ erfteren ^eif^jiel gefud;t
loerben, bann ift bie 33ered>nung mieber eine fef)r einfädle. 9Sir fe^en au§
c auf ©eite 123, ba^ bie einfadben ^mjm .ju 5 % bon 2400 o# für 12 Qabre
1440 o# betragen. ^ierau^3 ergiebt fid;:

1440 X 100 60
;_: ^^^ . ^^ 5 0/

2400 X 12 12
"

S)ie 3sit h^ finben ift ebenfo einfadi:

144^X_l^ _ 60 _
5 X 2400 ~ 5 — ^^ ^''^^^•

cSrfaitlcruuii ber am ^cfjfitlTc öiefcs ^Scrfics ßefiuWid)cn ^infcsjinfcn-'^aßcire.

®iefe 2:abcUe giebt an, une inel man für eine au'3geliet;cne 9Jiar! (©ulben,

^•anfen ac.) toom 1. bis jum 25. ^at>re mit ben ^in^m unb ben ^infeSjinfen

ju einem gegebenen ßi^^fu^e crbält.

S)a§ öermefirte ita^ital finbet man burd; bie 9)iuIti^Ii!ation ber Sta=

beUenjnl;! mit bem au§gelie{;enen Ma^ntal. 3- 33.:

2Btc biel nl]äh man bei 5 % 3i»K'53infcn naä) 12 Sa^^rc» füi-" ci" auggeltel^cneä

Jla^ital öon c// 2400. — . jurücfgc.^ablt?

Sie 2;abcIIcn5aM ifit für ba§ 12. Saftu bei 5 % =
1,79585633 X 2400 = c// 4310.05.

33ei t;albiäl;riger ä^erjinfung be'5 ^apitalä 2400 o^ ift bie 5J:^abelIen=

iai)l bei 24. ^abrei (12 ^abre = 24 C^albjal;ve) Don 2^2 % (5 % pro anno
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= 2^2 für 1 ^albjabr) ju fud}en, ir)eld)e mit 2400 multt^ligirt, ba§ mit 3i»[5^-

3tn|en gurücf3ujal;(enbe Sla^ntal gie6t. 3- 53.:

Sabeaensabl be§ 24. ^a^reä bon 2V/o % =
1,80872595 X 2400 = od 4340.94

3ft au5 bem berme{;rtcn S^apital baS 3(

n

I a g e f a p i t a I, b. 1^. ba§ ait^geliel^ene,

reine ila)3ital 311 fud?en, fo bitoibirt man mit bor JabeKensafil in bi>3 erftere. 3- 33.:

2BeId§e§ Äa^)ttal mu^ man ju 5% 3t"f^§ätnfen au§Iei^en, bamit eö bei ganjs

jähriger ÄaJ)itaüfirung nacfi 12 S'^riren auf c// 4310.05 angetoacfifen ift?

4310,05000000 ='431005000000 : 179585G33 = <?// 2400.—.

1,79585633

©oll an§ bem ö er meierten tine au§ bem reinen iva^ntal t3efucf)t iüerben,

tyie lange ba0 letztere ausgeliehen Irorben ift, um ba§ erftere ju erhalten, fo ift

bie 9?edmung tine folgt:

5?a^ntat 2400 biüibirt in ba§ Kapital 4310,05 = 1,79585) toeldje 2;abenen5aE)I

man bei 5% beim 12. S>^^re finbet; bamit ift beriefen, ba^ ba§ auggeliefiene Äa^ital i^on

2400 c^/ nadj 12 ^a^ren bei 5% ginfeSsinfen auf c^i^ 4310.05 angeh3ad}feu ift.

2Bäre ba§ bermefirte Äa^ntal bei f;a[bjäf;riger S^erjinfvmg gegeben, bann finbet

man bie Qeit unb ben 3i"^f"B' inbem man mit bem 5?a^ita( 2400 in 4340,94 biöi^

birt = 1,808725, toeWie S^abeKenjaf)! man beim 24. ^atju bei 2V2 % finbet. S)a§

Äajjital 2400 cS ift bemnad^ auf 24 r;albe Saläre ju 2^^% Qinfe^ginfen an§-

getie^en hjorben. ^ auffud)Ung Hcs ißapitrtls.

®iefe foluie bie beiben folgenben ?yragen fommen im ©efc6äft§üer!el^t

feltener öor, e§ luirb bal;er bie Erläuterung burd; einige 33eif^iele genügen.
' SSon h)erd)em Äa^itat erhält man in 164 Sagen ju 3V2 % -Ji 114. 80 ^ ginfen?

? Äa^itat in 164 Sagen = 114,8 c4C Qinfen

3V2 ^f^ ^infen =:: ir o c'fl Jlabitat in 360 Sagen

114,8 X 100 X 360 1148 X 100 X 360 X 2

164 X 3V2 164 X 7 X 10

4 X 10 X 90 X 2 = c// 7200. —

.

2)ie g^ormel jur Sluffud^ung be§ ^a^ntalg lautet:

Sanitär = Sinf'.. X 100 X 360

^ 114,8 X 100 X 360 ^ 3^^ X 20 = .// 7200. -.^
SVa X 164

C. 2luffud)ung lies Siusfufjcs.

3u ioic üicl fßrosent öerjinft ficf; ein j^apital öon 8790 J^., toefd^eä in 98 Sagen
107 /^. 67 3Sl 3infen getragen ^at?

? ^ 3infen = 100 J^. Äa^itat in 360 Sagen
8790 f^. ila)?ital in 98 Sagen = IO7V3 ^. 3infen

12 "

100 X 360 X 107-/3 _ 100 X 300 X 323 _ 64600 _ ,,, y
8790 X 98 ~ 293 X 49 X 3 "~ TT357 " ^^^'

®ie 5'Prmel lautet:

„. ,, , 100 X 3infen ,, ^. , ,. 100 X IO7V3 X 360
^'"'^"^= ^^arWt' ''^' S"^^f"^ = V790X98

•

D. :<luffud)uitg Irci* 3cit.

Sn toerdjet 3cit bringt ein 5la)jitat bon 2800 ff,, ju 6% 210 ^ '^\v\tx\.i

? Wonatc öon 2800 Jl- Jlapitat = 210 ^/^ ^infcn

6 ff,. 3infen = 100 f'/!. .Ha^itat in 12 SJlonaten.

3Ö~210 X 100 X i2 2 ,. ^ , . ,,, cv r-^- ~ — 15 JRonatc obec IV. ^dhx.
2803 X ß
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STnbere Söfitng. 2800 ^ ju 6 % = 168 ^ ^al^relainfen.

? in irerd)er 3eit = 210 ^ Qinfen

210 ""x' 12^ = 15 JRonate = ly* Sa^r-
168

©ie ^ortnel lautet: 30 5

o ., 3wfen X 100 2i0 X 100 ^i, <> v.

^"* = J^a^itar X Bingfu^ '
'^^' ^''' = 2800 X ^ ^ ' ^^ ^'^'^•

4

SItskDntt'ccIjniing. Unter bem italteniid)en 3Bort Disconto ober Sconto

ber[tel;en Wix im allgemeinen 3Ibred;nung ober StBjug. 2)ie Sebeutung biefel

2Borte§ ift jebo^ im faufmänntfd;en ä>erfel;r infofern eine engere unb h<i\6)xänh

tere gelüorben, al§ f^ejieE bamit nur berjenige 2lbjug 6ejeid;net itsirb, ber bei

Seiftung einer Ballung erfolgt, bie frül;er al§ erforberliii) gefdjie^t. «So tüirb

im 2öarengefd)äft, bei bem geh)5l;nlid) eine bretmonatIid)e ^rift jur SSejat^Iung

ber 9iecf)nungen geitiäl;rt iöirb, bei fofortiger 53e3af)Iung berfelben ein SDigf ont
gered)net ^m ^anfge[d)äft i3erftef)t man unter 5Di§!ontiren ben Slnfauf üon
SBed^feln bor ifjrer ^älligfeit, unter Slbjug einer ber ^^it^iff^i^cnj gh)ifd;en bem
St^age be§ S)i§fDntireng unb bem ä^erfalltage entf^red^enben 3i"§ö^i"9ütu"g-

®er 3i"^fuB ober ©islontfu^, ju bem biefe 3i"f^" gered;net tüerben, ift ein

h)ed}felnber, öon ber Sage be§ @elbmavfte§ infofern abt)ängiger, aU er bei

IXeberflu^ an biS^onibeln £a)3italien, bie eine nu^tragenbe 93ertüenbung burd^

5Di§füntiren fuc^ien, niebrig, hü SJiangel an fold^en ^a|3italien aber l^od; ift. %

©er S)i!S!ont ift alfo eine 3i"^ö^^0ütung, bie nid)t für ein S)arle^n

Qqdi)lt, fonbern an einer 3<3{)Iung§fumme geturnt toirb, faUi man fie frül)er

aU nötl;tg leiftet. ©igentlid) bejal^lt ber ^a^lu^tg^em^fänger ben S)i§!ont an
ben 3fl^/enben, tneil er bon biefem bag ©elb, ebe e§ fäUig ift, erhält unb e§

baf)er bi§ jum eigentli(i)en 2:;ermin nod^ augnu^en !ann. ©1 mu^ ba^er fo

Diel üergüten ober fid; fo biel Jürgen laffen, aB Sie 3i"fen ju bem ^üfontfu^e

für bie ©umme, bie er irirflid) erl;ält, betragen, ©iefelben müßten bon ber

ju bigfontirenben ©umme eigentlid) auf §unbert (105 : 5) bered;net toerben,

toeil h)ir biefelbe in biefem ^atte aU einen berme^rten SBertl^ betrad)ten muffen,

inbem ber reine, unberänberte 2Bertl^ bie ju jat^lenbe (Summe ift. ^m getböt)n=

lid^en 3SerfeI)r bered)net man aber ben 2)i§t'ont iüegen ber größeren Sequemlid^*

feit in ber Spiegel bom .^unbert, imb jiüar fo, tüie bie ^m\m über^au^t. ©ie
S3ered)nung be§ S)i§fontg auf §unbert fommt nur im 3[>erfe(;r mit 33el^örben

unb @erict)ten bor, unb e§ Ibirb ein S3eif))iel gur Erläuterung genügen:

©in ilaufmann l^at einer SeFiorbe ben 33etrag toon 5000 c<^ naä) einem l^arBcn

3af;r gu ^a^in ; er iriH benfeU'en fofort unter Sered;nung bon 4 % SDi^font entrid^ten.

SBie Diel ^at er ju jal^ten?

5000 c^ ift ein um ben 2)i§font bermel^rter SBertl^, fofgtic^ muffen lüir 100 um
*% auf V2 S«fjr 2)i§Iont = 2 <y^ bermcfjren unb erl^alten

? c^ ®i§font = 5000 c// Sta'pital ,_ ,„„ .. ...^ ^ „ „
102 „ Kapital =^ 2 „ g)ig!ont

"^'^ ^^^ ^^
'

^^^^ ^ = 2 ^: x

51 : 5000 = 98 <^ 04. ober nad^ ber STabelle:

forgtid^ 4901 c^/ 96 ^, ober eS 5000. —

.

? cS bi'5!ontirteg Kapital = 5000 ^ -h V51,, 98. 04 . = 2 %.
102 „ = 100 „ bigfont. ^g^ital ^ 4901. 96.

102 : 500000 = 4901 c^// 96 ^
^roje: _490i .^ 96 ^ %» 4 % ^^^^ ^^^ _^^ , ^^^^^^^ ^ =. 102 o^ : x.
"T~ /50 — ''^

II
Vi „ ^— ^ /o

5000 o^ — ^.



3luiiud)ung bcr 3cit. Siäfontrec^nung. l'JT

S)ie ^aufleute bergüten ben ^iSfont m^ ^pro^enten toom §unbert, bie

SBe^örben nur nad) ^^ro^enten auf §unbert. ^ie erftere 'Vergütung beö ©isfont^s

für ein toor ^BerfaE gejal^lteg ^a|.ntal ift gebraudbsmä^ig, bie IcWeve ftü^t

fid) auf bie allein ri(|tige53ered;nung, it)a§ an bem gegebenen Seif^nel be=

toiefen trerben foll. 2)er ilaufmann n)ürbe bei 2 % auf bie 5000 &// S^a^ital

100 a^ S)igfont geirä^ren unb 4900 c// bar erl^alten. Sie 3i"f^" a"f ^i^f^

$8areinna^me belaufen fid) nad) einem l^alben ^al^r bei 4% auf 49 X 2 =
98 c^, foIgIi4> ge^en 2 c// berloren.

2)ie SeF)örbe ittürbe bei 2 % auf §unbert toon bem 5la^3ital 5000 c/// nur

einen Stbgug bon 98,04 c// geftatten, fo ba§ c// 4901.96 bar gu entrichten

irären. ®iefe Sareinna^me auf Vs S^^)'^ gu 4% auigeliefjen Irürbe:

^^^^^ ^ = 98,04 o# Binfen einbringen, b. ^. genau fo öiel, aU für
100

ben S)is!ont getüä^rt n)urbe.

2)er ©iöfont bom ^^unbert iuirb, iüie fc^on bemerlt, gleid) geh)ö^nlid;en

^infen beredinet. Sei 2tuffud;ung ber %niai)l ber ^age, ireldje 3tüifd)en bem

Stage ber ©iefontirung unb bem äserfalltage eine^ SBedifel^ liegen, rechnet man
ben Sag ber ©isfontirung nid)t mit. 2)er 3Jtonat h)irb enttreber ju 30 klagen

ober ju fo biel 2;agen, tine er ^at, gered;net.

§at man mel^rere betrage ju gleidiem S^igfontfu^ §u bisfontiren, fo bilbet

man bie ^in^d)kn, abbirt biefelben unb bibibirt beren ©umme burc^ ben ent-

f^red^enben ^inSbibifor.

2tm 20. aCuguft tuirb in 2eipäig ein ^ßla^itied^fel Don c^l 2655. 60 ^ >:
26. Dftbr. ä 5 % in Siäfont gegeben, lüie biet toitb bafür bejal^It?

c^ 2655, 60 ^ yz^ 26. Dftober ^oxn 20. Slug. — 31. 2tug. = 10 Sage.

„ 31. „ — 30. ©ept. = 30 „

„ 30. ©e^t. — 26. D!t. = 26 „

„ 24. 34 „ S)tgfont.für 66 2:age ä 5 % ' 66 Sage.

c^ 2631. 26 ^
2656 X 66 oi,er 26,56 X ««Az = "A2 = X l % -h Vi2-

7200 = 24,34 = c^ 24. 34 4-
2tm 17. Januar Serben in granffurt a. M. ä 3^/4% begeben.

c^ 1908. 21 ^ 7^^ 13. ^ebr. 26 Sage 49 608 = 1908 X 26.

„ 2178. 77 „ „ 17. „ 30 „ 65 370 — 2179 X 30.

c^^ 4086. 98 <^ 7^ l^ier. 114 978

„ 11- 98 „ 2)i§font bon ^eute ä 3V4 %. 12 ooo = 9,582 ä 3 %^ 4075. — ^ 2,395 + '/^

11,977 ä 374 % =
114 978 <^ 11- 98 A
9600 2)ibifor bon 374% = 11,977 = cZ/T 11. 98 ^.

2tm 20. ©e}3tember in SBien ä 41/4%:

^ 2968. 40 ^^. >? 10. SDejbr. 81 Sage 2404 = 2968 X 81 bibibirt burc^ 100.

„ 850. — „ 9. DJoübr. 50 „ 425

^ 3818. 40 .SR >r ^ier. 2829 ^ ^^ ^^^ ^ ^
„ 33. 40 „ 3)ig!. bon ^eute ä 47^ % 90

i ,965 + 7,1^ 3785. — £^^. ^,399 = /^ 33. 40 .^
33eiber beutfd^en 3fteid;ibanf iuerben für Pa^n)ed;fel minbeftenä 4 Sage

ginfen, für 3ftimeffcn^pcc^fel minbeflenl 10 STage 3'»fen, für ben einzelnen

SBecbfel aber nie iucniger aU 50 Pfennige 3i"ff" abgcu'^gen. ©0 mufj j. ÜB.

bei 6% Söanfbietont bie Sing^aljl minbeftenö 3000, bei 5% = 3G00, bei

472% = 4000, bei 4% = 4500 unb bei 3^/,<% = 4800 betragen, benn biefe

gablen burd> G00(J, 72(X), 8000, 9000, 9600 btbibirt geben 50 ^:pfcnnige 2)istont,
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^er 31. be§ 9Jtonat§ toirb nidf)t mitgerechnet. %üx bie Sered;nung ber

%aQ^ im g-eSruar gilt folgenbe '?Roxm:

2lm 18. ^ye^i^iifl'^ bisfontirt yr 4. Tläv^ ergiebt 16 S^age,

„ 18. „ „ „ 28. geBr. „ 10 „

» 1^'*- „ » „ 29. „ „ 11 „

„ 2b. „ „ „ 4. gjJärs „ 6 „

D e ft e r r e i^ i f (^ - U n g a r if c^ e 33 a n !. %üx ^(a^iredifel toerben minbeften§

5 SCage, für Stimeffenlrei^fel minbe[ten§ 10 2^age, jebenfaCfg aber 30 ^^reujer

ßinfen in SlB^ug gebrad^t. S)ie Söcdjfel bürfen ^öd^ften^ 92 3^age laufen. ®ie
niebriaften ^inSja^Ien muffen bafier hzi 4% = 2100, h^i 4:^1^ % = 2400, hü
b% = 2160, hd 51/2 % = 1964 unb bei 6 % = 1800 fein.

©benfo berecfmet bie 33anf öon g-ranfreicf) bei ^la^toed^fel minbeften§

5 2^age, fonft minbeften§ 10 STage 3i"f^n-

^eif^iel einer 2Becf)feIbig!Dntberednuing ber Steid^Sbanf^aulJtftelle in Sei^^jig:

©g Jücrben am 13. ©e^tembcr bi^fontirt:

c^ 216. 20. 7*r 30. ©e^tember, Züqc 17 =- 3Jr. 3672 erl^ö^t auf 3927

„ 269. 05. „ 30. „ » „ — „„£,„ —
„ 315. — . „ 30. „ )

" ^' — " ^^-ö — •^«'-«

„ 180. — . „ 1. Dftober „ 18 = „ 3240 „ „ 3927
„ 200. — . „ 1. „ „ 18 = „ 3600 „ „ 3927

250. — . „ 3.

300. — . „ 3.
20 = „ 11000 „ „ 11000

c//1730. 25. 32709

„ 5. — . ah für Sigfont 311 573% + Vio = 3271

(7^1725. 25 T^r 13. September 35980

. 7200
5 cS ®t§!ont IM b^l,^%.

(Sef)r ^äufig tuerben bie 3i"^ä'^^I^" ^ui"4* 1^0 bibibirt unb bann beren

©umme Ux 4 % mit 90, bei 4^2 % mit 80, hix 5 % mit 72, M 5^2 % mit 72

ju Vio ""^ '^^i 6% mit 60 getfieilt. ®ie öerfürgten ^in^nummern irürben fein:

40 -f 99 + 40 + 40 + 110 = 329 : 72 — 4,57 cS Sigfont JU 5 %

5,03 .S „ „ 51/2 „

Prolongation, ©off ein 33etrag f)3äter beja^It tüerben, alg er fäffig ift,

ober übert;au^t ber 3Serfafftag ijinau^gefdioben d^rolongirt) tüerben, fo fmb bie

^infen für ben ^^itunterfd^ieb gum Setrage ju abbircn. 33eif^iel:

2(m 4. Dftober fott in Serlin ein am 20. 9?oücmber fälliger Sßed^fel bon
c^/ 6415. — . bei 4 % Sigfont auf 2 2JJonate geftellt incrben. SBie gro^ icirb ber

S3etrag 7^ 4. ©ejember fein?

S3om 20. SfJoöember bi§ 4. Sejember = 14 Jage.

cS 6415. — . Jit 20. S^oücmbcr

ju „ 9. 98. „ 14 2;agc Sigfont ä 4%
o€ 6424. 98. „ 4. SDcsember

«^15 X 14

9000
^'^^ "^^•

©inb mebrere 3Rimeffcn gegeben, bann tüürbe bie 5Bered;nung U)ie folgt fein:

golgenbe 2ße(^fel fiub auf 3 2}Jonat öom 23. 2Utguft bei 4 % Sigfont ju bringen?

Som 23. aaiguft auf 3 2}U. ift ber 23. DZobcmbcr.

4000. — . yvc 12. Dftober big 23. 9?otoember = 42 Sage = 5Rr. 1680
2500. — . „ 5. 9(0l^br. „ 23. „ = is „ r= „ 450
3000. — . „ 16. „ „ 23. „ — 1 „ = „ 210
2800. — . „ 23. „ „ 23. „ =: „ — „

^/ 12 300.

SU „ 26.

(^12326. —

,

„ 5. 9fol^br. „
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®er ©c^ulbner Ijat f£. 26. — . für ben S)i§font ober für bie SSergugs»
jinfen mcf)r ju bejaf;(en.

^at man jebod) eine 3Borbered}nung ju mad^en, fo muffen bie ßinfen

nad^ ^rojenten im ^unbert gered^net tüerben. 35eif|)iel:

©in Äommiffionär l^at c4C 6580. — . bar ju forbern. ®r h)iU fein ©utl^aben

baburd^ einjic^en, ba^ er auf feinen Kommittenten (Sluftraggeber) einen 2 3Jit.=2BedjfeI

jiel^t unb benfelben bi§!ontirt (ber!auft).

2luf ineldjen Setrag mu^ biefe 2;ratte lauten , trenn beim SBerfauf berfelben 5 %
2)iä!ont geiürjt toerben?

^-j^ = Ve % ^/^- 2 2«t.

a) 99V6 : Ve = 595 : 5 = 119 : 1, fotgric^ plus Vii9-

a) 33arbetrag c^ 6580. —

.

b) SBecbfetfumme <M 6635. 29.

%\x SDiefont „ 55. 29. = Vug (x\> Siöfont V120 „ 55. 29,

SSed^ferfumme „ 6635. 29. Sarja^tung c^ 6580. —

.

b) 100 : Ve = 600 : 5 = 120 : 1, forglici) minus Viao-

«IcntttU' DlJci; 3citwd)itung.

6 Tratten ä 500 e<^, au^geftedt am 15. SJlärj unb jal^Ibar am 81. 3J?ärj,

15. Sljjrir, 30. ar^ril, 15. 2)iai, 31. aJlai unb 15. ^uni begfelben ^al^reS, l^aben n^eldje

gemeinfc^aftlic^e SScrfatljcit?

a) bom 2;age ber 2tu§fteUung an gered^net:

15 + 30 + 45 + 60 + 75 + 90 Sage =.^~ = 527, = 53 2;age nac^ bem

SCage ber 2lu§ftel[ung = 8. SJJai gemeinfc^aftfici^e SSerfaUjeit.

b) öom 31. W6x% a.x\. gered}net:

225
15 + 30 + 45 + 60 -f 75 = — = 37V2 = 38 Sage = 8. 3Koi.

Semanb empfängt at§ S'if^fuig fotgenbe ^(a^lred^fet:

c/fC 200. — . >r 20. Wäxi, ^360. — . 7?yr 31. ^Jlärj, <^ 400. — . 7%^ 12. 2tt)ril,

<yfi 540. — . Tz-r 30. 2}Iai, h)e[d)e er am 5. 9Jiär3 unter ber gemeinfc^aftlid^en

SSerfattjeit gutfd)reiben h?itl. 2(n lüelcfiem Sage finb fämttidie 3iiineffen fällig?

c/fC 200. — . 72T 20. möxi — 15 Sage = 3 000 (= 200 X 15)

„ 360. — . „ 31. „ =25 „ =9 000

„ 400.—. „ 12. Slprir = 37 „ ==14 800

„ 540. — . „ 30. 2«ai =85 „ = 45 900

cS 1500, biüibirt in . . 72 700 = 487,5 3;age

= 49 Sage nad^ bcm 5. Wl^x% = 24. Sll-'ril gemeinfc^aftUd^e SSerfaKjeit.

SBeioei? burc^ 2)i§!ontirung ä 4%.

a) 72 700 biöibirt burd} 9000 = o# 8. 08 A 3)igIont.

b) 1500 X 487,. ^ 100 X 727 ^ 727 ^
9000 9000 90

AL^i^i^.u

2)cr 3)i§Iont ä 4 % für 49 Sage toürbe betragen:

IfiOO "^ 4Q'^ = ''o/e = c^ 8. 17 ^. 2)ie 3)ifferenj üon 9 ^ beruht in bcm
9000

Sage§brud)c üon 7i.v

©in Äommiffionär berlauft SGBaren am
12. '^c^'mo.x für J^. 1348. 70 .^-C, 3iel 3 9J?t.,

28. „ „ „ 917. 25 „ „ 2 „

20. „ „ „ 648. 30 „ „ 4 „

12. 2Uärj „ „ 825. 30 „ per contiiut,

30. „ „ „ 1947. 75 „ „ 3 a«t.

Xafc^cnbuc^ für Äaufleute. II. X^i. 9
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2lm 31. Ttävi erl^teitt et feinem Kommittenten 33erfauf§red^nung. 2Bann i[t tet

Sleinettrag berfelben fällig?

SSon ber frül^eften SßerfaHseit =12. 2Jlärj.

^ 1348. 70 .^ T^r 12. Sl^rif, S^age 30 = 40 470 = 1349 X 30

„ 917. 25 „ „ 28. 3Kärä, „ 16 = 14 672 = 917 X 16

„ 648. 30 „ „ 20. Tlax, „ 68 = 44 064 = 648 X 68

„ 825. 30 „ „ 12. 2Rära, „ =
„ 1947. 75 „ „ 30. Suni, „ 108 = 210 384 = 1948 X 108.

^. 5687. 30 £&l „ 5688 biüibirt in . .. 309 590= h^^-'^^U^ %o,(3,t = 55 Zagt

na^ bcm 12. Tläx^ = 7. Tlax 3SerfaHtag be§ ^Reinertrags ber SSerfaufgred^nung.

33elDei§ ber 3ti(^tig!eit burd^ bie SScrjinfung ä 5 %.

a) 309 590 ^ 43. - .^ 3tnfen.

= ^ 43. — . Sinfen.

7200

b) 5688 X 541219/28« _ 5688 X 154 795 30 959

7200 7200 X 2844 720

c)_568^^^ = ^\r^ = <^ *3. 45 ^. Sinfen, irelc^er Unterfc^ieJ)

bon 45 .^. inxä) bie SIbrunbung ber 2^age bon M^^^^/^an auf 55 entfte^t, j. SB.

5688 X^
7200 7200 144 ^ *» --t^-

m. Stcd^nungöauöjügc oöer .^otttofotrcttte*

fiontokorrcnt (^ontofurrent, ital. conto corrente, franj. compte courant)

ift bie laufenbe 3flecf)nung, bie tin Kaufmann über bie mit einem ®ef(f)äft§s

freunbe gemad)ten ©efcf)äfte in feinem ^aupthuä)c, bejie^ungitüeife in feinem
^ontD!orrent=Sud)e (aud) Stiffontro) fü^rt. ®iefe iRed^nung nimmt in bem
betreffenben Sudfie gicei gegenüberfte^enbe Seiten in 2Inf^rud^. 3Jtan übers

fd)reibt fie mit bem 3fiamen unb SBo^norte be§ ®efd)äftefreunbeg unb berjeidmet

auf ber linfen Seite beffen '!i)ih^t ober <3dII, b. l). alle g-orberungen an i^n

(ben @efcf)äft§freunb), tüic fie nacf) unb nad) burd^ ben ©efd^äftggang entftel^en,

2)ie redete ©eite nimmt bagegen beffen (Erebit ober ^ahtn, nämlid) feine

gorberungen an i^n (ben Kaufmann) auf. 2ßirb biefe S^ecbnung au§ bem
betreffenben 33ucE)e ausgejogen, b. F). eine 2(bfd)rift "oon x^x angefertigt, um fie

bem ©ef(f)äft§freunbe jum SSergleid) mit bem ^onto feiner eigenen 33üc^er ein=

iufenben, fo nennt man biefen ^tuijug ebenfalls ^lontolorrent ober auc^

ytedf)nungg = 2tu§jug (franj. extrait de compte, ital. estratto del conto

corrente). ©n ^ontoforrent ift entioeber einfacf) ober jufammengefe^t. ©ins

fac^ ift e§, tuenn au^er ben berfd^iebenen Soften im ©oll unb §aben nid^tö

Leiter einzubringen ift, aU allenfalls ber 6albo gur 2(u§gleid)ung, ber bann
nadE) 2Ibfd)(u^ bei ^onto auf ber gegenüberftei)enben ©eite auf neue 9ierf)nung

toorgetragen h)irb. ^"[^"^"ißngefe^t ift ba§ ^ontoforrent, tüenn e§ aud^ noc|

bie Sered^nung ber burd) ben ©efd)äft§gang entftel^enben gegenfeitigen 3i"'«-

forberungen unb bie 2(nred^nung ber auf bie ©efdiäftgfätte fid} bejief)enben

©jjefen entf)ält. 2)a§ einfädle ilontoforrent, tüelc^eS l;auptfäd^li(^ in 2B5rens

unb ©pebitionlgefd)äften öorfommt, ift burd) 23Drftel;enbel genügenb erläutert,

unb tüirb bag Leiter unten folgenbe ©d}ema eine genaue 6infid;t in bie 6in=

rid)tung beöfelben bieten. 33eim jufammengefel^ten Ä'ontoforrent, baS befonber'»

in SSanls unb ^ommiffionggefcf)äften geführt Jvirb, fann bie 23ered)nung bor

gegenfeitigen ^in^foi^^erungen nac^ brei berfc^iebenen SRet^oben ftattfinben.
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nämlic^ a. nadj ber ^rogreffiöen 5[Retf)obe, b. naä} ber retrograben 3)ie*

t^obe unb c. nad) ber ©taffelre^nung. 2Bir lr»erben btefe brei SJietJ^oben

unten augfü^rlidjer bebanbeln. ©ie ^injcn fel6[t fann ber Saufier bered^nen

1. ju einem für bai ®ebet unb ßrebit gleidi I;of)en 3in^fu^/ unb ^Jüar

für ben ganjen Zeitraum, ben bag S^ontoforrent umfaßt; ober

2. ju einem für ba§ 2)ebet unb ßrebit gleid; ^oI;en, mäbrenb ber Saufs

jeit be§ ^onto iebod) tüed)felnben ^in^fufer 3- 33. toom 1. Januar hi§

31. 3Jiärj 5%, toom 1. 2(^ril bt^ 30. ^uni 41/2% u. f. lu.; ober

3. gu einem bo^jjeüen, für ben gangen Zeitraum be§ ^onto gleich l^o^en

3in^fu^, trobei für ba§ 2)ebet ^ö^ere 3infen beredjnet n)erben all für

ba§ ßrebit, bej. für le^terel gar feine 3i"f^n; ober

4 ju einem bo^jjjelten, imibrenb ber Saufgeit bc§ ^onto lped)fe(nben

3inifu^, 3. ^. Dom 1. ^an. bi§ 31. 5JJär§ für ba§ 2)^bet 6 % unb für baä
ßrebit 4 %, bom 1. Stj^ril hi^ 30. ^uni 5 %, unb begiei^ungöloeife 3 % tc.

S)ie auf bie ©ef4)äftgfä(le fi^) begief)enben ©liefen, iöeld;e ber Sanfier im
^ontoforrent ju Saften bei ©efd)äft§freunbe§ in Slnredjnung bringt, finb:

1. ^robifion ober ^ommiffion bei 33anfierl. ©ie ift bie @ebüf;r, bie

ber 33anfier, all ^ommiffionär, für feine 23emüf;ungen beredjnet, unb
begietjt fid} baf)er auf alle ^^often bei Eontotorrent, h^eldje burd) 33anfs

ober Sßed;felgefd;äfte entftanben finb. 9JJan rechnet fie gel-oö^nlic^ Don
jener ©eite bei ^ontoforrent, iüelc^e bie größere ^a^italfumme aultüeift,

nac^bem man gutoor bie 33eträge beqenigen Soften beiber (Seiten abgered;net

l^at, in benen fie fd)on mit inbegriffen ift, tüoju aud) ber Salbo ber toorigen

3Red)nung, alle 2öaren= unb ©ipebitionifoften 2c. gel^ören.

2. Courtage, Kurtage (frang. Courtage), lt)irb Don allen ^^often beiber

©eiten gered;net aul @efd;äften, ju beren 2lulfül;rung man einen Tlatkv
nötl^ig geljabt ^at ober nöt^ig gel^abt ju i)ahm öorgeben fann, iüie: ©in*

fäufe unb äJerfäufe toon 3ßed)feln, ©ffeften, ©elbforten.

3. 2lullagen für 2Bed)felftem^el, ^|5orti 2c.

a. Die 3infcnbcrcd)nuttg itad) iJcr progrcffiücn ^Utl)Oöc ift bie befann=

tefte unb fommt bei ber Sered^nung ju einem auf beiben ©eiten gleid) i^ol^en

^inlfufee in Slntüenbung. 3Jian nimmt ijkx ben 2lbfd;lu^tag bei 5lontoforrent§

all ©runblage ber 3i"fs'^'^^'^6^""n9 Q" unb bered)net fotüoljl öon ber '^ih^t-,

oll öon ber (Srebitfeite bie 3i"fßn ^on jebem Soften, bon feiner SSerfaHgeit an
bil gu biefer (Spoct)e, alfo j. 33. auf einen am 15. ^uli fäEigen Soften red)net

man 165 Xage 3inf«"/ i^^"" i'^r 31. ©ejember ber 2lbfd)lu|tag ift.

2)ie Serec^nung ber^infen gefc^ie^t folgenberma^en: S)ie 5la^italien tuerben

mit ber bejüglid^en 2(njal;l ber SCage bon bem 3[5erfaütage bil jum 2lbfc^lu^tagc

multi^jligirt, _ tüoburd) man bie ^in^gal^Ien ober ^'^ummern erhält; biefe 3inl=

gal)len bitoibirt man burd) ben entf)3red)enben ^i^'^^i^ifor, tuoburd} man bie

3infen crljält. §at man einen ^in^fufe/ i'er einen bequemen ®iöifor nidjt

gulä^t, fo red)net man bie ^inj^n ju einem anbern unb änbert bal 9{efultat nad^

bem 3Ber^ältnil bei n)iClfürlid) angenommenen ^in^fufeel gu bem gegebenen um.
©0 red)net man 3. 33. bei 7%= Q%^^I^ bel9lefultatcl, ober bei 5V2%=6%— V12
bom 9iefultate, ober auc^= 5%-l- /lo 3""^ ^tefultate. 33ei ber ^ontoforrent=

3infenbered)nung mirb bal ^a^r getüo^nlid) ^u 360 Xagen unb bei 2luffud)ung

ber 3in^tage jeber ^JJonat ju 30 ober aud; nad) feinen ilalenbertagen gered>net.

SBenn bie bem ^lapital beigefügten Pfennig ober ^reujer njeniger all ^2 «^
ober V?-^ betragen, fo n?erben fie bei ber 3i"fen&ered;nung md)i berücffid)tigt;

überfteigt jeboc^ bie ^fcnnig= ober Slreujerjal^l 72 ^^^ '^'^^^ V2 J^f f''
red;net

man bie 3'"ien bon einer gan^jen 3Jiatf, ober einem ganjen ©ulben, iocld)^ Siegel

auc^ bei anberen 5!Jiünjforten ftatt^at. ^
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^m 5lonto!orrent berjeic^net man in einer Kolonne bie betreffenben ^in^-

tage, in einer anbern bie 3i"f^"/ tneifteng aber bIo§ beren ^in^ai)kn, fucf)t

bann am ßnbe beim 3tbfc{)Iu^ ben©aIbo ber 3infen, ref^. ber 3in§gaI)Ien,

au§ tr>eld)en man in le^terem gaUe ben 3i"f^i^föI^o fud)t, unb belaftet ben

©efcJ^äftgfreunb, iüenn im SDebet bie größere 3i"f^i^== ^"^^^ ^'^^'^^"fummc

fid) ergab, im anbern %aU iüirb er natürlid; für ben 3i"f«nfaIbD !rebitirt.

6nblid> iüirb ber ©efd)äft§freunb für bie bereit! erioä^nten ©^efen belaftet unb
bann ba§ ^ontoforrent abgefd)Ioffen.

'^inn bie SSerfattjeit einzelner Soften erft nad) bem 2lbfd)Iu^tag ber

3ftedC)nung eintritt, fo tnerben biefe Soften für bie ß^it i^c»" i^^rem S^erfalltage

bi§ jum 2lb|d)Iu^tage bi§fonttrt. SJian jiei)t biefen ©igfont jebod) nid)t fofort

"Don jeber einzelnen ^a^italfumme ab, fonbern tüirft benfelben, ref^. bcren

3in§pI;Ien, in bie ^ii^fenfolonne mit au§, iebod) gur Unterfc^)eibung üon ben

n)ir!ltd)en BM^i^ ^it rotfjen 3iff«i^"- — S5a nun biefer 3)i§font bom
betreffenben ^a^jitale in 3(bjug fommen ober in entgegengefe|ter SBeife trirfen

mu^, fo fud^t man bor bem 2lbfd)Iu^ ben ©albo ber rotl^en 3i»'33ai;Ien unb
bemerft benfelben auf bie ©eite ber üeineren ©umme ber r Otiten ^xnS-

ja{)Ien einmal mit rotier 2:;inte ber 31uggleid)ung' toegen, bann mit fc^toarjer

Xinte, aU lr»ir!U(f)e 3ii^f^"- — 2)urd^ biefe§ 33erfal)ren toirb ber beiberfeitige

Sig!ont au§geglicf)en unb ber lleberfd;u^ aU 3)i!S{"ontfaIbo auf bie entgegen^

gefegte ©eite gebrad^t. Sa bie ©ummen ber rotl^en 3i»§3ö'^'^en auf beiben

©eiten fid) au§gleid)en, fo ift e§ gleidigültig, ob fie bei 2luffuc()ung be§ eigents

Ud}en 3i"f«i^= ^"^^^ 9^ummernfaIbo unb beim 2lbfd)[u^ mitgejä^It iverben ober

nid^t, fie fommen I>ier eigentlid) nid)t mel)r in S3etrad)t. @§ ift jebod) nid^t

nott^menbig, bie nad) bem 2(bfd)lu^tage fälligen ^often auf bieje 2lrt im ^onto=

forrent gu beredinen, fonbern man fann fie aud) fortlaffen unb auf neue 3fled)nung

übertragen, fo ba| fie erft beim näd)ften 2tbfd)lu^ uir 33ered)nung gelangen.

2)iefe§ SSerfa^ren ift bei größeren Soften mit f^äter SSerfaHjeit übli^.

b. Sei ber rctrograöcn ittetl)otJc, nad) toeld^er bie 3i»f'^" "^ 5Debet unb
im ßrebit ebenfalls gleid) l)od) beredjnet toerben, nimmt man an, jeber Soften

fottte f(^Dn am ©röffnungltag ober aud^ an ber frü^eften SSerfalljeit be§ ^onto*

iorrenti fällig fein; biefe Q^podjm bienen ba^er aud) gur S8afi§ ber 3i»^fß"*

bered^nung. @l ioerben l^iernad) alle Soften gleic^fam bi^Iontirt, inbem man
bie 3cit ^0"^ frül^eften SSerfaUtage h\§ ^u ben einzelnen gättigfeit^termincn

ermittelt unb für biefen 3fitraum ^hx]in bered^net. S)ie ^a^ntalien im (Srebit

geben 3ii^f^i^ füt ba§ Sebet unb jene im ^^hct geben 3i"f'^" für ba§ ßrebit.

^urct) biefe! SSerfa^ren toerben fämtlidie Soften auf ben früljeften 3?erfalltag

gurücfgefül^rt; man ermittelt nun ben ©albo ber ^a))italien, aud) $Rol)falbo

genannt, unb bered)net auf benfelben 3"if^i^ ^^m frül;eften 35erfalltage big

jum 2lbfd}lu^tage, tüoburd) biefer ©albo an biefem Stage fällig gemad;t toirb.

3ft e! ein ©oHfalbo, fo Voerben bie 3"''f^^ ^i^" bemfelben in bie 3i^^f^»'Eolonne

ber ^abenfeite gebrad)t, ift e! ein ^abenfalbo, auf bie ©ollfeite, toeil bie

3infen ber ©oHfeite ^aben^infcn unb bie ber ^»abenfeite ©oü^infen finb. 5)iit

anberen SBorten: bie 3i»fß" ^^^ ^a^jitalfalbo h)erben in bie 3i"fe"f''I''""^

berjenigen ©eite getragen, lüeld;e bie Heinere ^a^jitalfumme Ijat. 9iad)bem bie

3infen fomit beredinet finb, luirb ber ©albo ber 3i"f^n eiTuittclt unb berfelbe

in bie ^a^ital!olonne ber entf^-ircduniben ©eite gebradit. hierbei ift ju bemcr!en,

bafe ber ©albo ber 3i"f«" ober 3i"^äa^lcn jum SluSgleid} in ber 3i»fen!olonne

auf biefclbe ©eite ju ftel;en tonmü, auf lueld;er ber ©albo ber ^'m'icn in ber

^a^sitallolonne fielet, toa! eben baüon herzuleiten ift, bafe bie 3i»fe" ^^»^ ©dH^
feite §aben= unb bie ber ^abenfeite ©ottginfen finb. gür ben 2lbfd}lu^ be§

llontoforrent! gelten bie bereit! oben gegebenen Siegeln. — ©iefe 93^etbobe f)at
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ben 2[3or3ug bor ber erftgenannten, ba^ man f4)pn im boräiiS bie 3inf^nbere(i^=

nung für jcben einjelnen Soften ausfüf^ren fann, obne an bie 2lbfd^Iu^3eit

bei .^ontoforrentg gebunben ju [ein, unb ba^ jene Soften, bie er[t nad; bcm
2lbfd;i(u|tag üerfallen finb, feine befonbere 3tnfc"&cred)nung erforbern, inbem

folctie ebenfo ioie aüe anberen Soften 6e!^anbe(t luerben.

c) 33ei ben I;äufigen Sd^ioanfungcn be§ 53anfbiöfonti fommt ber 33anfier

in ben %aü, ben ßinöfu^ in ben laufenben 9^ed;nungen feiner g^reunbe h)äl^renb

bei Qal^reg tred^fcln ju muffen, benn e§ fann iijm nic^t jugemut^et inerben,

benfelben 55orfd;üffe ju einem niebrigern 3in5fu^e ju ma^en, aU ber 33anf=

bisfpnt ftetit; ebenfo iöirb im entgegengefc^ten ^-atte ber Kommittent bem
58anfier nid^t gern fjof)e ^in\cn bergüten, tüenn ber 'I)i6font tüieber ermäßigt

ift. SDurd) eine foId;e 2lenberung im ^inifu^e lt>äl;renb ber Saufjeit be§ S?onto=

forrentg entftef)t bie 3infcnbcrcd)ttun(]i; mit incd)fclnbcm iiitsfu^c. Siefe 3trt

bon ^onloforrent=3i"fenbere(^nung Iä|t fid) foluof)! nac^ ' ber retrograben ali

aud) xxad) ber brogveffiben 5Jtetf)obe ausfü(;rcn. S3ei ber ^^ered;nung nad) jeber

ber beiben 5Ret^oben bef)anbelt man alle ^often bei 3^itraumei, für tüeld^e ber

ßinsfu^ gleich f>0(^ ift, Ipie jene einei eigenen, für fid; abjufd^Iie^enben 5lonto=

forrenti, bered)net bie ^in\^n ju bem ftipulirten 3i"'^fu|e unb bringt beren

<SoII= ober §abenfaIbo in bie ©oII= ref:p. ^aben^^abitalfolonne, merft bann
ben ^abitalienfalbo mit ben 3i"f?n/ S^eic^ einem auf neue 9tec()nung borgen

Iragenen Salbo, auf ber Seite, Jreld)e bie größere ^abita(fumme auiiüeift, bor,

aui tüeld)em in ber neuen 3fled)nung bie 3ii^fen nac^ bem beränberten 3i"^fii&

bered^net tberben. SDa tüegen Slenberung bei ^in^f^B^i ein bonftänbiger 2tbfd)lu^

bei i^ontoforrenti bod^ nid)t ftattfinbet, fo fann biefer ^abitalienfalbo tüeber

jur 2tuigleid;ung in bie Kolonne ber fteinern ©elbfumme, no^ ali ©albo=
bortrag in jene ber großem Summe gefegt lüerben; er tuirb bloi borgemerft,

um in ber neuen Sf^ed^nung bie 3infen an^ ii)m bequemer red^nen ju fönnen. —
Soften, tttelc^e nad; bem 3eitbunft einer 3infenänberung berfatten finb, bef)atibelt

man toie nad) bem Sfbfc^lu^tag fäEige Soften; hd ber brogreffiben SRet^obe

toerben fte ebenfaßi burd^ bie 2Intt)enbung bon rotten 3i"^5'3^I^n büfontirt.

93ei biefer 2lrt bon ^ontoforrent=3infenbere^nung iüerben aui bem it)äf>renb ber

Saufjeit bei ^ontoforrenti eingebrad)ten 3i"f«"ffllfeo ebenfaüi 3i"fcn/
l^ier alfo 3infei5infen bered;net; ber Sanfier nimmt ben eingebrad)ten 3infen-

betrag bei feiner Seredinung fofort ali berfallen an unb betrad^tet bai i^ontos

fouent bei jeber 2(enberung bei 3inifu^ei ali böÜig abgefd;loffen.

d. ^ie $taffclrcd)nunf| fommt in Slniüenbung, Jüenn ein .^ontoforrent ju

einem bobb^^ten 3i"if"f5e bered^net Serben foli. 53ei biefer 9^ed)nungiart

toerben bie'^^often nad) ber d;ronoIogifd)en ?vo(ge ii;rer 3>erfaIIjeit unter einanber

gefteüt, jeber 2)ebetboften mit D. ober S. (2)ebet ober ©oll) unb jeber 6rebit=

boften mit C. ober H. (Grebit ober §aben) bejeid^net, gleid;e Soften (alfo (5o(f

ju SoH, unb ioahm ^u §aben) abbirt, ungleidie 'i^ioften bon einanber abgezogen,

unb bon jeber 'Summe ober jebem Salbo bie 3infen für fo biele STage bered;net,

ali ber bctreffenbe 33ctrag unberänbert bleibt, toobei man bie SoIIboften ju bem
^ö^cren unb bie öabenboften ju bem niebrigeren 3in^f"6^/ re[^- «"^ le^teren

aud; gar feine 3infcn bered;net. ^ür bie ^m\in bilbet man ^\wi Kolonnen
unb fd)reibt bie Soü,vn|en in bie eine, bie Soüfülonne, unb bie A^abenjinfen in

bie anbere, bie 5>abenfoIonne. 3?ergütct ber iöanfier auf bai ©utf;aben feinei

Kommittenten gar feine 3inft'n, fo fätft natürlid} bie §aben=3infcn=KoIonne
lüeg. — Soften, bie nad) bem 2tbfd;Iu^tag ber 9ited;nung fäüig finb, tberben

entiücbcr cin^^efn für bie 3eit bon biefer Gpocbe bii ^u if)rer S^crfadjeit biicon^

tjrt, bie §abcnboften (,^um niebrigeren 3i"^f"f?) Ü*^^^" ^^"" 3i'if«n füi^ ija^

SoH, unb bie Soilboften (jum f)öt)eren 3in'5fuf}) für bai ^aben; — ober man



134 3ioeiter 2^ctt. <Sr|ler STCf^mtt: fiontor)5raft§. IV. 5Recßcnfun;t.

fe|t bte (StaffeljirtfenberedBnung ebne 33erüdfficBttgung be§ 3lbfcf*Iu^tage§ bt3

gut SBerfatt^eit be§ gule^t fälligen ^ofteng fort unb bi§fontix-t ben legten ^at)ital=

betrag ä^aluta 7?r 2lbfd)Iu|tag, unb ^'max jum f)ö[;eren ^insfufee, icenn er im

©oU, unb gum niebrigeren, Irenn er im^aben ift. — ©oI( ber bo|)peIte ^m^-
fu^ Ji)äf)renb ber Saufjeit ber S^tecftnung geänbert toeriren, fo fdilie^t man bie

3^erfinung für ben ß^itraum, für ireld^en ber bo^^jelte ^'^nsful untieränbert

bleibt, tooUftänbig ah, redjnet ben ßinf^nf^I^o bem ^a^^ital §u ober ah unb

Herr Franz Gangelbauer

18

Januar

))

Februar

))

März
April

Juni

j)

August
September
Oktober

November

Dezember

18 . .

Januar

1

15
18

28
16

20
5

12
•25

19

13

30
13

20
31

Für Saldo der vorigen Rechnung .

Anw. auf Lange & Co. hier .

div. Wären
Zahlung von E. Morgner, hier

div. Wären
Rim. auf H. Spelz, hier . . .

div. Wären
^

Bärsenduug
div. Wären

desgl

Zahlung durch Sie selbst . .

div. Wären
desgl -. .

Rim. auf W. Sengke, hier . .

div. Wären
Zahlung von M. Wüi-z, hier .

Saldo auf neue Rechnung . .

jFür Saldovortrag

Salzburg, den

Joseph

Soli

Ib. 'glerf)nunöö-<lit55ug

Herr Eduard Schneider

18 . .
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berechnet bann ben J^aipitalfalbo ber btsbericjen 5Red)nung gu bem beränberten

^insfu^e tueitcr. 5Bcnn ^'o[ten üorfotninen, ttk nad) bem ^eit^un^t i'^r 3inft'n=

änberung verfallen ftnb, fo bcbanbelt man folcbe Une nad} bem Stbfd;Iu^tag

fällige. ®ie neuefte ^J|]rang ivenbet übrigeng no^ l)äufiger ba§ ©vft^m ber

3inöjaf)len (5iummern) an] l'>gl. bie groben auf ©. 142—143. 2Bir laffen

nun einen Siedinung'Sauejug unb mehrere Sciflpiele öon S^ontoforrent-Bini*

bered?nung§=2trten folgen.

5pcjcrei()dnbfcr5.

in Ischl. Soll Haben

<mf



136

Sollen

Sroeiter Zffül. Srfler 2I6fc^tutt: Äontot^ragiä. IV. SRec^enfuniL

2. ^onfoßorrenf-linfenßercdjnung tiadj ber progreffiBcn

Herren Kahler & 0^®-

18

Jan.

Febr.

März
April

Mai

»
Juni

Juü

1 An Saldo voriger Rechnung:
10 „ Hire Te- o/J- Quint . .

10 „ „ do. •'/Weitzmann & C
14 „ ^, Rimesse auf Paris . .

22 „ 5 Fass Palmöl, Ziel 3 Mt
22 „ ^/Rimesse auf Hamburg
18 „ Spesen auf 50 Ballen Kaffee

5 „ Te- V. Jameson & Cie- in London
12 „ Ihre Te. »^Stein & Cie-

.

12 „ „ do. °iJos. Hübner .

12 „ „ do. VGeorg Preyl .

12 „ „ do. o/Herm. Senf .

12 „ „ do. 0/ Suppe & C'c-

13 „ 1/Zahlung an J. Troxler hier

30 „ Saldo der Zinsen ä 5?^ SOS 46«/.^^

30 „ Provis. v.c// 17 692.47^ ä,V3%
30 „ Courtage v.=-^8570. 62^ älVoo
30 „ Wechselstempel und Briefporto

An Saldovortras;

Dezbr.

Jan.

Febr.

jj

Mai
Febr.

März
Juni
April

Mai
Juni

Juni 30

180
150
140

136
38

128
102

27

60
39

18

5

10

17

46 4401

486 OOOJ

283 080
311 304
71554

398 464
16 626

114 345
111 720
17 121

10 386
2220
9830!

85001

l 887 590i

y^ 257
3240
2022
2288
1883
3113
162

4235
1862
438
577
444
983
500
42
58

84
97
57

20!-

:y^22 138 7T

c^ 2544127

S. E.

Berlin, den

3)ie ^robifion hjtrb axi^ ber SoKfettc gcrcdönet, bo biejc

bi« größeren Äa^sitaUenfummen entl^ärt, nämlic^ (oi^ne Sittff" ""^

©Jjefcn) c^ 22 008. 39 ^
^ieröon ift abäujiel^en

:

toom (Sott: ber Satboöortrag c^ 257. 82

für 5 ga^ ^almöl „ 1883. 10

für B'pe\in auf 5laftce „ 162. 60

Dom §aBen: für 3 ^ftcn Snbigo .... . „ 2012. 40 ,, 4315. 92^
®§ ift baf)cr 'ißroDifion ju beredjnen auä c<!S^ 17 692. 47^
Gourtage ift auf fptgenbe "Soften ju bererfmcn:

im ©Ott: für Sflimeffe auf ^ari§ . . . .
' c/^ 2288. 52^

„ do. „ Jpamburg „ 3113. 20 „
im ^aben: „ do. „ ^ari-S „ 3168. 90 „

©omit im ganzen aui c^ 8570. 62 ^
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'gScfljobe mit ^nioenbung von ^inösafjfcu au^Gcfüljrf.

in Breslau — Zinsen ä 5 %. Haben

18 .

Jan.

Febr.

März
April

>i

Mai

)>

Juni

10 Per Ilire Rime aufGebr. Vogrel hier

„ do. „ Georg Fink hier

„ do. „ Heinr. Zeisig hier

„ do. „ Paris . . . .

Zahlung von Lerch & C'e- hier

Verkaufsrechn.üb. 3 Kist.Indigo

IhreEime aufRud.Wachtel hier

„ do. „ Fr. Amsel hier .

Zahlung v. Drossel& Sohn hier

Saldo der Zinszahlen . . .

Saldo zu unseren Gunsten .

& 0.*)

30. Juni 18 . ,

Wagner & Söhne.

Jan.

)i

März

>i

AprU
Juni

25155
150

110
100
85
12

25

5

18

671 150
211800
133 540
316 900
153 000,

24 144
42 250
17 340

' 9 000
308 466

1 887 590

cS 4330 —
1411 80
1213
3168
1800
2012
1689
3468
500

2544 27

^22 138 77

2)ie (Summe ber 3in§aa^Ien im ©oQ ift 1 887 590
„ do. „ do. im §abcn ift 1 579 124

(S8 ergiebt fid^ bal^er im ©oQ ein 3i»^Sal)reti)atbo üon . . . 308 466,
ber ä 5 %, burc^ 7200 biöibtrt, einen 3infenfalbo öon c^ 42. 84 ^ ju Saften beS
Kommittenten repräfentirt. — !i)icfen 3i"^Jfi^;Iciifafbo fc^reibt man jut 3luggleid^ung

in bie Äolonne ber fteineren Si^^Ji^^Ic^fumme unb fdjlie^t bann baä 5iontoIorrent

in üb(id}er SBeife, lüie üotfte^enb, ah.

*) S. E. & 0. — abgcfürjt für: salvo orrore et omissione (Iateiiiif(^), sauf erreur et Omission (fron«
iBfifcf)), jH bciitfd»: S3or6e^Qlt(i(^ üon 3rrt^ümern unb MuÄlaffungen — ift gcbrauc^jlie^er, aii bie beutet
gormel: „^rrt^um öorbe^alten".



jgg groeiter %f)i\L ©rfter Slßfc^nttt: Äontor)3raEiä. IV. 9le(^entun|i.

3. /aontoRorrcnf-linfmredjuung mit fpdtcr Dcrfallenen 'Sofien, mit ^n-

Soll Herr Jos. Odenthal

18 . .



Rontotorrente. 3tnfen6ered^nung nad) ber progrefriöen SDlet^obe. 139

jDenbung von rofßcn ^insja^fen nadj ber progrcfftocii 'gJlcfliobe auöGcfüf)rt

in Leipzig — Zinsen ä 5 %. Habcn

18 . .
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Soll

ßioeiter 2§eit. (Srfter Stbfc^nitt: itontort>raEiä. IV. SHec^entunft.

4. (ionfoßorrenf-^iuCcnßcredinung mdit

Herr Jos. OdenthaL

18

Jan.

Febr.

))

März
April

j)

Mai

)»

Juni

JuU

An Saldo voriger Rechnung .

„ Ihre Te «>/A. Krieg . . .

„ „ de. <>/£. Frieden . .

„ a/ß*^" auf London . . .

„ Ihi-e Te o/Jos. Kaiser . .

„ „ do. VWm König . .

„ Spesen auf 50 Sack Samen .

„ n/Re auf Hamburg . . .

„ „ do. „ New-York fko. Court

„ Ihre Te «/A. Pollack . .

„ „ do. "/J. Goldmann . .

„ do. VJos. Hirsch . . .

Provis. V. c^ 23 667. 30^ ä Vs %
Courtage v.(^8872. 57 .^ äl «/oo

Wechselstempel und Porto

Dezbr.

März
April

März
Juli

Mai

ji

Juni
Juü

Aug.

An Saldovortrag Juni 30

90
100
69
195
185
144
145
156

195
190
225

142 920
230 000
257 646
901 875
465 645
22 464
179 510
420 888
690 105

570 000
814 950

c^ 2358
1588
2300
8733
4625
2517
155

1237
2698
3538
3000
3622

78

4 696 003lU^31 472

c^ 4299

80^

10
70
80
20
90

40
90
87
10

57

79'

, Irrthum

BerUn, den

SBetreffä ber Sered^nung ber ^robifion unb Courtage bertoeifen ioir auf bic ju

borigem Seifpiel gemadjten SJemerfungcn.

©äintUci;e nad^ bem 2lbfd)tufetage, bcm 30. ^ut"/ fällige Soften tuerbcn toie bic

übrigen berechnet, ba, mie bereitö im (Singange bemerft, bie Sücträge auf bcn frül^efteu

aSerfaßtag, ben 31. Sejember 18 . ., burd^ 2)i§fontiren jurüdgefü^rt »ucrbcn.



Äontolorrente. 3*"f*"6er«d^nung naH) itt rctrograben Sßet^obc 141

hex refroörabcn ^v^cff)obc ausgcfülirl

in Leipz



142 Sioeiter S^eiL ©rfter Slbfc^nitt: fiontorprajis. IV. SRet^enlunp.

^onfoRorrcnf-^infcnßcrcdiuung mit njcdjfcfnbem linsfu^e.

Sollen



5?ontoforrente. ^m\inbtxtü)n\mQ mit lred^|elnbem 3i"äf"6«-

nadj ber progrefftrcn 'gileffjobc ttUögefüfjrt 'gSisljcnöc 'gScife.

143

1. Jan



<M Sireüer a^eiL ©rfter afcft^nitt: flontorJjraEtä. IV. Slee^enfunft.

6. ^onfoßorrcnf-linfenßcredinung mif ujedjfcfnbetn |iu5fu^e,

Sollen Hen-en J. Goll & Söhne in Frankfurt a,'M. Zinsen

18. .

Jan.

Febr.

März

April

Mai
Juni

Juü

An Saldo der vorigen Eechnung

.

„ J^. 2000—5 % österr. Nat.-Anl.

„ Ihre Tratte »/Ed. Schwager .

„ „ do. <>/Heinr. Meyer .

5 % russ.-engl. Anl. ....
österr. J^. 250. Löse . . .

Ihre Tratte "/Schweitzer & Fils

„ „ o/Hampel & Cie .

Zahlung an Otto Steiner hier

83 996 Zinszahlen ä 472 % .

27 406 „ ä 6 % . .

Provis.v. cS 14 630. 47. ä Vs %
Court. V. o^ 20 686. 91. ä 1 7oo
Stempel und Porto ....

An Saldo

Dezbr.31
Jan. 128

April .15

Mai 18

o^ 2728,40 180
3262 90; 152
2538 40| 75

1200i„|| 42

491 040
495 976
190 350
50 400

1 227 766

111 675
8'". 814

24 000
137 500

3 070
990

2)ie ©oII=3i"^ja^^f" i^i^ 31. SDJärj betragen

S5ie ^aben=3tn§äa^ren „ „ „

©albo . . 474 866

Sie ©efamtfumme ber ©oQ=Äa^)itaH3often e^ 9729. 70.
|

tttie au§ bcn gaiij

2)ie „ „ $aben= „ „ 5386. 20. } Hein gebrucften

©arbo . o^ 4343. 50. )
3a^Ien gu erje^en.

Um nun auf bcn richtigen Sii^S^'^ff^fo^^o ä 4Va % gu fcmmen, muffen an

J. Goll & Söhne bte 3in§ga]^ren be§ Äapitalfalbo'g am 31. aKärg big 30. ^uni

jurüdöergütet trerbcn, mit 90 Xagc bon e/fC 4343. 50. = 390 870, tceil bon biefem

Safbo bic 3infen bi§ gum ©^[uffe be§ Äcnto!orrcnt§ (30. Sunt) burd^gered^net fmb.



nadj bcr

V. 1. Jan,

Äontolorrcnte. 3tnfen6ere(^nutig mit it)e(^telnbem 3i"äfu6<«

progreffiBen 'iSefijobc. 'feuere '^zife.

— 31. März ä 472%, v. 1. April — 30. Juni ä 6 %.

145

Haben

18. .



lAQ Sioeiter S^eiL ®rfter Slbfc^nitt: Äontorj)raEf§. IV. Sec^enlunft.

7. <ÄonMorrenf-^tnfcnßercd)nung niif tDcdjfcfnbeni

SoIIgh Herren J. Goll & Söhne in Frankfurt a/M. Zinsen

18

Jan.

Febr.

März

»>

April

Mai
Juni

Jiüi

An Saldo der vorigen Eechnung
^ 2000— 5 % österr. Nat.-Anl.

Ihre Te o/Ed. Schwager . .

„ do. "/Heinr. Meyer . .

Sldo. d. Zinszahl. u. Zins, ä 4V2%
Saldo d. bisher. Rechn. c^/4354
5 % russ.-engl. Anleihe . .

österr. ^ 250-Löse . . .

Ihre Te ö/Schweitzer & Fils

.

„ do. »/Hampel & Cie. . .

u/Zahlung an Otto Steiner hier

Saldo d. Zinszahl, u, Zins, ä 6 %
Prov. V. ^14630. 47^ äVsX
Court. V.^20 686. 91^ ä 1 7oo
Stempel und Porto ....

An Saldo der vorigen Eechnung

Dezbr.

Jan.

AprU
Mai

März
AprU
Mai
Juü
Aug.
Juni

Juni

25 85

30

28
105
138

15
51

120
145

91 364
266 490
165 600
83 996

22 335
113 526
96 000

362 500
52 190
27 406

1 281 407

2728
3262
2538
1200

10

1489
2226
800

2500
613

4
48
20 69

2 10

:^17 445|50

cS 1536 90

Irrthum

Berlin, den

%nv bie Soften toom 1. Januar bis 31. HRärj bilbet bcr 31. ©caembet btc S3afi3

bcr 3infenberec^nung. 2)er rol^e ©afbo bis ultimo aJJärj beträgt im ©oQ c^ 4343. 50.,

für meieren bic ginSja^Ien für 3 ^Ronnte (boni 31. ©cjembcr — 31. 2JJärj) im

§aben eingebracht finb. ®§ entziffert ficb bann ebenfoüei ein 3in§jal^Ienfa[bp toon

83 996, tnelc^er im ©oH gur 2luSgIeid}ung ber 3in^5«^t"i oorgemcrH ift; juglcid^ finb

bie Kommittenten füt ben Sinfenfalbo belaftet. a)er ©albo ber 3tec^nung am 1. "üiptil



Jlontotorrente. 8'"f«"&«rf'^"""8 ^^ wed^fetnliem 3in8fu6«.

liitöfufie, nad) bcr rcfroörabeu '§{leff)obc ausgcfüfirt

V. 1. Jan. — 31. März ä 47«%, v. 1. April — 30. Juni ä 6'

147

Haben

18 . .

Jan.

Febr.

März
April

Mai
Juni

Per 47« % preuss. St-Anleihe

4% „ do.

Zinszhl.d. Rohsaldo v. ^/4343
5 % russ. Inskriptionen . .

div. Reii auf London . . .

Ihre Re auf Vogel & Cie- hier

Zinszhl. d. Rohsaldo v. c^ 1460

Saldo zu unseren Gunsten .

Jan.

Febr.

April

Mai
Juü

vorbehalten.

30. Juni 18 . .

Wagner & Söhne.

28
56
90
23

55
105
90

85 036
131 544
390 870
105 087
206 470
231 000
131 400

o^ 3037 37

2348 83

4568
3753
2200

1536 90

1 281 407 o^l7 445 50

i
ift c^ 4354, ber im Soll borcjemerft ift, um (m?> il^m bie '^m\in bi§ ^um SlbfcWufjtafl

jum er^öf^ten S'^'öfufie j^u bered;uen, re(|3. um if?n bei Sluffud^ung bcö rofjen Salbo'g

bequemer mit,^ä{;Ien ju fönnen. %üx bie ©cfdjäftefdlle üom 1. 2lpvil bi^ 30. 3\""
bient ber 31. SJuir^ a[§ Örunblage ber 3i"ff»^fi''^d?"""9' ""^ ^^ ^f* ^^^ übrige

SBcrfa^ren tt>ie beim erften S^eil ber Äontoforrentrcd;nung.
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8. ^ojifüßorrcHf-^infcnßcrcdjmmg mit boppeffcm ^iitöfuie, nadj her

^fafcfredjmmg aitögcfiiljrf.

Kontokorrent • Zinsenberechnung

für Herren Schulthess & C"- in Zürich.

00
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9. /^oufofiorrcnf-^infcnßercdiniing mit u)cd)fcl'nbcm, boppcl'fem |inöfu§c

nad) bcr ^fafcrredjuung auföeßcll't.

Kontokorrent -Zinsenberechnung

für Herren Grebr. Metzler in Salzburg.

Zinsfass: vom 1. Januar—31. März: Debet 6 7o> Cred. 4%; vom 1. April—30. Juni:
Deb. ,5 »/„Cred. 3»/«.

Verfallzeiten Termine

Deb. Cred.

Zins-

&lzalil.! zahl.

Jan.

Febr.

März

April

Mai

Juni

1112 26
1812 10

2924^6
2500 —
4241(36

An Saldo voriger Rechnung . . per 31. Dez.

An u/Zahlung an E. Stocker . „ 25. Jan.
Sl.Dez.—25. Jan.

25.Jan.—lO.Febr.

0. 1263 '20

30

838 ,84

1000 (—

1838
1237

[84

!28

601l'56

880'—
"278 44
500,:—

"TTSilÖ

Per Ihre Re. per hier .... per 10. Febr.

Per Zahlung von P. Ross hier . per 27. „

Per Ihre Ro. per hier .... per 18. iiärz

An u/Re. per Paris per 10. Aprü

An Ihre Te. »/Rist & Cie. per 25. Mai

7258

8036
6528

1508
2000

08

491

128 139

"620111

317|48

.302 63
1290!

987]37

_^«1
983B6
40''54

1024J|10

44^32
1*76

_3'26

1086 44

An Ihre Te. »/Peyer & Sohn. . per 31. „

Diskont ins Credit ä 6»'o v. 31. Mai—31. März

An Saldo der bisher. Rechnung per 31. März
An Fra. 15000 per Paris . . .per 20. April

Per div. Rim. per London. . . per 28. Mai

Per Ihre Re. auf hier .... per 12. Juni

Per Zahlung von J. Amer hier . per 28. „

An Ihre Te. »/Tfeffer & Cie. . . per 20. Juli

An Ihre Te. •, Salzer & Cie. . . per 5. Aug.

Diskont i 5'/o v. 30. Juni—5. Aug. v. Debet ab
Zinsen bis 31. März

lO.Fcbr.—27. „

27. „ —IS.März

18. März—10.Apr.

lO.April—25.Mai

25.Mai—31. „

Zinsen ins Credit

31.März—20.Apr.

20.April—28.Mai

28. Mai— 12. Juni

12.Jnni—28. „

28. „ —20.Juli

20. Juli— .5. Aug.

Zinsen bis 30. Juni

An Provision von fl. 13 295.34 kr. ä Vs'/o
An Courtage von fl. 14 765.52 kr. k 1"/^^

An Stempel und Porto

An Saldo zu unseren Gunsten.

S. E. & 0.

Wien, den 1. Juli 18 . .

Ant. Krieg Sr Cie.

25
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10. iäonfoRorrcnf mit njedifefubcm linsfurje nad)

Soll Herr G, A. Dannenberg in Leipzig in Kouto-

4^W/o '^0™ 1- Jiili bis 31. August. — ö7o vom 1. September
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bcr "^M^ok bcr einljciffidjen (früf)e|ien) cSpodjc.

korrent mit Walter & Co. in Berlin. Haben.
bi3 31. Oktober. — 4% vom 1. November bis 31. Dezember.

1883 1883 Nummern

Juli 6

August 10

Septbr.

Oktbr.

)>

Novbr.

>i

Dezbr.

31

Per Ihre Giro-Ueberweisung . . .

„ Rim. auf Frankfurt a/M. . .

„ ,. ,, do

„ Zinszlil.v.roh.Saldo<^4185,77

„ ^3000.—.4% Ung. Goldrente

„ Rim. auf Paris <^. 2000.—.

„ Ihre Giro-Ueberweisung . . .

„ Ertrag der 10 Stück Galizier

„ Zinszhl.-Uebertr.v..^ 3206,08

„ Rimesse T^r hier ....

„ „ Hamburg . .

do.

„ „ do. . .

Zinszhl.v. roh. Saldo c^l 922

Saldo auf neue Rechnung

32

Juli

Septbr.

August
Septbr.

Oktbr.

Novbr.
1884

Januar

Dezbr.

c<«'6000

„ 2200

„ 2000

„ 4628

„ 1614

„ 8000

„ 5328

„ 2910

„ 3750

„ 2000

„ 1500

2102

44

6

78

85

60
69

90

94
HO

150

192
200
210
180

360
1716
1700
2512
3194
1454
7520
5861
3847
4365

7200
4000
3150
3460

60

0^4203462 50339

©atbo c^ 4185,77) unb trage fte auf bcr il^r cntncnenncfci^ten «Seite beg ßontoforrentS
mit ber Scjeicf^nung „Sinöja^Ien^Uebertrag bom rotten ©atbo . . .", ein, fte erf;ält

ba§ Sintragung§=T)atum, unb ift bie erfte ^oft be§ näcfiften 3«itraume3.
?Jun ftelle man bie Soften bcö näc^ften 3fitraume§ in ba§ JtontoForrent ein unb bc«

rechne für jebe 'ipoft bie 2:age Don bem früljcftcn 33crfaütnnc („einheitliche ©poc^e" —
in obigem Äontoforrent ber 30. 3""0 big ju i^ren refpcttifen ^Berfalüagen; bann
fud^e man bie 3'"^?flf?ff"- •t)ierauf jie^e man — tüie fdjon befannt — bcn ^ajjitat«

falbo (aug allen 3^'träumen), ber tüieber auf berjenigen Seite (in ben lichten 3taum)
eingefteQt tt)irb, t»etrfie bie fleine ^ajjitatfumme auägeittiefen \)at (93ejetc^nunfl

:
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Soll

gtuetter S^eil. ©rfter 3r6fd6nitt: JtontorJjraEiä. IV. SRec^enfuiift.

11. ^onfoßorrcnf mit jMcdifefnbcm finsfuic
Herr G. A. Dannenberg in Leipzig in Konto-

472% vom 1. Juli bis 31. August. — 5% vom 1. September

1883



ilontoforrentc. 3'"f«"6f'^^''^"""9 '"^^ loec^fcltibcm 3inäf«6«'

nadj bcr öortgm 'gEefljobe mit '^orfragspodcn.

korrent mit Walter & Co. in Berlin.

bis 31. Oktober. — 4% '^om 1. November bis 31. Dezember.

153

Haben

1883



]^54 Sioeiter SC^eit. ®rftcr StBfd^nitt: Äontor)3raji§. IV. iRed^cnfunft.

!orrent§ bon c;^ 2102.60 finbet man, toenn man ju bemjenigen üon e^ 40.S.5.4.5 bic

3Sortrag§J)often üon c^ 1560.— . unb .^ 3750.— . abbirt nnb bann bie 3Sortrag§=

^joften im §aben üon jufammen <M 7250.— abjiel^t, iuag einen ©albo bon c^/ 2095.45

"yur 31. ©ejember ergiebt. ©erfclbe ift jeboc^ um cS 7.15 fleiner, tttelc^e Siffcrenj

in ber Serecf^nung ber ^m\zx\. für bie in S^ortrag gefommenen Soften berul^t. 33er=

gleid^en h5ir in beiben Äontoforrenten bie unter bem 31. Sejember im ©oE beregneten

3infen nad^ il^ren S'Jummern, fo finben toir:

3Jr. 3088 unb 2192 = ^ 896 : 80 = c^ 11.20 h)eniger

„ 1405 „ 648 = -V- 757:90 = „ 8.41

tM 19.61 Weniger

„ 1322 „ 425 = -}- 897 : 72 = „ 12.46 mefjr

<^ 7.15 3wf«"^^ff«i^C"J/

jperd^e ju cS 2095.45 l^injugered^net ben ©albo bon c^i 2102.60 giebt.

25ie ©albi ber ßinSjal^Ien finbet man:
am 31. 2tuguft im Haben bie ©umme 5392

„ Soll „ „ 3200

©albo . . . 2192

„ 31. DItober „ Haben bie ©umme 7182

„ Soll „ „ 5860

©albo . . . 1322

„ 31. ©ejember „ Haben bie ©umme 3190
., Soll „ „ 2542

©albo ... 648

%<x% loorige 5?ontoforrent öerbient burd^ feine ©infad^l^eit ben 3Sorjug.

IV. ^ic ©olbv ©über-- unb SDlün^rcc^nung.

©olb unb ©über trerben, tote fd^on itn fünften Slbfd^nitt be§ erften 2;^etleä

(@rfte 2(6t^eilung: 5[Rünj=, 3Rä^= unb ©etoidjtSfunbe) ertoä^nt tüorben, niemals

gang rein Verarbeitet, fonbern e§ tütrb immer ein geringere^ SJietaU, in ber

Stege! ^u^fer, bamit bermifcfjt, toeldien 3»f«^ ^'^n Segirung ober Sllliage

nennt; ba§ gnnj reine 9J^etaU I;ei^t fein unb bag mit l!u!pfer üermifcE)te legirt,

2)ie hierbei gebräud)lid)en SluSbrüde 3tauf)geii:)id)t, 3^eingeh)id)t unb g^ein=

geaalt finb in bemfelben Slbfd^nitte ebenfalls er!Iärt irerben.

2)ie beutfd^en SJiünjftätten |)rägen ©olb für ^ritoat|3erfonen gegen eine

©ebü^r (x\x%, iüeIdE)e burd^ 33e!anntmad)ung be§ 9teid^§!anjler§ toom 8. ^uni 1875

auf 3 cä für bog ^funb fein ©olb feftjufe^en ift. ®er SJtinbeftbetrag ber

Sinlieferung ift auf 5 ^funb 9taul;gelyid;t im geingel^alt toon minbeftenä 900

Xaufenbt^eilen feftgefe^t. 25er (ginlieferer er{)ebt feine 1392 c4i Jir ^funb
fein ©olb. ©ine fernere ©ebü^r bon 3 c// 7w 33arren ge^t ^ierbon alä

^robirgebü^r für ben %cXi ah, ba^ ben Sarren feine ^robirfdjcine beilagen.

^er ^reig beg ©ilber§ ift großen ©d)Jüanfungen unterworfen; bag SSerl^ältntä

jum ©olbe fteUt fid) iüie 1 gu löVa bi^ 18.

^m Sßergleid) be§ beutfdien SJiünjgetoid^tS mit ben tüid^tigeren anberer

Sänber ergiebt fid^ folgenbei 3[>er^ältni§:

100 beutfc^e 3Jlün3t)funbe = 213,808 föln. maxi 100 = 46,771 U.

= 132,96 engl. U. Troy. 100 = 74,65 „= 122,095 ruff. U. 100 = 81,903 „= 217,865 ^)ort. maxi 100 = 45,9 „
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2)te 3f^otirungen üon ©elbforten unb ^anfnoten öerftef)en fid; für ba§ ©tue!

ober nad) ^^rojentert ober aud) für 100 ®inl)etten ber frembeii 2öäl^rung unb,

befonberS bei ju Ieid;tcn ©elbforten, r\ad) einer getuiffen ©emidittSein^eit. 2öien
notirt alle ©elbforten nad) bem <2tüd in ©ulben ö 2Ö. in 23an!noten. 2)a3

<5ilber=2U3io lüurbe, fo lange eö beftanb, in ^rojenten, nänilid) für J^. 100 (gilber

angegeben, ©tanb ba§ 3tgio 3. S. auf b%, fo toaren 100 /^ 6=^ 105 i. 35.

33ei ber 2Bertf)berecf)nung be§ ungefragten ©olbe^unb ©ilber§ multi^jlijirt

man ba^ gegebene ©ett)id)t mit bem betreffenben ^^einge^alt, ber

bie gorm eine^ S3rud}eg l^aben mu^, tvoburd; man ba§ g-eingeft)id)t erijält

2)iefe§ fo ermittelte 5-eingett>id)t multi^lisirt man mit bem greife ber ©elüid>t§s

einf^eit feinen 2JtetaIIg. 3- S-'

2ßie biet ^at man in Hamburg für einen ©ilberbarren bon 14,875 % 825 2;aufenbs

t^eile fein, ba§ ^funb fein ä 86 =># 10 ^, ju bejahten?

14,875 X 0,825 = 12,271875 = 12,272 % fein ä 86,10 = c^ 1056.62
ober: ? c<// = 1473 % xau^

1000 = 825 „ fein

1 = 86,1 c//

33
119. 82». 861 33 811,47

c^ 1056. 62.
8 . 1000 . 10 32,00

40
SD3eId>cn 2ßert^ ^at ein ©olbbarren öon 4,365 % 850 2;aufenbtl^eire fein, ba8

^funb fein ä 1405 e^?
4,365 X 850 „ „.„ «- r . «j .v

lÖÖÖ" ^ ^'^^^ ^ ^"" ®''^^

3,710 X 1405 = o// 5212. 55.

ober: 4,365 % ©olb, 850 fein ä 1405 cy//^ yt^ U fein

17 281

4,365 X 8&0 X ii09 .. ,—'- — — = ^ 5212. 90.
1000
20 4

2)ie üeine ©ifferenj bon 35 ,.5} entftcf;t burd) bie Ungenauig!eit ber brittcn

©ejimalftelle in ber erften 3Ketl^obe; nimmt man fünf S)ejtma(fteüen, fo erfjält man
genau übercinftimmenbe 9?efu[tate.

'Sitldiin Söert^ l^at in öamburg ein ©olbbarren Don 7,328 % 875 2;aufenbtl^eUe

fein, baä ^Pfunb fein ju 1387 c<^?

7,328 % xaui)

-r- Vs — 0,916 „ ^u^fer

6,412 % fein ä 1387. — . = c^ 8 893. 45.

ober: 7,328 % ä 1387. — . = <>/// 10 163. 94.
--- Vs „ 1 270. 49.

c^ 8 893. 45.

iffiel^en SCBert^ ^at ein ©otbbarren 12,534 % -—-^ fein, ioenn ba§ ^funb fein

©oft 1386 ^ füftet?
1^0^

12,534 X T^ = 11,092 % fein ®otb X 1386 ^ = 15 373 c// 51 ^.

Xk 58ered)nung ber ©elbforten erficht man au§ folgenbcn Söciffielen:

3n 93 erlin: 336 öfterr. 3)ufaten k 9,62 o^l
a) 9,62 X 336 = ^ 3232. 32. b) 336 ©t. ä 9. — . = ^ 3024.

„ — . 50. = „ 168.

„ — . 10. = „ 33. 60
„ — . 2. = „ 6. 72

9. 62. c^ 3232. 32,
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c) 1 Sufaten = 962 ^ 100 = 962 c//

300 = 2886 cS —

.

30 = 288 „ 60. = Vio
6 = 57 „ 72. = Vs

336 = 3232 oS 32.

1326 ^ in öfterr. öanfnoten ä 170,50 ^ für 100 ^?
a) 1326 X 170,5 ^ 663 X 341 ^

100 100
b) 1^ = 170V2 ^. 1326 ^ ä 100 ^ = ^/ 1326. —

.

„ 50 „ = „ 663. — . = V2 tion 100.

„ 20 „ = „ 265. 20. = Vs // 100.

„ V2 // = » 6- 63. = Vioo ff 50-

17072^ = o// 2260. 83.

C) 1000 j^. = 170,50 X 10 . . . . = ^/ 1705. —

.

200 „ = Vs bon 1000 . . . . = 341. —

.

1200 ^ = = (^ 2046. —

.

120 „ = Vio öon 1200 ....=„ 204. 60.

6 „ = Vso „ 120 .... = „ 10. 23.

1326 M = c^C 2260. 83.

3n Sßten: Jüie tiiel (^ in Sanfnoten Betragen 127 StJaporconSb'or ä ^M 9. 65 Sls^.

127 ©t. ä (^ 9 — (mf 1143.

ä 60 .^-C = „ 76. 20.

ä 5 „ = „ 6. 35.

mf 1225. 55 .^/

aßie btel (^^ in San!noten betragen mf 387. 40 SGI ©irber ä 3V2% «n^

m^ 291. 60 .^/ in $8an!nDten iüie öiel ©itber ä 272%?
J^. 387. 40 = 100 102V2 : 291,6 = 100 : x

„ 11. 62 = 3% X = ^ 284. 49 m.
„ 1. 94 = V2%
^ 400. 96 361

2ßeld)en SOBertl^ l^aben folgenbe ©orten in ber SHeid^itüäl^rung ?

126 SDufaten (#) ä 9. 55 . . . c^l 1203. 30 ^
48 Eagles (5 ^ @olb) . . . . ä 20. 70 . . . „ 993. 60 „

64 9la^)b'or (20 e^.=©tüde) ä 16. 10 . . . „ 1030. 40 „

36 Sov. (1 ^) ä 20. 25 . . . „ 729. — „

c/H- 3956. 30 ^.

^n ^-ranfreic^, 93elgien, ber ©c^iüeij unb überf)auj.it in ben Sänbern,

Jüel(f)e ba§ franjofifc^e 9Jiünjft)[tem angenommen l;a6en, gilt al§ allgemeine

@eh)id^t§einf)eit ba§ Kilogramm 5U 1000 ©ramm aud; für bie eblen^Retatte; in

ben S^ieberlanben ba§ gletd) gro^e ^onb (^funb), iüeldieS in 1000 SBtgt|e§

eingeti)et[t iüirb. 2)en g-eingelialt bejetdjnet man in biefen Sänbern, iüie in

2)eutfd;Ianb, inbem man angiebt, iüie biel STaufenbtkKe feine§ 5[RetalI im ^ilD=

gramm be§ legirten entfjalten finb. %\\x ben ^reig be§ feinen ©oIbe§ gilt

in ^ranfreid) ein fcfter ©runb^n-ei§ bon 3437 c^S/. unb für ben be§ feinen

©ilberg toon 218 c^/. 89 ^L. für ba§ Kilogramm, iro^u bann ein beränber=

Iid)e§ 2lgiD ober ©i^agio fommt, ba§ in ben ^ur^jetteln angegeben luirb. 2)iefe§

Slgio lüirb in ^romille auSgcbrüdt unb jiüar f)eiJ5t Prime Slufgelb, Perte SSerluft.

3^ad) bem 9JUtn,^gefe^ bom 28. Wixi 1803 geben auf ein Kilogramm feine§

©olb 3444'*/;, <^/: unb auf ein ^lilogramm feines ©über 222^/9 (^/.; bemnad^

ift baS 58er^äitni§ be§ ©olbeS jum Silber := 1 : 1572- ®er neue Stiarif (nouveau

tarif) ift für ®oIb: 3444,44 -^ 6,G7 für g}Iün5foften = 3437,77 U7.f.\ für
©über: 222,22 -^ 1,67 für 2«ün3foften = 220,55 <^^. 5Der alte 2;arif

(ancien tarif) ift für ©olb: 3444,44 -^ 7,44 für gjiünjfpften = 3437 <^^.;
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für Silber: 222,22 -^ 3,33 für gj^ünjfoften = 218,89 S?j. Seim_§anbel

finbet ber neue ^arif feine 3Berücffid)liguna. ^n ben 9^iebertanben ir»irb ba§

i^ilogramm fein ®oIb gu 1653 J^. 43,9 M/. augge^rägt, unb ba bie SRünjs

toften 5^/9 /^. betragen, fo ergiebt bieg 1647^ 88,4 ^.; bie niebcrlänbifd)e

33an! fauft ©olb ä 1647^ 7^r kg
f.

©olb. (Silber irirb fcf)on feit längerer

3eit nid)t me^r notirt. — grembe ®oIb= unb ©ilbermünjen toerben yir <BtM notirt,

ayerd)en Sßertf) ^aim in ^ari§ 13,265 kg ©olb 880 fein mit 67oo ^nme unb

21,375 kg ©über 840 fein mit 122 7oo Perte?

13,265X880X3437 ^ ,^ . ^—'-

^^ = <^^- 40 120. 79,
1000

ju „ 240. 72 für 67oo Prime ober 2lgto

e^rf. 40 360. 51

21,375 X 840 X 218,89 ^ ^ ^^^^ ^^
1000

gB „ 479. 48 für 1227oo Perte ober SSerrujl

e^. 3450. 69.

SBerd^en aBert^ l^aben in Stmfterbam 5,225 Pond^Öolb, 960 fein ä ^ 1647

72«: Pond fein?

'''''
"^1000 ^

'''' = ^ ^^^- ^^ ^^

2BeId^cn SBertl^ l^aben in ^ari§ 67 engt. Sotiereignä ä 25 e^. 5 '^t/. unb in

Slmfterbam 315 2)ufaten ä (^ 55 'g'^.?

67 et. ä e^. 20 = e^. 1340. — 315 ©t. ä ^ 5 . . ^ 1575. —
„ ä „ 5 == „ 335.- „ „ ä50?/^.O^V2) » 157. 50 «"Äi

„ ä „ 5g&[= „ 3. 35 „ „ ä 5 „ . „ 15. 75 „

^. 1678. 35 <^t^. ^ 1748. 25 ^Ac

^n (Snglanb bebient man fid; jum 3Bägen be§ ©oIbe§ unb ©ilberS be^

2;rolj^3funbe§ (=373,24 ©ramm), toelc^eg in 12Xlnjen,0imces(0z.), ä20=JPfennig=

getoid^t, Pennyweight (dwt.) ä 24 @rän (Gr.) ober in 5760 ©rän einget^eilt

toirb. %\^ ©runblage beg geingel)alte§ gilt ber be§ 2Rün,^golbe§ unb SJiünjs

filberi, iDel^eg be§i)alb Standard (^robegolb ober ^robefilber) genannt tüirb,

unb man giebt nur (xw., um tüie biel bag SRetatt beffer ober fd)Ied)ter ift, alä

biefeg, iDa§ im erfteren %<x^ burc^ ben 33udiftaben M. ober B. (More ober Better,

mei)r ober beffer), im legieren burd; W. (Worse, Weniger ober geringer) auögebrücft

tüirb. 2)iefe Eingabe nennt man ^Re^ort. 33ei Eingabe beg geinge^alteg beä

©olbeg tüirb aber bie Sinf)eit überJ^aupt in 24 Carats ä 4 Grains (96 Gi-s.)

getbedt, unb ba§ ©tanbarbgolb ift 22 Carats ober ^Vi2 f^'"> ^^^ ©tanbarb=
filber bagegen F>at im ^funbe 11 Oz. 2 dwts. feineö ©über ober e§ ift ^^40

fein; geiüöi^nlid; brüdt man ben ^einge^alt in dwts. aul, alfo 222 dwts. —
©olb W. 2 Gr. ift baijer 2 ©rän fd)lediter al§ ©tanbarb, ober 21V2 farätig,

unb B. 3 Gr. ift 3 ©rän beffer alg ©tanbarb, ober 227Jarätig. ©ilber

B. 12 dwts. ift 12 ^fenniggeloic^t beffer alg ©tanbarb, ober 11 Oz. 14 dwts.

fein unb W. 2 Oz. 2 dwts. ift 2 Unjen 2 ^fenniggeh)id)t fdilediter alä ©tanbarb,

alfo 9 Oz. fein. 2)er ^reig iüirb für bie llnje ©tanbarbgolb unb ©tanbarb^

filber angegeben. 2)ie englifdje 33anf brüdt neuerbingg, im ©cgenfal^ bierüon,

au^ bie gein^eit beg Sarrengolbeä in ^^aufcnbtljeilen (Thousands) unb T)ritte(n

öon ^aufenbt^eilen (Thirds of thousands) <x\\^.

Sßefc^cn Söert^ \)<x^tv. in Sonbon 1 Söarren ©olb, hJtegcnb \\% 90z. 10 dwts.

report M. 2 Gr., bie Un;ie ©tanbarbgolb \v. 77 s. 9 d., unb 1 öamn ©ifber. 30%
— Oz. 13 dwts. 12 Gr. report W. 1 d\yt. 12 Gr. ju 51 d. btc Unje ©tanbarb»

jilter. — (3m erften ^alt ift bie aJüfd^ung 2 Gr. beffer al€ ©tanbarbgolb, baä 88 Gr.
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fein t[t, im jtüetten %dä ift [ie iVz dwts. geringer aB ©tanbarbfllber, nämlid^

22OV2 dwts., iüä^renb ©tanbarbfirber 222 dwts. fein ift.)

14 % 9 Oz. 10 dwts. = 3550 dwts. 30 'S — Oz. 13 dwts. 12 Gr. = 7213Va dwts.

? £ = 3550 „ ? ig = 7213Va dwts.

90 Gr. fein 220V2 dwts. fein

(1 Oz. 20 dwts.) (20 dwts.)

(©tanb.) 88 Gr. fein = 77Vi s, 222 dwts. fein = 51 d.

20 s. — 1 ig 240 d. — 1 ^
X = 705,713

'

X = ^ 76. 2. 7.

Ob. £ 705. 14 s. 9 d.

»ber: 14 'S 9 Oz. 10 dwts. = 177,5 Oz.

22 Car. : 221/2 Gar. = 177,5 Oz. : x Oz.

X =



®oIb=, ©Über; unb aRünsred^nung. ]^59

b) SBerec^nung be§ ©ilberg. Transport ^ 14 251. 32
13,9 X 165 _ 2 293 ^ ^_ ^if^gj ä 89 ^/ . . . = .^ 204. 08

1000
&ft 14 455. 40

1) 33on ben beutfd)en lO=3Warfftü(Icn ober fronen iütegen 125,55 ©tüd 1 % unb

1391/2 ©tücf entf)alten 1 'S fein ©olb; luie fein ift bag ju biefer SWünje üeriuenbete ©olb?

1395

125,55 12 555 9
^^^^ ^^^ 2;aufenbt^eite.

1391/2 13 950 10

2) 2)cr SBereinStl^arer l^at ein ©c^rot öon 18^/27 ©ramm unb ein ilom toon

leVs ©ramm; bie fjeinl^eit beSfetben ift:

50

^^"^^ X 27 = — = — ober 900 ^aufeubtl^eilc.

iS'VsT 500 10
30 ©tüd forcier 2:i;arer entl^atten 1 % feineä ©itber unb 27 ©tüd. tüiegen 1 '^,

folglich ift bie ^^'"'^«ii '^\z\tt ^DJünje:

27 9— = — ober 900 ^aufenbtl^eite.

gimrcdjnung öer 5;«ini)eit5ßeliimmuiigcit.

1) 2Benn bie beutfc^e Äronc (10 3Kar!ftüd) 900 SCaufenbtl^eile fein ift, tüel^e

gcinl^eit giebt bieä a) in 3tu^lanb unb b) in ©nglanb?

a) 1000 : 900 = 96 : X b) 1000 : 900 = 24 : x

X = 86,4 Solotnik. x = 24,6 carats ober 0,4 carat worse.

2) aCBenn ber ruffifd^e ^arbim^eriar 88 Solotnik fein ift, tüeld^er ^einl^eit entfjjrid^t

bie§ a) in 2)eutfc^Ianb unb b) in ©nglanb?

a) 96 ; 88 — 1000 : x b) 96 ; 88 = 24 : x

X = 91673 Saufenbtl^eite. x=22 carats ober ebenfo fein trieber engl. Sov.

«fnfgt prakHfdif REgcttt jnr iin9cfiil)rctt ßcrcdinnng mcl)rcrct l)oufi9 trroälintet auslänMft^«

Ü)äl)nm9Cii.*)

a) SEÖie öiet 2Jlarf finb 1895 <^. 60 ^.?
1895,60

H- Vr = 379,12 _ jgjg ^ 48 ,5,.

2ßie bier ^-rancg finb 864 3Kar! 32 Ißfennig?

864,32

+ Vi = 21M8_^ ^^^^ ^ 4Q ^
21nmerlung. (^Jernäf; ber geh)öl;nlic^en 3Inna(;me in S^eutfdjlanb ift l^ierbei ber

granc = 80 /5? ju Örunbe gelegt, ©enau ift jebod} ber graue = 81 A, ba auS

bm Äilo »/lo f«in«" ©olbeä 3100 grancS, refj). 2511 c4C gc^jrägt irerben.

b) 2Dic öiel aWarf finb 7360 amerüanifd^e SoHar (ä 4,20 c//)?

4 X 7360 = 29440

+ V20 toon 29440 =: 1472

30912 o^.

•) Die tiQ*ftc^enben SRcflcIn bejie^en fic^ Icbigllt^ auf UeberWIafl8r('(^nun8eii. ®enauc Umrtt^nunnen

btr in ouälnnbifc^en ffiäbrunflen angtgebenen SBert^beträge in SHeit^fSmait Jinb nur mit ^ilfe ber iffiedjfclü

lurfe ober auf («runblage be« genauen 2Bert^c8 ber ©olbmünjen ber betrctfenben ffiä^jrung (ögl. bie ©olb.

münjen^Iabene) mögiic^.
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2ßie öicl Soßar finb 12000 <^ (ber 5)oaar ju ca. 4,20 o^ geregnet)?*)

1/4 öon 12000 = 3000

-^ V20 öon 3000 = 150

2850 ©ollar.

2Bie öiel SoIIar (äca 4,20 ,^//) finb 37(3 ^//?

1/4 »DU 376 = 94,00

^ 8y,30

c) 2Bxe öiel 9}iar! finb 1640 f!anbinat)iff!^e fronen ä 1 c^ 12V2 A? 8 fronen

= 9 aKarl.

1845. —

.

Sßie biel Äronen finb 3600 3Karf?

3600 ober: 3600 ^^^ ^ „ „„^^ „
-^1/9= 400 -^ = 400 X 8 = 3200 Kr.

3200 Kr.

d) seSie biel 2Rar! finb 240 öfterr. ©ilbergulben ä 1 ^ 70 ^?
a) 240 X 2 = o^iT 480..—. b) 200 ^ = 2 X 170 = <^ 340. —

.

-^ Vao = „ 72. -. 40 „ = VsOberViorzr „ 68. -.

c^ 408. — . t><^ 408. —

.

c) 10 ^ = 17 <^/, fotgtid; 240 = 24 X 17 = ^ 408. —

.

^m faufmännifd^en ©efdf)äft ift mit feltenen 2lu§nal^men be!anntlid^ nur

öon gezogenen SBed)feIn ober S^ratten bie Siebe. %üx Söec^fel auf ben eigenen

^la^, bie feinen ^ur§ ^aben, tüirb beim SSerfauf bor ber SSerfattjeit einfa(| ber

betrag nadj bem 2lb3ug beS ©ig!ont§ beja^It. 2)ie SBed^fel auf frembe ^lä^e

bagegen ^aben einen Äur§, ber burd; bie ^urggettel befannt gemad;t toirb. 2)ie

^urfe tourben früher bo^^elt angegeben, nämlid^ erftenS ber ^urg, ^u bem ber

Släufer bie 2Be(f)fet faufen trollte, ba^er bie Kolonne, in treld^er berfelbe notirt

ioar, mit ©efu(i)t ober @elb, unb ^tüeiteng ber ^nv§, gu bem ber 3Ser!äufer bie

2Gßed)feI öerlaufen itJoHte, ba^er bie entf)3red)enbe Kolonne mit Singeboten ober

S3rief überf(i^rieben toar. 2)er jtüifdfien biefen beiben Surfen liegenbe trar ber

3RitteI!ur§, auc^ tr)0^I„be3ai)It" genannt, ^e^t notirt man meiftenS nur ben

SJlitteifurS, ober, iüenn bie 2Bed[)fel nur gefudit traren, nur ben ©elbJurg, ober

tüenn angeboten, nur ben Srieffurö. ^ebem ^urfe liegen nun jtüei ©elb=

toäl^rungen ober SSaluten gu ©runbe, nämlid^ bie be§ eigenen unb bie beö

fremben ^(a^e§, eine berfelben ift immer unberänberlid^ unb bejeid)net bie

Quantität, für bie ber ^reiö gegeben toirb, bie anbere ift öeränberlid^ unb

beseid)net ben ^rei§, ber für jene Quantität beja^It h?irb. S)ie erftere l;ei^t

baf)er bie fefte, bie lel^tere bie öeränberlid^e Valuta, unb biefe ift auf bem

Slurgjettel burd) ben ^ur§ angegeben. 2luf ben meiften ^urgjetteln ift burd^=

gängig bie au§trärtige SSaluta bie fefte unb bie be§ eigenen ^Ia|e§ bie üeränbcr=

Üd)e, unb ber ^urs giebt ba^er an, Suie üiel man in ber SSaluta be§ eigenen

^la^eg für bie fcftftet)cnbe Quantität in ber SSaluta be§ fremben bega^It. 2luf

einigen ^ur^jetteln aber, namentlid) bem Sonboner, ift e§ bei berfd^iebenen

Surfen umgefel;rt, unb berKurS bebeutet, lüie biet man in ber fremben SSaluta

für bie unberänberlid)e Quantität ber eigenen erF)äIt. T)a aber bie fefte SSaluta

*) SffioUte man l^icrßel neiiau 4,20 Ji = 1 SJottar rennen, fo tnüfte man ben 21. J^cil (flatt be3

20. I^eils) üom Sßicrtel beä aJiartbetrageä abstehen. Stiele (Scnauiglcit ift jtbod^ überflilffig, ba bei-

SDoUav nur 4 o« 19,7 4 ift.



nid^t auf allen ^ur§setteln angegeben ift, fo mu§ man ficf) bamtt Befannt marfjen;

eben fo ntuB man audE) h)iffen, in njelcber ©elbforte ftd; ber notirte ^ur§ berftel;t,

trag faft nie babei angegeben ift. ^ft bie fefte SSaluta im Sluslanbe, fo ift ber

^urg um fo niebriger, je fleiner bie^urioja^I ift, unb umge!el^rt; ift fie aber im
^nlanbe, fo iüirb ein niebriger ^ur§ burd) eine löl^ere ^ur^ja^I angegeben unb

umgcfei^rt, benn je größer bann bie 5lur§ja^I ift, befto me|r befommt man in

ber fremben 3SaIuta für bie fefte be§ eigenen $Ia^e§; bie 2Be(i)feI finb bal^er

um fo toD^Ifeiler.

©eljr oft finb auf ben ^urg^jetteln mej^rere ^urfe für einen unb benfelben

^(a^ angegeben, nämlid; für furjfic^tige, bie etiüa nocf) 1 ober 2 SBocfien, unb

Iangiid}tige 2ße(^fel, bie nod; 2 bi§ 3 3Jionate ju laufen ijahm. ®ie ^urfe für

lange 3id^t ftnb ftet§ niebriger aU für Jurje unb ^toar ungefähr um ben ^Betrag

be§ ^i§font§ am ^a^Iung^tage bü jum SSerfatttage, benn ber Käufer, ber einen

2Bec^fel fogleid^ bejafjtt, erf)ält fein (Selb nicbt e^er jurüd, aU hi^ ber SBed^fel

fällig ift, unb f>at baf>er 3lnf^rud) auf eine SSergütung für bie ©ntbe^rung be§

©elbe§ hjöfjrenb ber 3ii^if<i)^"3eit-

2)ie ^öbe ber^urfe grünbet fid^ urf^rünglid^ auf bie SJiünjtoer^ättniffe ber

betreffenben beiben Sänber, unb e§ giebt ba^er eigentlid^ jiüifd^en jiüei SBed^feU

planen immer einen geloiffen ©runbfur§, 2Bec^feI|)ari genannt, toon bem fid^

ber U)irHid)e nid)t bebeutenb entfernen fann, ba au^erbem bie ^ß^^ungen ftatt

in SBed^feln aucb bar geleiftet tüerben fönnen.

ipat ber eine SBed^fet^ta^ ©olbtialuta unb ber anbere ©ilber=, ref^. ^apiernjäl^rung,

fo läfit fic^ fein ^ari jhjifcfien biefen beiben ^(ä^en ermitteln. S)ic§ ift nur mögHc^,

toenn beibe SBed^fclpIä^e gtcirfie JBäl^rung l^aben, tute 3. 23. Sonbon unb ^Berlin. Sluf

erfterem '"^sfa^e redjnet man gefe^ti(i^ 68,284 Sov. unb auf le^terem 1395 c^ auf 1%
feineä ©olb (ä 500 ©ramm). ®a§ ^ari jniifc^en beiben ^(ä^en ift bal^er:

68,284 : 1395 = 68 284 : 1 395 000 — 20,43 c^- für 1 sB.

2)a§ Sßcd^fel^ari jtüifdjen Serlin unb 2Bifn finbet man nad^ folgenber aSered^nung

;

? o^^ = 100 ^/,
9V2 = 8 ^ ©Dlb,

8 = 1 ©tüd ju 20 £^.,

86V9 = 1 'S Seingotb,

1 = 1895 c//.

X = 170,53 ^// für 100 @^.
£ä§t man au§ btefem Äettenfa^e bie beränberlidie ©rö^e 9V2» fo toie bie fid^

l^eBenbe8 trcg, bann finbet man bie fefte S^^^> meldte aud^ ©^[üfferjal^l oberSoga*
ritl^muä genannt toirb, toie fotgt:

100. 1395 900. 1395 279. 180 ,„„^ .„ ^ ,,

3240
toetd^e mit 9V2 bibibirt =—- = 170,53 ^^ alä SBed^fet^ari für 100 <^ giebt.

2)ie 33eränberungen ber Äurfe grünben fid; t^au^tfäd^Iid^ barauf, ob bag

betreffenbe ^a^ier mehr ober h^eniger gefud;t ift (unb bie größere ober geringere

5Rad)frage i)ai il^ren ©runb in ben 2ßec(ifelbert)ältniffen ber toerfd^iebenen ^lä^e),

foh)ie ob bas ^a^jier mit 2[>ort^eiI ju SBec^feloperationen benu^t h^erben fann.

^ie SBed^feüurfe ber berfd^iebenen euro^)äifd}en §au)3t^lä^e ftel^en ba^er in einer

beftänbigen 2öed;fe(n)irfung ju einanber, unb eine erl^eblid)e S[5eränberung in ben

Surfen beö einen ^Ia|e§ h?irb in ber Siegel aud^ in ben baju in Sejie^ung

fte^enben Surfen ber übrigen ^lä^c eine SSeränberung l^erOorbringen.

^m 2BedfeIoerfe^r unterfd;eibet man ^Ia§iüed;fei, nämlid; foId;e, ioeld^e

auf eine geniiffe Summe ber Sßaluta be§ ^Ia^e!§ (nuten, ioo fie in ^erfe^r

fommen unb jafjlbar finb, unb auölänbifd;e äücdjfel ober 2)ebifen, bie in

ber U>aluta eineö fremben ^^la^e;* ausgefterit unb jatilbar finb. %nx bie ^Ia|j

^afc^enbuc^ für flaufUute. II. S^. 11
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iDed)fel, bie nad^ einer Be[timmten ßett jal)lbar finb, trirb fein ^ur§ notirt,

fonbern biefeI6en Irerben gu bem jebegmaligen 2)igfDntfu^ bigfontirt. ^er
©iefontfu^, gu irelc^em baö ^au^tfäd)lic^[te Sanfinftitut einea Söedifelpla^el

3Bed;feI bigJontirt, Ifirb regelmäßig in bem J?urgberid)te angegeben. 2)ie S)i§fDnt=

recf)nung l^aben tüir \d)on bei ber ^inSredmung bel^anbelt; iüir ge^en ba^er gleid;

jur Sere(^nung ber au^Iänbifc^en 2ßed)fel über.

^Bcvcrfjmittö tser aui§tättÖif(^cn 2Se($fcI «nt> Sctiifcu.

S)er eigentliche ^W^ä biefer S3ered)nungen ift bie 2luffud)ung bei 3SertI;e!§

ber auf einen fremben $Ia^ unb meiften^ in frember äBät^rung lautenben

2i>ed;felfumme §u einem gegebenen ^urfe. ^ft ber 2Bed)fer auf einem anbern
$Ia^e, ber aber nad; bemfelben Slhinjfuß red)net, gaf)Ibar, fo f)anbelt e§ fid)

nur um einen ^rojentab^ ober S^ä^S > if^ er in frember ä>aluta gaf^lbar, fo iüirb

biefein bie ein^eimifc^eumgered)net ober rebujirt, Süol;er ber2lugbrudSffiec^fel=

rebuftion ftammt. S)er gegebene Slur§ ift enttueber in ber ©id)t notirt, auf
iDel^e ber frembe SBe^ifel lautet, ober auf eine anbere, nämlid) eine türjere

ober längere ©id}t. ^m erftern %all ift burd; bie Siebuftion ber Söertf; be§

25>ed)fels gefunben, im le^tern %aU muß bie 2Bed;felfumme um ben ©igfont gu

bem S^iv-füiüfuß bce ^i^^^'^a^e^ füi^ feen g^üifd^en ben beibeu ©id)ten, nämlic^

ber be!o nottrten 5lurfeö unb be§ 2öed;^feRv beftel;enben ^citunterfdiieb enttüeber

ixrminbert ober berme^rt JDerben. 2äuft nämlic^ ber 2Öed;fel länger al§ bie

bebungene ©id^t beg ^urfe§ angiebt, fo ift er um ben 33etrag ber Qin\m loeniger

toertf) unb biefer baffer §u fubtra^iren; bagegen ift berfelbe gu abbiren, fatti ber

2öed;fel früher öerfällt unb beC^t)alb größern 2öert^ befi^t. Sie 9tebuftion

!ann übrigens bor ober nad; ber 3i"fe"=Su= ober 2tbred;nung ftattfinben. S)ag

SSerfa^ren hü ber 3i"fenberec^nung ift ba§ bi§t)er gelehrte.

SÖir geben im ^ftad^folgenben nur bie 33ered;nung ber fremben ©eöifen öon
allen beutfci)en Sßed;fel)3lä^en unb toenben in berfelben, ioo e§ t^unlid; ift, ftetS

ein abgefürgteS faufmännifd;e§ 5>erfaf)ren an. 3)a ioir beö 3iaumeö tnegen bie

betreffenben SlurSgettel rädjt abbruden fönnen, fo geben toir bd jeber 3i5e(^fel=

gattung foirol^l bie fefte, aU bie beränberlid;e SSaluta an.

I. 6ei'cd)nunö öcr SDcuifcn nad) tucm Ccipücicr unlr ßcfUncr fiur$;cttcl.

2üpixQ unb Serlin notiren in 9Jiart' k 100 Pfennig ber 9{eid)gli)ä(;rung unb
bie fefte SSaluta ift immer in au§Iänbifd}er 2Bäi;rung angegeben: 2lmfterbamer

7?^ 100 f^., 3Biene_i^'7^ 100 f^., 3Barfd)auer unb Petersburger y/r lOO S. R.,

^arifer 7^r 100 &.rj., Sonboner y^r l -r^, 5f{en} = g)orfer y^r l ^, belgifdie

SBanfpIä^e yi^r 100 i//u., Hamburger, |^-rantfurter, 'Bremer yir 100 c// (loerben

feiten notirt). S)ie <Sid;ten, auf toeld^e bie ilurfe in Berlin lauten, fmb \)erfd)ieben.

Slmfterbam !urge ©id)t mit 8 SCagen frei, b. I;. früt)er fällige 2öed;fel l^aben

feine ^i^^sbergütung, unb 2 ^Jfonat <Bid)t, Sonbon 3 SJtonat (3id)t unb furje

(Sic^t mit 8 2:agen frei, ^ariä mit 8 2;agen frei unb 2 9Jbnat ©id;t, 'S^kn

f. ©. mit 8 Tragen frei unb 2 9Jionat ©id^t, SlugSburg unb 33iünd;en 2 ^Jtonat

©id)t, Sei^gig, f. ©. mit 8 Ziagen frei, ^^etergburg 3 ai^Dd)en frei unb 3 ^Jionat

©id;t, 2Barfd;au 8 STage ©id;t, belgifdie ^^lä^e 8 Sage frei unb 2 9Jionat

(Sid)t. Hamburg, grantfurt a. 9Jl, unb S3remen Joerben (\U ^reuß. 33ant)3lä^e

betrad)tet. Slurje 3Eed)fel bürfen nid;t unter 5, nid)t über 14 2:age laufen.

%üx fürjere ali 8 STage £auf,^cit finbet feine ^inSbergütung ftatt. $lBed)fel auf

Petersburg gelten bis 4 Sod^en als furg. S!3ei fürgerer ßaufgeit als 21 Xage
feine ^i^^^ergütung. %üt "iföedjfel auf italienifd;e, |tanbinabij(f)e unb fdiioeiger

$lä|e ift ber ÄurS für 10 Xage. 3luf aUen beutf^en ^brfcn)3lä^en Ibirb bei

ber S3ered;nung beS 2)iSfDntS ber 9Jtonat ui 30 Stagen gered}net. 2)ie 5?urfe

in £ei))jig toerben für furjeSid;! unb 2 3)ionat©id)t notirt, Sonbon, S3rüffcl,



2Bed^feIrc<^nung. Serec^nung auälänbifd^er SBc^fel unb SJeöifen. \Q^

?Pari§, ©t. 'Petersburg unb 3Bien für 3 9}tonat ©td;t; 2lmfterbam, 2Intiüer|3en,

2(uggburg, 33rüfje(, g-rauffurt a. Tl., Hamburg, Sonbon, ^ari», 2ßarfci;au,

2Bien furje ©id)t = 8 iage frei, ©t. Petersburg f. ©. = 21 2;age frei,

Serlin pr. Va. (pr. vista).

n. 6crcd)nung öcr Dcuifcn nad) öcm i^amburgci* fiutsjcttcl. Hamburg
Kotirt bDräuggtueife3^3)ionat=^aj3iere, bie fefte 5BaIuta ift bei foIgenbenSetoifen:

^arijer unb anbere ^'i^ancöirec^fel '^r 100 <^a, 2(mfterbamer unb Söicner ^a^iere

7^ 100 ^, ©t. Petersburger y/r lOO ^Kubel, 9ceh)=?)Dr!er y^r 100 # ©olb,

35er{iner, 53remer, g-rantfurter unb Sei^jiger ^w* 100 c//, Sonboner y/r i ß,
DJiabriber yir 1 Peso diu'o, Sifjaboner yir 1 3)^iIreiS. S)er ^uri ober bie

beränberlid)e 9>aluta ift in ber S^tetd^Siuäl^rung (1 Tlaxt ä 100 ^) angegeben.

9J{ittIere ©id}t=Sßedfel tüerben jum langen ^ur§, jebod^ gu einem niebrigeren

2)iStüntfuJ3, bcredmet. 53ei 2öed)feln, bie auf mehrere 2;age nad) ©ic^t lauten,

tüerben ber ©ic^t 2 Xage, bei Sonbon unb Petersburg 3 2;age jugerecftnet. 3fi

ber ÄurS nact) ^^agen ober SBod^en angegeben, fo toerben ^alenbertage ge^

red^net.

a. Devisen auf Berlin, Leipzig etc. 2)ie fefte SSaluta ift 100 o#,
bie toeränberlic^e 98. 50. bis 99 c//.

(Sinfact>er ^ro3ent=2tb- ober 3"5wg.

1) ^//: 5468. 75. ^r ^ixün, §ran!furt a. m. k. ä 98. 50.

c^ 5468. 75.
1 % = c^ 54. 69.

V2% = „ 27. 35. 82. 05. (4 ^ = 5 ^ ^itr 2lbrunbung).

ab 1V2% c.// 5386. 70.

2) oS 6782. 60. yt^ Hamburg, SSremen ä 100,25 in Serlin

+ 16. 95. = 74 % älgio.

o^ 6799. 55. in Serrin.

b. Devisen auf Wien, Prag, Triest. 3^efte SSaluta 100 ^ ö. Sß.,

beränberlid^e (jur 3eit) über ober unter 170 o#.^ 1 484. 70 ^r y!^ SSien ä 170. 25.

-rn^J X 170,25 ^ ^
1484,7 X 681 (^ 1707,X 4)

100 400

2) ^ 1000. — . 1=: 10 X 170,25 = c^ 1702. 50.

„ 500. —

.

= 7., „ 851. 25.

^ 1500. — c^'/( 2553. 75.

-^ „ 15. .30. 26. 05. ^15 = 7,00 \}0n 2553. 75.

J^. 1484. 70 cy^ 2527. 70. .^-CSO = 3X 17 ^.
3"! 1 484

'' = 371 X 681 = 2526,51 = c// 2526. 51.

10 J^f. = 7 X 17 ^ = „ 1. 19.

c^ 2527. 70.

4) /^. 1484. 70 ä 100 ^ c^/ 1484. 70.

„ 50 „ =72 . . „ 742. 35.

„ 20 „ =75 . . „ 296. 94.

n V4, 3. 71.

170'/., ^//z: 2527. 70.

c. Devisen auf Paris, g^efte 5BaIuta 100 <^., berönberlic^e 78—82c//,

1 granc = 78—82 \ 10 W^. = % \
tP.A. 4267. 20. yyr ^grig ä 79. 80.

4267,2 X 79,8_ ^ ^ ^^^.^ ^3 ^
100

11*



1G4

ober

3tociter a;i^eir. ®rper 2t6fc^nitt: flontorjjrajiä.

4267,2 X 80

IV. Sec^entunft.

100
4267, 20

853, 44 = 1/5 für 20.

3413, 76 = */5 für 80.
-=- 8, 53 = 0,2 ober 2 7oo »0" 4267,2

ober: Sus. 4200. —
60. —

cS 3405. 23 ^= 42 X 79,8 =
= V-oÖon4200 =

7. —. = Veoo „ 4200 =
—

. 20. = 2 X 8 ^ .
•

.

-JC 3351. 60.

47. 88.

5. 59.

— . 16.

d. Devisen auf London
20—21 o//.

€ 347. 12. 6. ym Sonbon ä 20 c^ 24 \
'ober 0.625 £ 347,625 X 20,24

: ^/ 3405. 23.

S)ie fefte 58aluta t[t 1 ^, bie öeränberlic^e

12V2
ober:

sh. = %
^ 347,625 ä 20 «^ = ^ 6952. 50 ^

„ 20 ^ = Vioo „ 69. 53 „

„ 4 „ =1/5 „ 13. 90 „

-M 7035. 93.

ober: € 300.

30.

15.

2.

€ 347. 12

c^l 7035. 93 ^
=: 3 X 2024 = <M 6072. —

.

= Vio . . . . „ 607. 20.

= V2 • • • • „ 303. 60.

=:: Ve ÜOn 15 . „ 50. 60.

= V20 „ 2V2 ^ . „ 2. 53.

o^ 7035. 93 ,5i.

man ben Äurg für 10 ig, j. 93.: 2Sie btel SOffarf tc3n ^ranffurt a. 3Ji. notirt

ftnb £ 413. 6. 8. auf Sonbon ä 205. 80. J^ertl^?

a) 41, 3333 X 205,8 = c4C 8506. 40.

b) ^ 400. — .
—

. = 4 X 2058 = o^ 8232. —
„ 10. — . — . = V40 öon 400 „ 205. 80

„ 3. 6. 8. = Vs öon 10 „ 68. 60

£ 413. 6. 8. o^ 8506. 40.

e. Devisen auf Amsterdam. ?^efte 23aluta 100 J^., beränberlid^c

I69V2 &i^ 171 c4i.\ M- = I66V2 &i^ 171 ^.
J^. 1478. 40. y/c Slinfterbam ä 168. 90.

1478,4 X 168,9

100
c/fC 2497. 02 4

ober ^ 1478. 40. 'gh< ä 100 ^ = ^^ 1478. 40 \
„ 50 „ = V2 „ 739. 20 „

„ 20 „ = Vs „ 295. 68 „

ä 1 ^ = 14. 78.

„ 0,1 „ = 1. 48.



5S5e^ferred^nung. Serecfnung auSlänbifc^er Set^fel unb Scbtfcn. 165

2) S. R. 600.—
„ 75. —

10.—
—

.
75

— . 5

= 6 X 202V2 =r 3 X 405 = c/fi 1215. —

.

= Vs öon 600 = „ 151. 88.

= Vio .• 202,50 = „ 20.25.

Kop. = Vioo öon 75 R. . . = „ 1. 52.

„ = Vi5 = <<
--10.

3) S.

S. R. 685. 80. c^ 1388. 75.

10 Kopeken = 20V4 ^ 80 = 8X 20V4 = 1,62 o^,

R. 685. 80 ä 200 ^ ober ä 2 c^ . . . =/// 1371. 60.

„ 2V2 „ = Vso öon 200 . „ 17.15. = 68,58:4

202V2 /5j cS 1388. 75.

4) 685,80 /

-f 8,5772 = Vso für bie 2V2 ^.

694,377» X2 cS = 0^1 1388. 75..

g. Devisen auf spanische Plätze. 2;ie fefte Sßaluta ift ber Peso

duro (S) ä 20 Eeales, bie beränberlid)e 3 o// 95 ^ bii 4 c// 10 .Sj.

^ 986. 12 rs. >r Sabij ä 4 (j^ 2 ^
986,6 X 4,02 = <M 3966. 13 ^ 12 rs. = 0,6 j^

ober: 986,6 $ k ^ c^ ~ ^ = c# 3946. 40 ^
% n — i> 2 „ = /200 „ 19. 73 „ = 5 /O0

ä 4 o// 2 ^ = ^/ 3666. 13 ^
. ober: $ 900. — . == 9 X 402 = c^l 3618. —

.

60. — . = V15 »on 900 „ 241. 20.

20. — . = 73 ,/ 60 „ 80. 40.

6. — . = ^/jo „ 60 „ 24. 12.

—
. 12. = \/io „ 6 „ 2. 41.

$ 986. 12 rs. o^// 3966. 13 ^.
2rnmer!ung: ®te SDiünseinBeit ©^janienS bitbet jipar feit bem 1. Januar 1871

bie ^efcta = 1 franj. %r:ant, ba aber 5 Suf. bem 3Bertl()e be§ frül^ern f)3amf(^en

©itber^iafterg (Peso duro), jur 3eit «f^ i'ie neue SBäl^rung eingefül()rt hjurbe, jicmlid^

genau ent[^rac^en, fo fu^r man fort, nad^ Peso duro ju red^nen unb berftel^t je^t

barunter ©tücfe öon 5 Md. Stuct) bie (gint^eilung in 20 31ealen ift beibel^atten, b. |.

1 SHeal ift ber 20. S^eit bon 5 ^. (500 'gh/.) = 25 'SU 2)er Hamburger Äurg

auf bie f^anifc^en ^(ä^e ift bemnacb berfelbe toie auf ^ari§, nur bafi er fid) nid^t

für 100, fonbern für b yt^s. berftel;t, j. 33. 4c^ 2^ für 1 ^efo ift grei(^ bem $arifer

Äurfe toon 80. 40 (4,02X20).

h. Devisen auf portugiesische Plätze, ©te fefte SSaluta ift 1 Milreis

ä 1000 Reis, bie beränberlicf)e 4 c// 30 ^ bi§ 4 o# 45 ,^.

^ 1248. 960 rs. yi/v Siffabon ä 4 c^ 42 /Sj.

1248,96 X 4,42 = cS 5520. 40 ^
ober: $ 1248. 960 rs. ä o^i 4.—. =

„ „-.40. = 7,0

// //
—

• 2. — /20

ober:

ä c^ 4. 42 ^
$ 1000. — . = 10 X 442 —
„ 250. —. = 74

cS 4995. 84 ^
„ 499.58 „

24.98 „

o^ 5520. 40 ^
oit 4420.—.
„ 1105.—.

1250. —

.

1. 040. 1 # = 4. 42.

40 rs. = — . 18. -r-

c/H- 5525. —

.

4.60.

j$ 1248. 960 rs. c/M 5520. 40 ^
2lnmerfung: 1000 Milreis nennt man ein Conto ober Conto de Rex8(:). SKan

fc^reibt j. 33. 38 984 645 Reis mit 38:984 ^ 645 rs.



1QQ ^ioiiUv Sfieil. erfter Slbf^nitt: ßontor^raEtä. IV. Sied^enhinft.

i. Devisen auf New-York, gefte S^aluta 100 $ ©olb, bemnberlid^e

398 bi§ 425 a//. 1 $ i)at 100 ^.
$ 2675. 50 cts. Ji/r S«ehJ=3)or! ä 410 c^^

2675,5 X 410 2675,5 X 41



2Bec§feIre4nung. SSerec^nung auStänbifc^er SSec^fel unb Sebifen. 167

al§ längfte unb 42 ^age al§ fürjefte. Sänge SBed^fel bürfen nid^t länger

alg 92 ^age unb nidit fürjer aU 75 St^age laufen, trobei bte S^ief^cfttage un=

berü(ffid;tigt bleiben. 33ei 6^eque§, 3ße(|fel unb SIntueifungcn bü ©i(|t (on

demand) auf Sonbon fmb bem SSerfäufer 3 Xage ^m\m ju vergüten, ^ür
i^ec^fel auf Serltn, 2et^?3tg k. riditet man fid) nad) ben ©i^fonttoorfc^riften

ber beutfd^en 9teid)gbanf unter 3ui'"sd;nung öon 2 ^ofttagen.

a. Devisen auf Amsterdam. 3)te feftc SSatuta tft (^ 100, bic öer=

änberlid;e ^;^ 86—120. 2Jian jte^t bic ^urSbifferenj nad) ^rogenten
ju ober ah, ober man multi|)lisirt bie 3Bed;feIiummc mit bem ^urfe unb biöi=

birt bag ^robuft burd} 100.

^ 1509. 75 'g'Äc 7^ Stmfterbam ä 99,50

1) 1509,75 X 99,5 _ . ..„„ ^^ ^.,
"^ ^-^7p — = ^^ 1502. 20 'MX

100 ^
einfacher: 1509,75

-^ __JL^= V2% 0^«!^ V200

(^ 1502.20

b. Devisen auf Augsburg, Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg,
Breslau und Leipzig, gefte ^^aluta c£ 100, beränberltd;e ^^ 54,75

(^avi=J^ur§ 60 (^). dJlaxl unb Pfennig mit bem Üuv^ multijjligirt

unb burd) 100 bibibirt.

o^ 6787. 50. >• Setrtn, ^ranffurt a. 3)1 ober Seijj^itg ä 58.60.

6787,5X58,6 ^^39,7.43.^-7
100

^-^

ober: <^ 6000. — , = 6 X 586 . . @^ 3516. —

.

750. —
25. —

,

12. 50

= Vs öon 6000
= Vi ,/ 58,60— 1' .. 25 . .

439. 50.

14. 65.

7. 33.

ober 1 c^
6787,5

c^l 6787. 50. . .

= 58V5 ^". 5 cS

. . . ^ 3977. 48.

293 .^{ = 3 ^ Jüeniger 7 .^T.

= 1357,5 X3^ (^ 4072. 50.
^

1 .^/ ^ro maxi = 13,575 X 7 = „ 95. 02. für 7 .^?

(^^ 3977. 48.

c. Devisen auf London, gefte 23aluta M 10, üeränberlid^e @^ 100

bi§ 140. gJtan redjnet £ 1 = ^ 10, 1 s. = V2 ^/ 1 d. = 2V9 .i^^C

unb ^at @^ ä, 100, benen man fo toiele ^rojente sujie^t, aU ber

^ur§ i)öi}zx fte^t.

£ 910. 3 3. 9 d. 7^ Sonbon ä 121,10.

(^ 9100. — . 910 ^ ä 100.

1. 50
— . 38

(^ 9101. 88

„ 1820. 38

„ 91. Ol

9. 10

3 s.

9 d.

ober:
910,188 £ X 121,1

@f/ 110 223,7668 : 10

m/ 11022. 37.

20%
1%
7,0% ober iVoo = ^ 11 022. 37.

d. Devisen auf Paris, Lyon, Marseille etc. gcfte 2?a[uta <^j^. 100,

beränberlid)c ^40—55. 3Jian [)albirt bie St.,. unb l;at (^^ ^um Sinti

öon 50; ba^, trag er über ober unter 50 fte^t, red;net man aU
^rojente au^ ber <ö?./.s©umme ben ©ulben ab ober ju.



168 S*«^«'^ Xfitü. erfter abfcßnttt: Äontor?>ra£i§. IV. Sfle.^enlunfl.

e^. 2338. 66 W^. yvr ^ari§, St>on ic. ä 47,50.

ober: \ Si4. = 471/2 ^' b. t. 50 ^^. ober V2 ^ treniger 2^2 -^
<^. 2338. 60 ä 50 .^? = (^ 1169. 30.

-^ 2V2 „ = 58. 46. = V20

m^ 1110. 84.

e. Devisen auf Genua, Mailand ete. tretben toie fold^e auf %<xx\%

beredfirtet.

f. Devisen auf Triest, resp. Wien. @infa4>er ^rDjcnt=9lbs
ober ^ugug.

(^ 8638. 75 .^7 ^ Srrieft jc. ä 99,70
10. 92 ,, <x\> 0,30% ober 3 o/qq

^ 3627. 83 £i^. ä 99,70.

g. Berechnung der Devisen nach dem Kurszettel von Frank-

furt a/M. Sludb f)ter bebeutet ber .^urs 5J^ar! unb ^sfennig für je 100 (Sint)eitcn

ber betr. fremben ^äbrung, nur bei Sonbon für je 1 ü. ^n fur^er unb langer

©idbt Jüerben ge^anbelt bie SBed^fel auf 2lmfterbam, Slntiner^en, 33rüffel, Sonbon,

Italien, 3}iabrtb, ^arts, ^eter^burg, ScE^toetjer Sanf).tlä^e, trieft unb 9Bien,

le^tereg au^erbem in 3}Zittelfirf)t. 2(l§ lang gelten aUe 3Be4>feI, iüelrf)e 21/2 bi»

3 3Jionate ju laufen ^aben, all furj bagegen 2Bed[}fel mit einer Saufjeit bil

gu 14 SCagen, bei Petersburg bis ju 4 'Socf^en.

%\\ betreff ber Zinsberechnung ift bie ^-ranffurter Ufance burdtaul (xV-

ti^cid)enb Don bem ©ebraucbe in 23erlin, Sei^jig, Hamburg u.
f.

to. ' %\\x bie

erften 8 STage toerben feine ^infen beregnet, für Sie ineiteren S^age fommen
bagegen Bi"i«" "<^cE) bem '^isfontfa^e ber §au)3tbanf be§ betr. 2anbe§ in

2(b§ug. 33ei einem SBedifel bon 90 Silagen Saufjeit tüirb alfo ber notirte

lange ^urs minus 3M^n füv 82 STage bejafilt, 'hzx einem 2Bed;feI bon 14 S^agen

ber notirte furje ^urg minus '^\\\\i\\ für 6 S^age.

IV. 6crcd)ttun0 öcc j^cinfen nod) öan örniirr fiursjcttcl. 33remen l^at

ganj gleidie ^urSnottrung mit Hamburg auf 2Imfterbam. ^aril, 33rüffel, Safel,
^Berlin, Sei^^iig, g-ranifurt a. 9)?., Slugsburg, Söien unb g^etü=3)Drf, Xoz^oXh
it)ir auf II. 33eredmung ber 2)eöifen na(| bem ^amburger ^urgjettet bertoeifen;

nur Sonboner ^a^iere merben jir 100 £ notirt.

Devisen auf London. S)ie fefte SBaluta ift 100 ü, bie beränberlidie

2000 bis 2050 dfL ©ibibirt man bie §älfte be§ ÄurfeS burc^ lÖ,
bann finbet man ben SBert^ bei englifd)en ©d^illingi in Pfennig
ber 9f?eidi§mä^rung.

t 437. 10. — . yvr Sonbon ä 2030 c/H..

437,5X2030



SflJcd^ycIre(inung. Sere^itung ouSIänbifc^cr Scd^fel unb a^eöifen. j^ß9

ober: sB 437, 10. — . = 8750 sh. ä 100 ^ = c^/ 8750. —

.

„ 1 „ = „ 87. 50.

Va „ = 43. 75.

ä 10lV2/5j c^ 8881. 25 ^
V. Öercd)nunft öcr iDeoifcn nttd) Iren Eursblättcnt von fdiu)njcrifd)cn

I-Uol^cn. Sajel unb Süricf) notiren 5föec^[el auf Sltnftetbam, 2hig§burg, %xanh

furt'a. 5K., 2(nth)er)3en, SBrüffel, 2^on, 2)?ailanb, 9)^arfetile, ^ari§, ^urin,

fieipjig, Serlin, Hamburg unb SBien für 100, Sonbon unb 9ieh)^|)Dr! für

1 ßinkit in frember 2Bä|rung.

a. Devisen auf Amsterdam. ®ie fefte SSaluta ift (^ 100, bie ber-

änberlid^e S^.2U. SJJan berbo^^elt bte ©ulben unb ^at Sü. ä 200,

benen man ba§, tral ber ^ur§ l^ö^er ift, aU ^^rojente au§ ber

©ulbenfumme, jurecf)net.

^ 4548. 12 ^. 7^ Slmfterbam ä 212 Vs
X 2 454. 81. 10%

«^. 9096. 24 ^. ä 200 90. 96. 2 „
11. 37. V4 „

„ 562. 83 „ ä 12V8% &• 69. Va

»

e^. 9659. 07 '^U

b. Devisen auf Antwerpen, Brüssel, Lyon, Mailand, Marseille,

Paris und Turin. 3Jian jä^It bte ^rogente über ober unter 100
ber 2Becf)feIfumme ju ober ah.

e^.2176. 85 ^z^. yvr ^ari§ ä IOOV4. c^. 1862. 70 'SU Jvc 2lntit)er^en ä 99^4.

5. 44 „ -f V4 % 4. 65 „ -^ V4 %
«^.2182. 29'^itx ^. 1858. 05 'iSU

c. Devisen auf Augsburg, Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg
und Leipzig. 2)ie fefte 3.snruta ift 100 o//, bie toeränberlidie ^<f. 120—125.
5Jian rennet ju ben 9JJar! unb Pfennig bie ^rojente über 100
^inju.

o^ 2648. 80. yvr Serlin 2C. ä 122V4 = 22V4 %
„ 529. 76. = 20 % = V5
„ 52. 98. = 2 „ ober Vio

6. 62. = V4 „ „ Vs ÖOn 2 %.

«^.3238. 16. = 20 ^U

d. Devisen auf London. 5Die fefte $8aluta ift ^ 1, bie beränberlid}c

<^. 25. SRan rebujirt £ 1 = c^^. 25, \^.= ^j.\^^, 1 d.= 10^
I^'^/'j,

unb rechnet bte ^ursbifferenj über ober unter 25 au^ ben £ unb
aug ben s. nad; ä^ert)ältni§ ben <^x ju ober ah; ober man bringt

bie s. unb d. auf einen breiftelligen '^Dejimalbrud; ber ß unb
muttij^lijirt bie 2ßed}fe(fumme mit bem ^ux§.

£ 118. 13 s. 7 d. 7^ Sonbjon ä 25,0872-
ig 118X25 (ob. V4Ö. 11 800) ober: 7 d. = 0,58 s. 13,58 s. = 0,679 £

,^4. 2950. —

.

alfo 118,679 X 25,08'/,

16. 25 ^Ä^. für 13 s. ä«^. IV4 2966.98 ä 25 (V4 Ö. 118,679)

„ 0. 73 „ „ 7d. ä IOV2 '^U 9. 49 ä 0,08 ober 8 % Ü. 118 679

^rf. 2966. 98 'EU ä 25 0. 59 ä 0,00'/^ ober Va % „

9.44,, für^ll8ä8'g5i*: <^. 2977. 06 ^ii<

0. 59 „ „ „ 1 1 8 d V2 „

„ 0. 05 „ „ „13ä 8V2 'SU-/w£i

«g5rf. 2977, 06 'Stt.



27Q Stoeiter Ä^eil. ®rfter Slbfd^nitt: flontor^rajiS. IV. SRcci^cnlunft,

e, Devisen auf Wien. ®ie fefte SSaluta ift @^ 100, bie beränberlid^e

&^. 180 — 250. aJtan öerbo^^elt bie @^ unb ^at c^^. cä 200,
benen man bie ^uribtfferenj aU '^rojente au^ ber ©ulbenfumme
o.\i'- ober gu^äfilt.

(^ 2831. 96 .^' 7^ Söien ä 195 unb ä 227V4.

@^ 2831. 96 X 2 mf 2831. 96 X 2

^rf. 5663. 92. ä 200 ^<s. 5663. 92. ä 200

„ 141. 60. <x\> 5% b. 2832 „ 707. 99. ä 25 % (V^ b. 2831. 96.)

^. 5522. 32 «& •» 56. 64. ä 2 „

7. 08- ä V4 „

Si4. 6435. 63 ?ii<:

VI. I3crccl)uuttg "^vc Ucüifcn nad) ticm ttcw-llarkcr Äurs;cttcl. ^te

fämmtlid)en l^urfe mit 2(u§naf)me ber auf ^arig i€ toerben in ^DoUarS unb

ßent§ notiv't unb jtüar auf:

Amsterdam 7^ 1 ^ für 60 %. <B. 46 ^/^. u. furg 46V2 ^•
Berlin, Bremen,]

Hamburg,
[

„ 4 c# „ 60 „ „ 1$0VI,^^.„ 1#09 „

Frankfurt a. M.j

London // 1 ^ rr 60 „ „ 5 „ 43 „ „ 5 „ 49
^/^ „

Paris, Antwerpen,
I

i^für 602;.©.4c^.61V2^/^u.furä4c^.47^/k
Basel, Zürich ^ " ^ ' /2 a

a. Devisen auf Amsterdam.
/£. 4546. 80 ^/k ä 46 ^zk ?

j^

4546,8 X 0,46 = $ 2091. 53 ^
^ 1974. 60 ^6: ä 46V2 ^^t T^r 1 ^?

b. Devisen auf Berlin, Bremen, Hamburg ete.

o^ 5648. 75. ? I ä 109 fz^ >r 4 ,^

^^^^'^^ X ^'^^ = $ 1539. 28 ^^
4 '^

jjf 3684. — .
"? c^ ä, 109 '^ti yi^ i c£

3684 X 4 _ 3684 X 400 _
1,09 ~ 109 - ^ ^'^ ^^^- ^^•

c. Devisen auf Paris ete.

$ 548.70 ? e^. unb '^U ä 4 e^. 57 ^Zk 7^ 1 ^
548,7 X 4,57 = «^. 2507. 56 ^.

«^. 6749. 30. ? ^ ä 4 (^. 57 'g'/'./.

^ü^ = $ 1476. 87 ^^
457 ^

^n 2lmfterbam iüirb ber ^uv§ notirt auf:

$ari§ in f. ©. unb 2 Wit für 100 «^ü/-., belgifdie unb fd^toei^er ^lä^t

^vr \. ©. unb 7^/r 3 SJ^t. für 100 ^^., italienifc^e %\d.\t jir 3 mt für 100

Lire, SJiabrib 7^ 3 3Kt. für 100 Piaster ä 5 Pesetas = 500 <^^., für



2Bc(^feIrcdbnung. — ©ffcftenree^nung. > Vl\

^)Drtugieftfd)e ^lä^e «y^r 3 3JJt. für 100 Milreis, 5]ßeter§&urg ^vt 3 '^i. für

100 i^, Söien ^ir 3 9Jit. für 100 @f, Serlin, Hamburg 2C. <^r f. ©. unb

9^ 3 mi. für 100 o//, Sonbon t^t f. ©. unb 7^r 2 9J?t. für 1 ü.

3um furjen ^urg tcerben 2öed)fel geijanbelt bie eine Saufjett ijon 6 bil

12 Stage l^aben, o(;ne S^ergütung für frühere gälligfett. Sei 2onbon Icerben

3 5Hci^.tefttage ber SSedjfellaufseit gugerecfjnet, baber berfteEjt fic^ ber ^lur§ für

!urje ©idit für 8+ 3 = für 11 STage. SBei ^etergburg fommen 10 9lef|)efts

tage in 3ured)nung.

?|]ari^ notirt ben ^ur§ auf:

Stmfterbam ^^ 3 2Jtt. für 100 (^, Serlin '^r 3 2)ft. für 100 c4i,

5Kabrib ^r 3 2Jit. für 100 Piaster = 500 Pesetas, Siffabon ^vv 3 3)?t. für

lOU Milreis, 2Bten <^r 3gjtt. für 100 @;^, Petersburg 7;/r 3 9)tt. für 100 #^,

Sonbon "pr \. ©. für 1 ^, Srüffel unb 2tntiüer)3cn ^^r i ©. für 100 <f;^Ä/:,

SSafel 2c. 7er I. ©. für 100 ^^., 9JtaiIanb 2c. <^r !. ©. für 100 Lire, 9^eiü=

^orf T^r !. ©. für 100 ©oEarS (#).

Sonbon notirt ben ^ur§ auf bie meiften Sörfen^Iä^e in ber fremben

2öäf)rung für 1 41. ©ine 2{u§nal>me finbet ftatt bei Petersburg, auf tüeld)en

%\<x\ ber ^ur§ in ^ence für 1 ^, bei 5Jiabrib in ^ence für 1 Peso duro, \iZ\

Siffabon in ^ence für 1 Milreis, bei 9leit)=^or! in ^ence für 1 Dollar, bei

^alfutla in ^ence für 1 Rupie ift. ©ämmtlidie ^urfe auf bie euro^äifd;en

^piä^e finb Jvr 3 mx., auf ^alhttta ^ir ©idit unb auf 5Retü=3)or! 7^ 60 3:age

©i^t,

SBei 2lmfterbam loirb ber ©ulben ju 20 ©tüber angenommen. 1 ©tüber
=: 5 6entS.

Petersburg notirt fämmtlid^e ^urfe ^/it 3 gjit. feft für 1 Rubel {W)
unb jtuar auf: Sonbon in Pence, Stmftcrbam in Cents, Hamburg in Pfennige,

^ariS in Centimes, 2Bien in Kreuzer Ö. W. unb auf bie ffanbinabif(f)en %Va.\%

in Oere (100 = 1 Krone).

VI. ©feftcn- («Staatö^a^icr--) unt» Slfticn-^lc^nung*

®te ©taat6:j3a:piere unb 2tftien i^aben, h)ie fd;on frül^er erVoäl^nt, öeränber;

lid^e ^urfe, trelcbe burc^ ^urSjettel befannt gemad;t tüerbcn. ®ie ©ffeften*

red^nung befaßt fid) nur mit ber 2Bei-ti>bered)nung biefer ^rebit)3a|)iere in 33ejug

auf i^ren ^urS unb auf il^re SLserjinfung. ^n ber Siegel mu^ ber Käufer bem
ä>erfäufer bie laufenben '^xv^m bom leisten Zahlungstermine axx bis gum ^agc
beS Kaufes mit bejaljlcn, iueil il)m ber S^u^on für ben nädften 2:'ermin über=

geben tüirb. ©efd;ief)t baS Set^tere jebod) nid)t, fo jiel^t er bie 3i"f^" ^c*"^

!j:age beS Kaufes bis gum ^'"^termine toom 23etvage beS ^aj^ierS ofd. ®ie

3infen merben nict>t öom ^urStoertl^, fonbern toom 5]ominaItüertl^ ber (Effcften

beredjnet.

®er ^urS biefer 3EertE)^a^iere ift enttveber in 5j]ro3enten auSgcbrüdt ober

berfteE;t ficb für baS ©tüd; im erfteren galle trirb bei ber 33credniung ba3

9iominaIfa^itaI mit bem ^urfe multiplijirt unb baS ^robult burd} 100 bibibirt,

ober um bie ^rojente bermel^rt ober öerminbert, je nadibcm ber ^urS
über ober unter 100 ftef)t. ^ft ber ^lurS für baS ©tüd notirt, fo ift bloS bie

©tüdjaf)! mit bem ^lurfe ju multi^ilijiren. 2)ie '^xv^'iw li^erbcn (loie eben be»

merft) für ben 3fiennit)ertf>, unb jiDar ju bem 3'"^''f"f5 ^<^^ bctrcffcnben ^apierS

bercdinet; ber 2'ag beS 3iertaufS toirb tbcilS mitgcrcdnict, tl^eilS nid;t, jeber

5Ronat 3u 30 2;agen. — 2)aS ä>crfa[)ren ber 3inf*^n'^»;r'''f('"U"g ift gleid; jenem

ber 2Bed()fel=3)iSfontbered;nung.
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diejenigen 3Sert^^a^iere, trtelc^e auf eine frembeSBäl^rung lauten, toerben

lu geiüiffen 9Zormen in bie inlänbifcf)e SBä^rung rebujivt. Sie Stebuftionänormen

finb burd^ ^örfenufanje be[timmt; tüir toerben Jüeiter unten biefe 9^ormen bei

jebem einzelnen ^örfen^Ia^ angeben. S)ie 3infen jener ^a^iere toerben enttoeber

eben fo tüie bal ^a^ital rebujirt, ober i^re Sered^nung erfolgt nac^ einer befonbem
Uebereinfunft gtüifd^en Käufer unb SSerfäufer. 9Za4)foIgenbe Seif^iele jeigen

bie 2lrt ber SBere^nung im ^rinjiip.

A. €ffcHtcnbercd)nung uad) öcm ÖctUitcr unii Ccipjigcr &ui*$jcttcl.

Serlin notirt alle inlänbifd;en ©ffeffen in ^rojenten, nur bie ehemaligen

furl^effifdjen 40 ^=Söfe tuerben '^ ©tüdf notirt. 33ei ben au§Iänbif(j^en @ffe!ten

iüirb ber ^ur§ fotoo^l ^^ir ©tue! al§ au(^ in ^rojenten beä ^flominalbetragä

angegeben. 5Der ^url iüirb jvr ©tüd in_ 3)tarf notirt \>z\ fämtliij^en o.vA'-

länbifd^en 2ö§^)a^ieren, j. S.: öfterreid^if^e Sofe bon 1864, Söfe ber öfterrei(^ifd)en

^rebit=2tnftalt, bie öerfc^iebenen italienifd^en Sofe, Sübeder, J^amburger, 3Jieis

ninger, fc!()it)ebifd)e Söfe ic; ferner bei ben Slftien ber öfterreid^ifd^en krebit-

Slnftatt, benen ber Dfterreic^ifd;=fran55fifd;en ©taat§ba^n, fogenannte granjofen,

benen ber öfterrei(^ifc()=füblid()en ^{(xoX^hokjXK, fogenannte Sombarben, unb benen

ber 9öarfd^au-2Biener ©ifenba^n, ebenfafe aud^ bei ben Jjolnifd^en papieren.

33ei ben übrigen auilänbifc^en ©ffeften öerfte^t fic^ meiftenS ber ^ur§ m
^rojenten üom ^Nominalbeträge; e^ mu^ alfo ber gegebene Setrag nad^ bem

^urfc m ^rojenten aufgerechnet unb bemnäd^ft in bie inlänbif4)e 2Bä^rung

na(^ feften ^Rebuftionljallen umgerechnet inerben. S)ie '^\vS<t\\ rechnet man
öon bem 3fiominalbetrage in ber fremben Sßä^rung unb abbirt fie gu bem
umsured)nenben ^a|)italbetrage. S)ie feften Sf^ebuftionfSja^Ienfinb: \)^^ ben fran*

jbfifctien ^a^ieren 100 &tj.= 80 c4't, bei ben ruffifc^en 100 Rbl.= 320 cä, bei

ben t>oaänbifd;en 100^= 170 o#, bei ben öfterreid^ifd;en 100 J^. == 200 o#,
hd ben ^)oInifd)en 100^= 50 c#, bei ben ^lamburger ICO o#Bco.= 150 c#,
bei ben auf englifc^e Sßäfjrung lautenben ^a^ieren 1 ^ = 20 c#, bei ben

amerifanifd)en 1 Dollar = 4^4 c# ober 4 2)oIIä. (#) = 17 c#, bei ben

bänifd^en 4 SigSbr. ober 8 fronen= 9 c//, hd ben auf 3:^aler bei 30-3:^aIer«

fu^eg lautenben ^a)3ieren 1 .^ = 3 o//, Ui ben fübbeutfd^en @ffefteu

7 (^^ = 12 o#.

2lm 18. Januar tüurben in SSerltn c^ 9000. — . 4V2 % S^eiroiiriße ©taatö»

Slnlei^e bon 1848 k 100V4 öer!auft, lüie öiet trirb bafür bejal^tt?

^ 9000. -. ä 100,25 = 9X100,25 ^ ^ ^^^2. 50.
10

Sinfen öon 9000 o// 7^ 107 %aQt ä 41/2 % „ 120. 40. »om 1. Dftober

c^ 9142. 90.

^QQ^X^^^ = .^107.-.
8000 _l_i/ — 13 40i- /8 —_n—!£:_*":__ ^ 120. 40.

Sn Berlin tüirb ber STag be§ ^aufe§ Ux ber 3inf«"'^^i^cf^"""Ö "i<^t ^i*'

gered)net, iräl;renb biel in Seijjjig ber %oSi ift.

3n Sei^jig am 4. 3Kärj ä 9774 (97,75)

^ 6000. — . 4 % lönigl. fä^f. ©taatg^)a^ierc bon 1867 mit ginfen toom 1. Ott.

^ 6000. — . ä 97,75 = -H 27^ % = 9X15 = 135.

-s-
.. 135. —

.

c^ 5865. —
., 102. 70

e^ 5967. 70

3tnfcn yu: 154 3;age = 6000 X 154 _ ^ 154 _
sooo_^l^ „ 51'. 30!

^ 102. 70.
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2lm 15. 3<i""fli^ i" Berlin ä 85V4 tnit ^xn\tn öom 1. ^fJotobr.:

e^ 4800. — . 3V2 % furmärüfd^e ©d^ulböerfd^reibungen.

c^ 4800. — . ä 85,25 = 85V4 X 48 = 341 X 12 =: ,.<^ 4092. —.
3infen 7^ 74 Sage ä SVa % „ 34. 50.

o^ 4126. 50.

4800. —
4- Vß= V2 %= 800. — . (Vg = Ve fon 3 %)

5600X74 ^^ ^.^

12 000 :f7^^
= c<^34. 50.

15

2lm 23. {Jebruar in Seijjjig:

5 % einheitliche öfterr. ©taatgfd^utb in ©ilBer ober

^ 3000. —. ijfterr. ©ilberrente ä 63V4 Äu^. öotn 1. 5Roü.

„ 3000. — . ä 631/4 (63,25) ^ 1897. 50.

113 Sage 4Vb % „ 39. 55.

^ 1937. 05.

ä 2 c# = ci^ 3874. 20.

2)urd^ ba§ ^-inanjgefe^ bom 20. ^uni 1868 tüurbe bie llnififation ber

öfterrei^ifd^ien ©taatefdiulb, b. ^. bie Umtüanblung ber üerfc^iebcnen Sd)ulbtitel

in eine nid^t rürfja^lbare 5 % 9tentenfd^ulb, toerorbnet; juglei^ tourbe bie ^u^Dn=

fteuer auf 16 % er^ö^t unb baburd) ber Bii^'^f"^ <i"f 4^/io % ^eruntergefe^t. ®ie
SRobalitäten biefer Umiüanblung fönnen ^ier nid}t h)eiter bef^jrod^en toerben,

nur bemerfen tüir, ba^ bie urf^rünglic^ in ^a^ier üeräin§Iid)en Slnlei^en in

fogenannte ^a^jierrente, b. 1^. in ^a^ier üerjinllic^e, bie früher in ©über
berjinSlid^en in (Silberrente, b. 1^. in 6i(ber bersin§Ud)e Slente, umgetoanbelt

toerben. ©^ tcirb an ber berliner 33örfe ^apierrente (55^2) unb Silberrente

(63V4) ge^anbelt; bie 33ere^nung ift [ef)r einfad^, inbem man bai ^a^ital

gum «urfe umrecf)net, bie 3^"!^" jured^net unb ba§ ©anje im 3Serl^äItni§ toon

1 ^ z= 2 c# in '^Slaxt öerit>anbelt. 2luf bie Stftien ber öfterreid}ifd;en

^rebit^2tnftalt finb am 1. ^uli 1859 40 ^ 7er Slftie ober 20 % jurü-dgejal^lt

hjorben, bie 3i"[cii toerben ba^er nur auf 80% gered)net.

©ie bur^ beutfd^e SSanl^äufer einjulöfenben ^u))on§ ber öfterr. ^riorität^s

oftien trerben tJ^eilö tooll (15 c// 7^ 5 ^j), tl^eilg nur in ©ilbergulben jum
^eriobifc^en @inlöfung§furfe eingejogen.

2lm 1. SRärj in Serlin:

$ 2000. — . amerüanif^e 6 % 2lnt. y^/i 1882
ä 96V2 # 1930. —

.

3infen bom 1. 3lot>. 120 2:age „ 40. —

.

ä 2 %
$ 1970. —

.

ä 4 cx^ 25 ^ = cS 8372.~5Ö:

2lm 1. 3Jlära in Scrlin:

45 ©tüd öftcrreid^ifd^--füblid^e ©taatSeifcnbaf)n=3(ftien

ä 497 c^ 7^ ©tücf = c<^ 22 365. —

.

Sinfen toom 1. 5Roü. 120 X. b%
auf 45X 500 = 22 500 c^. ä 100 <^. = 80 (^^ „ 300. —.*)

c^ 22 665. —

.

Courtage 20 ^ >r ©tüd
_j^

9- —
e><«22 674. —

.

•> ^^ S»Q X '^"^ = 6 : 2250 = e^. 375. -.
V200 -;-'/.= 75 — M
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2lm 2. Wävi in Serlin:

©tücf 20 atttien ber öfterr. j?rebit=2lnftart ä 367,50 mit 4% Sinfen bom 1. Januar.

20 ©tücf ä 367,50 (^ 7350. —

.

3infen ä 4 % 7^ 61 Slage üon 20X 160 = 3200^ ober 6400 ^/ „ 43. 40.

2(m 1. SOlärj in Serlin:

^ 2550. — . 5 % ruff.=engr. Stntcil^e t>on 1862 ä 917,
3infen bom l. 3Jdö. 120 Sage 5 %

ä 20. — . c^ 47 515. —

.

2tm 2. 5Kärj in Sertin:

j^. 9000. — . 5 °i^ ^orn. Sertififate Lit. A. ä 94V^ ^xn\in ü. 1. Januar.

c^ 4500. — . ä 94,50 = o^ 4252. 50.

ginfen 7^ 61 S:age ä 5 % „ 36. 20.

<^ 4288. 70.

4500X61 ^^38.10.
7200 -^ „ 1. 90. = 5 % ober V20 SSerluft an ben Äujjong.

'T^ 36. 20.

2333
42



©ffeften6ere<^nung na^ bem granffurter unb 2lugg6urger fluräjetteL ^^75

d) c^ 3000. — . ^Jominatoertl^ ber SOoüaftien

üb _„ 1800. — für ^RadisaWungen bei GO %
"^ 1-200. — . eingeja^rt bei 40 %

„ 19.5. — . SIgio üon c^ 3000. — . ä 6V2 %
8. 50. 3infen auf z/fC 1200. — . 7?^ 64 SC. 4 %

c^ 1403. 5Ö7 SBert^ bet Snterimgaüien.

2lm 28. 9)Jai in Sei^^jig:

10 ©tüd ©ottl^arbbal^n Slftten ä 118,00 mit bcrt 3infen ju 4% boin
1. Januar.

Sie 3(ftie lautet auf 500 v^. 2)er Äurg ift in frember SBä^rung
für 100 vüd.

a) 10 Stücf @ött^arbba]^n=2t!tien ä 118,00 ^. 5900. —
ginfen öon «^. 5000. —. >r 148 Sage ä '4% „ 82. 22

e^. 5982. 22

ä 80 ^ 4785. 78

b) 5000 Sia. ä 80 = e^ 4000. — . ä 118,00 .... c^ 4720. —
3infen yvc 148 Sage ä 4% „ 65. 78

c/H. 4785. 78

33ered)nung ber Sffeften irenn ber näc^ftföHige ^u^on fef;It.

2lm 15. 3"ni in Sei^jig-

e^ 5000.—. ^fanbbriefeber2iagem.S)eutf(^en93oben5

frebit 33anf ä 101 c^ 5050. —

.

ab 4% 3i"ff" t"'i" 15. ^uni bi§ 1. ^uli

für bie fel^Ienben i^u:!"^!^^, 16 2:age. . „ 8. 89.

cS 5041. 11.

^-^ = 8,89 oS 3infen.

ober: 15 3;age geben V8% öon 5000 = 8,33 c/H-

1 2;ag „ V16 ,. 8,33 = 0,56 „

8,89 ^

B. €frcktettbered)nun0 nad) ircm frankfurter unir :Hu0sbur5cr Äursjcttrl.

granffurt a. 3Ji. notirt bie ©taats^ja^jiere in ^rogenten für bie frembe

2BäF)vung, Ujobci 1 ^ = 3 ^/, 7 ^ fübb. unb r;oa. = 12 o//, 1 ^ D.2B.

= 2 o//, 1 (^^. = 80 ^, 1 2ira = 80 ^, 1 ^ = 20 c//, 1 ©ottar =
4 c4t 25 ^, 1 ©.=9iubel = 3 c# 20 4/ 1 ^^ Bco. = 1 c// 50 ^
Acred)net h)irb. 33an!=, frebit- unb Gifenbaf)n=2tftien foU^ie ^rioritätSoblißationen,

?ßfanbbricfe unb ber^inelidie 2(nlc^ensIofe notirt man ebenfntig in ^n-Djentcn.

2)ie unberjin6lid;en 2tnIcl;en6lDfe loerben ^ro Stüd in 2Rarf notirt. 2Iuflöburg
notirt bie 5lurfe ber meiften ^a^^iere in ^rojenten. — Unberjinglicbe £otterie=

2tnIc(;ensIofe, n^ie bie 4% cfterr. 100 ^=£ofe bon 1858, bie 5% 100 ^=2ofe
bon 1864, bie 2(ftien ber ba^er. ^^)30t^ef= unb 2Bed))eIbant ä, 500 Jf^., bie

53anf= unb .^rebitaftien, bie öfterr.sfranj. ©taotgbal;n, bie öflerr. ©übba^n, bie

galij. 5larI:2ub»Digß=3[^al;n, bie ^ranj^^ofefs-Sa^n, bie GIifabetl;--^i^a(in, bie

^uboIfö=5Ba(}n unb bie 2(ftien ber i^orarlberiicr 23af?n incrbcn ^ro Stiid notirt.

2)i<" (aufenben 3'"[ßn hjerben h)ie in granffurt a. 3)t. bem 5läufer big ^um
^BerfaQtagc al pari, rej^. nac^ ben üblid;en 9(ebuftion^normen bergütet. — Söei^

f^jiele;
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STm 15. 3Räxi in 2lug§burg ober SKündjen:

(^^. 4000. — , 41/2% ba^er. ©taat^obrig. ä 101 V2, 5lu}3Dn b. 1. Sejbr.

60. — . -f lV2% 4000 X 104 _

(^^ 4060. —

.

8000

„ 52. — , 3mfen 104 2;age 2

4112. — . ä V12*) ^ 7049. 15.

3lm 15. 3!JJärj in 2lug§burg ober SRünd^en:

3 ©tücE ba^er. SanlaÜien ju ^ 500 ä 972, mit 3infen ä 5 % ö. 1. ^an.

972X3 1500X741 85 ^ ^^
2916. - m 7200 -1^=» 15-25^

15. 25 „ 3infen ü. (^^ 1500. 74 STage

|äj 2931. 25 M": ä V12 c^ 7025. 30.

2tm 15. mäxi in g-ranifurt a. 3K.:

4 ©tüd 2ubtüig§l^.=93eEbad^er ®iferba^n=2tftien ju ^^ 500 ä 206, ßinfen k 4%
öom 1. Januar.
206 X 20 = (g|^ 4120. —

.

206 X 5 = ^^ 1030. — . pro 2lltie.

„ 16. 27. gingen ä 4% pro 74 SC. X 4

4136. 27 .^T ä V12 ^ 7091. 10. 4120. — . Äur^tDert^

biefer 4 3l!tien.

2tm 1. 2«ärä in ^anffurt a. m.:

^$1 3000. — . öfterreid^ifc^e ^a^ierrente

ä 571/4 mf 1717. 50 3^.

3infen üom 1. San- 60 2;age 475% „ 21. — „

<m^ 1738. 50 .^ -

a 2. — . o^ 3477. —

.

3tm 1. 3Kärj in fjranffurt a. ÜJi.:

^ 8000. — . amerifanifd^e 6% Slnlei^e 7^ 1882.

ä 951/9 # 7640. —

.

3infen öom 1. Slot). 120 S:ag e 6% „ 160. —

.

Ä 7800. —

.

ä 4. 25. c^ 33 150. —

.

21m 1. ÜJlärj in ^ranlfurt a. üJi.:

.5^ 2300. — . 8V2% ^Jreu^. ©taat§fc^ulbf(f)eine ä 89, S^fen bom 1. Januar.

o^ 6900. — . ä 89 ober ä -=- 11% = . . . c4i 6141. —

.

3infen auf 6900 o<^ 7?^ 60 2;age ä SVa?^ . „ 40. 25.

c/fi 6181. 25.

2lm 11. 3Kärj in ^ranffurt a. 501.

:

3 ©tüd öfterr. 3lat.=a3anfaftien ä 890 @^ <>? ©tücf, 3infen

3% t»om 1. Januar.

3 X 890

<^l 2670. —

.

„ 17. 50 £Gl 3inf en bon mf 3000. — . >r 70 2:age (^/ 2687. 50 36^.

ä 2. — . ^ 5375. —

.

2lm 1. üKära in ^rantfurt a. 3«.:

5 ©tüd öfterr. Ärebitaftien ä 213 (mf = (mf 1065. —

.

3infen auf 800 mf 7^ 60 2:age ä 5% „ 6. 67.

@y 1071. 67 Slpf.
ä 2. —7cS 2143. 34.

*) 6 mf ober 7 (^^ = 12 e^.
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9rm 1. Tlävi in ^-ranffurt a. m.:

2 etüdE 5 % öftcrr.=fran3. ©taatgb.=2tftien ju <^. 500. ober 200 (^ ä 268 (^
Tz-r ©tücf, 3'"f^" ^om 1. gfinufli^-

2 X 268

(^ 536. —

.

3. 33. 3infen auf 400 m/ yi^ 60 Sage ä 5%
m^ 539. 33 ^^ ä 2. — . o^ 1078. 66 ^.

C. €ffcktcttbcrcd)itung nad) ticm iDicncr fiursjcttcl.

^urdi bog ©efe^ bom 20. ^uni 1868, iDeI*e§ bie Unififation ber öfter^

rei(f)ifcl)en Stätefdiulb ancrbnete unb beffen iüir bei Scrednumg ber ö[terreid;ifd)en

^a^tere in Berlin bereite gebadeten, fmb ton bem 2i}iener ^ureberid}te bie

t)erfd)iebenen ©attungert ber öftcrreid)ifdbcn (StötSanleiben üerfditiuinben, unb
tüirb jc|t bafür bie einl)eitlid;e ©tätefdutib in Sanfnoten ober ©Über ber=

ginelid) notirt; e§ toerben nur bie ^urfe ber bon ber ilonbertirung nid;t be=

troffenen 2tnle^nelöfe nod) bcfonberS unb jiDor in ^rojenten angegeben. 2)er

^ur^ foirol)! ber in Silber aU in ?ßa))ier berjin^Iidjen einfieitlidjen ©tät§fdf)ulb

bebeutet ©ulben ö. 25.1 in ^sapier für 100 ^. ^Rominal, unb bie S3ered;nung

ber ^m]m erfolgt ju 5% unter Slbjug bon 16% 5lu|)onfteuer ober, Wa§ bag=

felbe fagt, ju 4^/io%, Irobei bie 3infen ber in ©ilber ber^inslicben ©tät§fd;ulb

in ^a^ier ol^ne SlgiCgufd^Iag bered}net iuerben.

2)ie 2{ftien ber berfd^iebenen Saufen foibie ber ßifenbal;nen unb inbuftr.

Unternebmungen h^erben yii' ^Btüd notirt, bie ^fanbbriefe unb ^rioritätls

Obligationen für 100^^ ^tonünalJuertf), bie ^ribatlöfe 7^^ ©tüd unb enblid^

bie ©runbentlaftungeobligationen für 100 j^. C.-M. StuSgenommen Ijierbon

finb bie^rioritätsobligationen ber üfterreic^ifdi=fransD[ifd)en©taat§baf)ngefeIIfd)aft,

fotrie bie ber ©übbabngefenfd)aft, bie in ©ulben für eine Cbligation bon 500 (^j.

notirt Serben, folbie bie ^^riorität§obIigationen einiger älteren 3(fticngefeIIfd;aften,

bie nod) auf Honbentionsmünje lauten. 3^ur h^enige auslänbifd^e ßffeften trer^

ben an ber ilöiener S35rfe notirt.

2;er Ginfommen^ ober Äu^jonfteuer unterliegen: mit 7% bie ungar.

Urbarial- unb 2Beinjet)ent=DbIigationen, bie ©runbent(aftungs--DbIigationen ber

ungarifd)en ^ronlänber; mit 10% bie Söbmifd;e SÖeftbai^n (1. (Smiffion unb
bon 1869), bie Glifabetf)--33abn (1. Gm. unb bon 1862), bie g-erbinanbe^Jorb^

babn, bie 2emberg=(Sjernonii^--^aff^-33abn (@m. 1865), bie ©üb ^^iorbb. 3ier=

binbungsbaJjn (1. Gm.), bie 2öfe ber S)onau 2^am).)ffd;iffaf)rtg @efellfd;aft, bie

2öien = ©Ioggni^er Prioritäten, bie ©runbentlaftunge^ Obligationen bon 6iö=

leitFjanien, bie ungar. Cftbabn-Dbligationen bon 1876, bie iliäl^rifcben ^Uobin=

jiaUDbligationen, bie SSorfenbau^Slnleben; mit 13^5% bie italienifdje 9{ente;

mit 16% bie 5% ^a^ier= unb ©ilberrente unb mit 20% bie ©taatslöfe bon
1854 unb 1860.

33ei nicbt bolleingejafjlten 2(ftien tbirb bd ber 23ered)nung ber ^inf^n ^er

ÜJionat 5u 30 ^agen, bei ben übrigen (^ffettcn ju fo biel 2:agen bercdinct al€

er nad) bem Äalenber ijai. Xcv fe[te 3i"£'fciöifor ift ber bes ^al;veß ju 360
SCagen. 2)er ^auftag hjirb nid)t mitgeredmet.

Umr e dl nung enormen für bie 53ered;nung ber ^infcn:
' 100 y|! C.-M. = 10.J @54
100 o//= 50j7//, 100 c6^. ober 2ire = 40 @5^

®er S3örfenfd;Iu^ beträgt bei ben nacf> ^rojenten gel;anbelten ^a^ievcn

5000 @^ g^ennioertb, bei ben naci> ©tüd abgefdjioffenen (Sffeften 25 ©türf.

S:aic6cn&iic6 für JlaufteuU. II. So. 12



I'JQ 3lpeiter 5C^ei[. ®rfter 3t6fc^nttt; Äontoi-t)i-ajiä. IV. Jlec^enlunft.

3rm 1. 3D?ärj in 2Bien:

(^J 8000. — . ein|)eitlic^e ©taat§[c^u(b in ??oten öerjinätid^ ä ^ 63. 80. ^upon
»om 1. JJoüember.

^aj)ierrente.

8000X63,80^^^^^^^ _
1^0

„ 112. — 120 Sage i-/^o%

J^. 5216. -.
aim 1. aJlärj in 2Bien:

(mf 5000. — . einl^eitridje @taat§fd}u(b in ©über beräinstic^ ä J^. 70. 70. Äu^JOti

tom 1. Januar. Silberrente.

5000X70,7^^3^3^ _
^"^ 35. —

.

60 Sage 47io?^

M- 3570. -.
2Im 1. 2Jlärj in SBicn:

25 amien ber i!rebit=2lnftart für^anbel unb ©eioerbe ä (m^ 351. —., Sinken 5%
bom 1. 2>Ä""<i'^'

25 X @^ 351. — . = mf 8775. —

.

3in[en auf 4000 mf GO Sage 5% „ 33. 33. mf 8808. 33.

3Som 1. ^uli 1869 ab [inb bei ben ^rebil-2(ftien, infolge ber [tattgefunbenen

3urücfja^[ung bon 40 f^. ^yir Slftie ober 20?^, 3infen nur auf 80%, alfo

160 ^ 7/r ©tücf ju red;nen.

3Im 1. DÜobcr in Söicn:

C ^ 3000. —.5% ^fanbbriefe ber ^iationalbanf ä 96. 20. Stnfen öom 1. ^uri.

X 96V5 : 100 3000 X 30 ^300^^ ^^ ^^ ^ ^j-

(^2886.-. ?200 8 '„
1,88 + 5% ^ ^0

„ 39. 38 m Stnfen 90 Sage, ^^ ^^'^^

(^ 2925. 38 i2J7 (C. f£. 100 = @f/ 105).

%Q,% ^au|)tgcfd)äft ift in fofc^en 'pfanbbriefen, bie auf öfterr. SBäl^rung lauten.

Kur§ am 27. 2)ej. 90. 3'"ff" *« öfterr. ülßä^rung.

2lm 1. 5Kärj in Sßien:

a) 8 ©tüd i«ationaIbanf=3lfticn ä 846 >» ©tüd, 3infen 3% bom 1. Januar:

8 X 846 8 8000 X 605 _ ^ 49 _
qwl 6768. —

.

12 000

„ 40. — .^ 3infen ö. @r^ 8000. 60 Sage.

@^^ 6808. — Ml
2)er Äurä bicfcr ^a^jiere ift in öfterr. Söä^rung pro ©tüd ä 600 ^ — Si§

©ejembcr 1868 toar ber Jfüininatoertl; ber SlJtie 700 C.-M. ä 5% = 735 m^, in

tüeldjem 3Jlonat 135 Qtrf jurücfgejablt ipurbcn, fo ba^ öon ba o& ber 3tenntoert^ einer

öanEaftie 600 mf ift- ®ie Slerginfung erfolgt ju 5% in öfterr. Sßä^rung. 3. 58.

b) 8 @tüc£ yjationatbanf^Slftien ä 846 mf 7^ ®tüd = m/ 6768. —

.

3infcn ä 5 "/o üo" ^'Z 4:800. — . yvr 60 Sage ,. 40. —

.

qgf 6808. —

.

48Ö0 X 60 ^ 2 X 20 = (^ 40. — . lüie unter a.

720 ^^
STm 4. aJlärj in SEien:

5 ©tücf aifticn ber Äaifer.-^-erb.^JJorbbalin ä C. ^^ 1000 ä 2367; 3infen 57»

bom 1. S^nufli^-

5 X 2367. -. 5O00_X^ ^ 350 ^ ^ ^3 .^^ ^ _^j

@r/ 11835. — 800 8 2.19+ 5 7o
„ 45. 94 m Sinjen 63 Sage

^^ q^_

@^ 11880. 94 .^T ^



effeften6er€(^nung nadj bem Hamburger fluräjetteL ;J^7^

2Im 1. 3)2är} in aCBten:

8 ©tüd ©tat§ba^n=2lftien gu <m/ 200 ©Über ober t^. 500 ä (^ 395. 50. ßinfen

5Vo oom 1. Januar.
8 X 395,5 =^ 3164. —

.

8 J000 X 60 5

13. 33. Stufen 60 X. J^ — @^ l^. 33.

<^ 3177. 33.

D. €fftktenbctcdc)nung, nad) öon i^amburgcr fiurs^cttcl.

Hamburg notirt burdjgängig nad) ^rojenten unb gtuar in ber Sf^ominals

toä^rung ber ©ffeften; alle 2otterie=3(nle§nglofe unb bie öfterr.^franj. 6tätä=
baf)n=2(ftten tüerben 7^r ©tüd in 5Reid}5marf notii-t.

3)ie 9tebuftion5normen frember ßjteften finb: 1 ^^d c/H, 1 <^ü.=.
80 A 1 ^ = 2 o//, 1 f)oa. unb fübb. ^ = 1 c// 70 ^, 1 ^ =
20 c//, 1 ©pe^iel = 41/2 c#, 1 bän. ?tig§banfbaler (Rb. ^^) = 2V4 o#,
1 f)3an. ^iafter unb 1 amerifan. Sottar (^)= 4i/2

c^//, 1 S.;3{ubel= 3 c4i
30 ^. ^er ^auftag tüirb bei ben 3M«" mitbered^net, 3. S.:

2lm 1. SDiärj in Hamburg:

3{, 1500. — . 4V2% ^?reu^. ©tatgantei^e ä 101 V2 mit Äu^on tom 1. Dftober.

cS 4500. — . ä 101,50 = 101,5 X 45 = a^ 4567. 50.

Sinfen Oon 4500 cM jin: 151 %. ä4V2% „ 84. 90.

4500 X 151 9 X 151 ^ .
^ ^^

^^ ^^^^- ^^^

= o# 84. DO.
800U 16

2lm 1. SKarg in Hamburg:

@fi^ 3000. — . öftcrreid}iic^e ^a|)icrrente ä 64 mit Äujjon üom 1. Dftcber.

^/ 3000 ä 64 ^/ 19-20. —

.

151 Xage 41/5?^ ,, 52. 85. 3000 X 151 _
^/ ^972. 85. 3 »000 J^.-j}^f\ 52:=V,a

ä 2 o^ = 1^ 3945. 70^. m7~b^*~85

2lm 18. Februar in Hamburg:

£ 300. — . 5 Vo ruff.=engr. SKnlei^e tion 1862 ä 88Vj, ginfen Oom 1. «Roüember,
£ 300 ä 88V2 £ 265. 10 s. —

.

3in)en 135 Sage 5% „ 5. 12 „ 6d.

sS 271. 2 s. 6d.

ä 21 c^ = o^^ 5C93. 63 ^
3lm 1. SDJörj in Öamburg:

2 ©tüd «^. 1000, 5 7o i?fterr..-fran3. ©tatgb.=2lftien ä 758 mit Binfon bom
1 Sanuar.

2 ©tücf öfterr. = franj. ©tatsb. = 2lftien ä, 768 c^. . . . ck«" 1516. —

.

3infen oon <^. 1000. — . 7*? 61 Sage ä 5 % „ 6. 78.

(^. 8. 47 'gX/. ä 80 ^,) <^// 1522. 78 ^.
Slm 1. 3!Jiärj in Hamburg:

$ 2000. —.6% norbamerif. Dblig. 7*2- 1882 ä 91 V2 mit Äupon ü. 1. Januar
„170. — . ab 8"j% 2000 X 61 ^^ ^^— 20. 33.
^ 1830. —

.

ßOÖO
„ 20. 33. 3infen 61 Sage 3

$ 1850. 33. ä 4'/.. CA^

c^ 8320. 49 ^
2lftien, bie nicfjt öott eingeja^It finb (^nterim§afticn, Ouittungg=

bogen, ^romeffen), tuerben enttüeber yir Stücf ober in ^rojenten für ben

12 *



4QQ gtücitcr 5CBeiI. ©rfter 3I6fd^nitt: flontor)5rariä. IV. SRecfienfun^

boUen ^Jlenniüert^, ober auä), Wk in 2Bien, Jfr (Stücf für ben eingejaF)Itcn

S3etrag notirt. ^n ben beiben erftcn %äütn finbet bei ber Serec^nung ba§

big^er gelehrte SSerfal^ren ftatt; Dom Siefultate ift jebocb ber nocb einjuja^Ienbe

«Betrag in Slbjug gu bringen, aufeerbem iüerben allenfallfige B^nfen für ba§

eingezahlte ^a|3ital berechnet. 2Serftef)t fid) ber £ur§ '>^r 6tücE für ben ein=

gejablten Setrag, fo toirb ba§ 3ftefultat burd; bie einfacbe ^JJuItijjIifation be§

^urfe§ mit ber ©tüdja^I gefunben. SBeifJjiel unter A. @ffeftenbered)nung nac^

bem ^Berliner unb Sei^jiger ^ur^^ettel.

2)ie giebuItionSnormen frember ®ffe!ten finb in 2lmfterbam: 1 £ ober

10 ^^ = 12 (^, 1 (^^. ober 1 Sira = Vo ^/ 1 fP^"- ^tafter ober

1 ^Dottar = 2Vo ^, 1 ^reu^. 2:f)aler = l ^ 80 m,., 1 beutfc^e matt

= 60 ^^., 1 ©tlber=9lubel = 2 4^, 1 ^a^ier=gtuber= 1 ^, 10 ^ortug.

gjiilreiS = 27 ^.
Stuf bie einfomntenft euer öfterr. ßffeften tüirb gar feine 5Rüc!ftct)t ge*

notnmen.

2lm 1. aKärs in 2ltnfterbam:

6% SSer. Staaten 'y^ 1882 ä 97 mit ^ii^jon bom 1. Januar.

3% 2000X61_,,/^^20.33^
2000. —

60. —
1940. —

20. 33

$ 1960. 33

6000

3tnfen "y^ 61 S;age

T^» iM = ^ 4900. 83 ^6; = i960. 33. X 10 bit). burc^ 4.

2lm 1. aJlärj in Slmfterbam:

(^ 3000. — . öfterr. ^a^ierrente ä 56 mit 5?u^on bom 1. ^Joö.

X 56 • 100.

<mf 1680. —

.

50. 42. 3infen ä 5% üon 3000 m^ Jvc 121 SCage

qw^ 1730. 427 ä 10 (^ = 12 ^ ^ 2076. 50 ^Zk

ober: mf 1730. 42.

4-^4: 346. 08.

2076. 50.

2)ie Sered)nung ber frangofifd^en 6taat!o^)a^iere (Q-nffri^tionen)

tüeidit üon bem biSFier gelel;rten SSerfal^ren toefentlid^ (xh, inbem e§ fid^ bei

©efrf)äften mit benfelben wX^i um ben ^auf eine§ 9RDminaI!a^itaI§,

fonbern um ba§ Quantum jä^rlid^er 3^"!^"/ ß^^^^ ""^ i^i^ 9tente,

bie fid) ber Käufer berfd)affen irill, ijanbelt. 2)er tur§ ber fran^=

fifd)en 9lente geigt an, h)ie toielÄ man geben mu^, um fid) 4^2 ober 3 &^.
jä{)rlicl)er ^infen gu öerfd)affen. Söenn j. 33. 4^/2% S^tente 95.25 notirt ift, fo

F)ei^t bie§: man muft ein ^a^ital toon c^. 95. 25 ^. anlegen, um eine Jäters

\\6)t 3ftente öon 4^2 öom ©taate Vergütet %\x erhalten. Um nun ben 5ßreii

ober ba§ Slnlagefa^ital für eine getoiffe $Rente %\x finben, multi^ligirt man
bie ©umme ber Sftente mit bem ^urfe unb bibibirt ba§ ^robuft
burd) ben3i'^^f"B ber Stent e. ®ie laufenben '^\\\\i\\ finb in ber ^ur§=

notirung mit inbegriffen; e§ finbet bal^er feine tüeitere ^infenbergütung ftatt. —
Seifpiele

:

255ag loften ^- 1500. — . 3% SRente ä 56. 62V2? Slnttoort: Sm. 28 312. 50.

1500 X^56. 62V, ^ ^^g^,/^ ^ ^ ^ ^ 2g 3^2 ^^^

ober 3 e^. Slente: 1500 e^. 5Rente == 56,625 e^. Äajjital:

1500 X 56, 625



effeftenbcrec^nung naä; betn Hamburger Jluräjettcl. Jgl

3u iüeld^em Äurfe !aufte man für 28 312^'^ ^. Kapital 1500^. S% SRente?

1500 : 3 = 28 312V2 : x = 28 312Ve _
500 ~ ^^ = 56.627, Äurg.

SBie toiel 3% Sente ä 56.6272 faufte man für 28 31272 e^-?
56,625 : 28 312,5 = 3 : x = 28 312 500 ^5, ^. .^^O. -. SRente.

56 625

aBenn man 3% SRente mit 56.625 !aufte, tote l^od^ tocrjinft fid^ ba§ Äa^ital?

56, 625 : 100 = 3 : X = 300 000 _
56 625 ~ -— =: 5,3%.

5{5artg, ben 4. SÖJärs: 151

$ 5000. —.6% norbamerif. Dbtig. 7^ 1892 ä 105.25 incl. ^xx\\tn.

250. — . = 5% ober 720 ober: 10 525

t 12. 50. = 74% ~^r~ - 5262.50.

^ 5262. 50 '^tj. ä 5 «^. = 26 312 e^. 50 ^tf.

10 ©tüd öfterr.=franj. ©taatSBa^n ä 891.25 inet. 3infen <)«»: ©td. ä 500 e^.
891,25 X 10 == e^. 8912. 50 gzt/.

Sonbon, ben 4. SSUärj:

^ 3000. —.6% norbamerif. Dblig. 7^r 1892 ä 92 incl. ginfen.

-^ „ 240. — . ä 8% =: 69 X 9 = ^ 621. — . —

.

$ 2760. — . ä 472 sh. , 2760 X9 v

\ 40 /

$ 2000. —.3% Consols*) ä 927, mit 7»% ßoiirtage.

927o X 20 = ^ 1850. — . — . incl. 3iufen.

jf 2. 10.—. ©ourtage ä 79% bon 2000 €.

£ 1852. 10. —

.

91I§ eine befonbere ©attung toon ©taatg^3a|3teren tüollen tüir fjier not^ bic

©cfia^fdteme ertoälinen, b. 1^. bom Staate au§ge[tellte öeräinSlid^e ©^ulbbofumente,

bie nad* einer berf;ältnigmä^ig furjcn ßcit, 5. 33. ^2— 1 Ts'^^^^/ toieber eingelöft

toerben. 2)ie 33ered)nung bcrfelBen bietet !eine <^ditüierigfeiten, ba eigentlid;e

2Bertt)fd)h)anfungen bd biefen ^a^ieren, abgcfet;en öon au^ergeiröl^nlid^en @r=

eigniffen, nt(f)t eintreten, unb bafjer nur bie '^m'\cn ju bered)nen finb. 3- ^'

SSiie biel l^at man Exchequer Bills (engl. ©d)al^!ammerfd)eine) ä 500 £, au§=

geftedt am 15. ©e^^tcmber unb gekauft am 12. ^ejembev, a 4 sh. grämte unb

3% ^m\m ju jaEilcn'^

3 Bills ä 500 ^ = sß 1500. — .
—

.

3infen ä 3% toom 15. ©e^3t. biä 12. ®ej., 88 2;age „ 10. 17. —

.

Prämie 4 sh. = 7^% ober 2%o » 3. — .
—

.

Courtage 1 sh. pr. 100 £ Slominallrtert^ ... „ — . 15. —

.

€ 1514. 12

3)ie Stebuftionönormen frember ©ffeften finb: ^n ^ari§: 1 ^ (bei ben

meiften auf engl. 2Säl^rung auögeftellten 3tnleiben) = 25,20 c^^.; 1 ^
Ö.W. .= 2,50 c^^.; 1 /^. h.W. = 2,10 &^x] 1 9tubet = 4 Sü.; 1 f^^an.

^t^iafter = 5,40 S^^.; 1 ©oQar = 5 c^/. ^n Sonbon: 20 o'// = 1 ^;
1 2)oaar = 4 sh; 25 Sü. ober italicnif^e Sire — 1 ^; 10 ,/? Ö.W. =
1 M; 12 ^ h.AV. = 1 ?€; 9 portug. ^DtilreK = 2 ^; 1 fpanifd;cr ^;^ia[ter

ober ^efo = 51 d; 1 6ompagnie=9{u^.ne = 2 sh. ^n 53remen [inb bie Murje

ber meiften '!t>apierc y/r §unbcrt ber fremben Sl'ä^irung, nad; bem ©tüd in '?Rcid)^'

matt iüerben bie 2(hien ber öfterr. Krebitanftalt, ber 5fterr.=franj. ©taatöbal^n,

ber 5fterr.=fübl. ©taat^baljnen (Sombarben), ber ofterr. 3fiorbiDe[tba^n notirt.

*) 2)ie ZVn Consols, Wcldjt ben Saupttbcit ber engl. Staatst'd'ulb bilbcn, finb in ben S«lcb«m ber

engt. Sant auf bie 9!atnen il;icr '-ücfiucr ciiifleUniicn, lücsfmlb bei einem üicifnuf il?ie ncbertrn.iung ober

ber Transfer auf ben 3iamen bca Jläiifers! notbiucnbiii luirb, tuelitc ber Stocklnokür ober gonb0mäOec
gegen eint ajergiitung öon Vb% ober tion 2'/^ sh. eourtagc pro 100 £ 9lenniverHi beforgt
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5!Dec^fcI=, effeftens imb ®erbforten^ÄaIfiiIatton. ] §3

Um nun bcn ^ur§ für f. ©. ber gefauften Sonboner S^ebifen ju finben, ift üon

fccmfctben bcr ®i§font ä 4 % ju fürjen, unb e§ !ann bann baö 3fJcfu(tat burd^ einen

gctüöf^ufic^en 2(nfa^^ gefuuben tocrben:

Sn aiuggburg am 28. 3Rai (6 Sage f. ©.) = 3. Sinti ä 4 %.

^ 327. 8. 5. >• 15. Siiti 2:age 42 = 13 734

„ 132. 17. 2. „ 30. Suni „ 27 = 3 591

£ 4G0. 5. 7. 7?^ Sonbon 17 325 = £ 1. 18. 6.
9000

cb ig 1. 18. 6. ©i§!ont 7^ 3 guni ä 4 %
i^ 458. 7. 1. 7?r f. ©. bon 6 STagcn, toc[(f>e bon SBcrlin bejogen c^ 9406. 26.

lüften, iüag einen Äur§ für 1 € öon c<^ 20,10 crgiebt.

458,35 : 1 = 9406,26 : x

X = 20,52^ ^ y^i 1 £ ober 205,22 <^<( Jm: 10 t.

2lu§ ber 3Serglcid)ung biefeS ^urfc§ mit bem 33örfen!urfe ei-fiel;t man, ob

ba§ ©efcf)äft i)ortbeiU;aft ift ober md)t.

2) $8 er [in bejic^t bon Hamburg:
ig 1000. — . 5% ruff.=cngr. 2{uUntie bon 1871 unb bedt bie ®in!auf§fumme burd^

birefte 2 9}Ionat--5Rimeffen ä 9973. Ser 6in!auf finbet in Hamburg am 15. aJlärj

ä 897^ ftatt, bie (Sffeftcn finb mit Äujjon üom 1. SJMrj toerfeben. ©))cfen in ipam=

bürg: \\j % ^srobifton, 1
";;o

Courtage. 3)ie ©edung finbet ebenfalls am 15. Wöx%
ftatt unb tierurfad)t c/fL 7. 60 ^ Unfoftcn. ginfcn in .fam^urg 4 %. Sßie ^od; ftellen

[ic^ am 18. SlJärj biefe Rapiere in SBerlin? Unb itne tjodj ift il^r ^ur§?

Hamburg fauft am 15. Waxi:
£ 1000. — . 5 % ruff.=engr. 2[nleil?e ä 89^2 mit Rup. bom 1. 2)iärj

ig 1000. — . ä 8972 = £ 895. — . — . 1000 X 15 _
3i.nfen T^r 15 Siage „ 2. 1. 8. 7200



]^Q4 3iöettcr S^eit. (Srfter 2l6f^nitt: ÄontortJrasiS. IV. SRec^entunft.

aBtc:i lauft am 21. j^ebruar:

10 ©tüd 9^attonarb. = 2lftien ä 850 3infen ä 5 % (fie^c ©ffeltenbered^nung nad^ bcnt

SBienec Äurgblatt).

10 ©tütf Sfiationalb.^arft. = 850 ^ J^. 8500. — .^/
3infen ä 5 % auf ^. 6000. üom 1. Sau.

bi§ 21. ^ebr., 50 3;age . . . . . . „ 41. 67 „

J^. 8541. 67 S&r,

©^efen in 2öien „ 2. 66 „

M 8544. 33 £^.

2;ratte auf SCugSburg 3 9}lte. dato, ä 58,60 /£. 5. 3B.

= 100 o// = ^14 580. 77.

^roüifiott in 2lugSburg ä Vs % • • • „ 48. 60.

Courtage üon cM 12 000. — . ä l7oo • • » 12. —

.

c//^ 14 641. 37.

^ieröon <x^ bie Stufen auf c^ 14 580. 77. für 3 3Wte.

ä 372%: tüeit ber Iur§ 58,60 7^ 3 aJite. ift, alfo

f. ©. I)ö^er fein iüürbe, mitl^in ireniger <Jl fid)

ergeben hJürben cM 127. 57.

o^/i^ 14 513. 80.

^ierbon o& bie [aufenbcn Qinfen auf cS 12 000. —

.

öom 1. San»'«'^ ^i^ 26. g^ebruar ä 5 %, 55 2;age „ 110. 87.

Äoften))rei§ bcr SlÜien c^U 14 402. 93.

„ 7^^ 1 aiftie c4C 1440. 29.

^ur§ in 2lug§burg y/c ©tüd „ 1450. —

.

4) 2lug§burg bejiel^t öon SeiJ^jig 434 ©tüd^ üoUtöic^tige öfterreid)ifcbe ©ufaten
ä 9 c<^ 54 /5? unb bedt ben ®in!auf^betrag burd^ birefte 3Jtmeffen in f. ©. , bie e§

ä 99,50 yvr 100 c^ einfauft. Seipjig bered}uet: 72% ^robifion unb 78% Courtage,

2lug§burii l^at ^ 4. 50. Slugfagen für ^orti ic. "SBie l^oc^ fteHt fti^ ber Äuri bec

2)u!aten in 2lug§burg?

(gtutauf in Seil^jig: 434 ©tüd ä 9. 54 o^ 4140. 40.

^roöifion „ „ 72% „ 20. 70.

©ourtage „ „ 78% „ 5. 20.

C//1. 4166. 30.

Sedfung ä 9972 c^ 4145. 50.

©)3efen in 2lug<§burg „ 4. 50.

Äoftcnprei§ ber S)ufatcn oS 4150. —

.

Siefe 434 ©tücf ^Jufaten fommen bemnad} auf &H. 4150. — . ju ftel^en,.

Jtia§ für 1 ©tüd einen inbireftei' Äur§ öon c^fC 9. 56. ergiebt.

5) 33 er (in bej^iel^t bon Sonbon:

2 S3arren ®oIb, jufammen 22 'S 2 Oz. 5 dwts, report m. 2 grs., bie Unjc-

©tanbarb = ©olb ju 77 s. 9 d., unb bedft bie ©infaufgfumme burd^ birefte 3 aJlonats

JRimeffen ä 20,36. SBeim nun Sonbon im 5lDnto!orrent 372% 3'»^^"' au^erbem

7,2 % ^robifton unb ^/g % ©ourtage bered;net unb in 33ertin <^ 31. 80 ^
©pefen entftcl^en, tvie l^od^ !omnit bann in SBerlin ein 3)lünj})funb fein ©olb?
(1 Troy = 363,246 g).

©infauf in Sonbon:
12 20

22 : 22 S^ Oz."5 dwts. = 22'/., : x

+ 72 = V44 = - „ ^ „ \ „

22 'S 8 Oz. 6 dwts. Standard
= 272,3 Oz. ä 60 sh. ober 3 ig

ä 15^ „ = 74 _
ä 2 /2 „ /o

3 A » =^ Ao =^

ä 773/4 sh.

: äe 816.



arbitragerec^nung. — S33ec^felar6ttrage. 185

©infauf§5etrag in Sonbon tft £ 1058, 11 s. 4 d. = 1058,567
ben Serliu ä 20,36 becft. X 20,36
loftet Berlin bie 2)ecEung c<^/ 21 552. 42.

§ietju: 3infen in Sonbon für 3 OJlte. ä 31/2% . „ 188. 58.

$rottifton do. ^/^% „ 107. 76.

ßourtage do. Vs^ „ 26. 94.

<S^e)'cn in Serlin „ 31. 80.

©efamter Äoften^rei§ cS 21 907. 50

3 SJionat 372% 3i"fcn finb ju abbiren, Jueit bie 3linic[fe erft 3 2Ronate fpäter

fällig ift, alg ber ©infauf erfolgte.

3n Berlin befunben: 16,563 MzS ©olb, »o/ga ober 937,5 fein, eg fommt ba^er

1 % fein ©olb auf p/^ 1410. 85.

®eh)id^t§rebuItion

:

? ^ = 1 'S fein ? Mz'S = 22Vi6 'S Troy

937V2 = 1000 % rau6 1 "W Troy = 373,246 g
16,563 = 21907Va o^/l 500 g = 1 Mz'fe

X = o^ 1410. 85. X = 16,563 3IzS,

SDurd; bie 3IrBttragererf)nung trirb ermittelt, lüeldBer bort mehreren 2Begen,

auf benen ein ©efc^iäft in 25>crtbcbjeften au§gefüF)rt iüerben fann, ber toDrtbeiI=

f^aftefte ift. Tlan irirb burd} 2(uefüf;run0 ber 53ererf)nung in benStanb gefegt,

bie Grgebnifje ber toerfc^iebenen 2i>cge mit einanber ju toergleic^en unb baburd;

ben günftigften ,31t tüät^len. 2)er Slaufmann, tt)e(d;er ben 2Bertf> feiner 2ßären

burd} ä>erbringung berfelben an anbere Crte ju fteigcrn fudit, finbet in ber

riditigen 2(u6tDa^l biefer Drte fotüie ber Se^ugg^ unb Sibfa^qucüen eine toid^tige

Slufgabe feiner .§anbe(stbätigfeit. @r l^at ju prüfen unb ju entfdieiben, Wo
eine unb biefelbe Säre ben niebrigften unb \vo fie ben böd^ften äöertl^ bat.

SDa§ 2[rbitragegefc^äft, tüeldie§ l^icrnad; ben ^irifd^en öerfd}iebenen Drten bor=

fommenben SSertbtüedifel jur ©runblage i)at, ift baffer eineg ber reelften unb

nü|lid;ften öanbelsgefduifte, infofern e§ red^t eigentlid) bie [;oJ)e tüirtbfd;aftlid;e

2(ufgabe be§ §anbels erfüllt: ben 9JiangeI ober bie lU'ad'frage an einem Drte

burd) ben Ueberfiuß ober ba^ 3(ngebot an einem anbern Drte ju beden unb

bierburc^ 53ebürfniffe unb 23efriebigung6mittel in§ ©leidigetüid)! },u fe^en. an-

bern ber Strbitrageur bie ^urstonriationen an ben öerfd)icbcncn ^Uä^en benul)t,

um SSären unb Gffeften entineber fonnnen ju laffen ober ju bcrfcnben, gefjt er

nidit nur feinem eigenen ^ortf)cil nacb, fonbern nü^t jugleid^ bie ilurfe niüellircnb,

beni großen ©anjen, ju beffen ©unften er toerbinbert, ba^ an einigen Drten

ein JU grofjcr 9J{angeI mit bolicm ^^reiä ober an anberen Drten einju grof,er

Ueberfiu); mit niebrigem ^reiö übertüunben tüerben mu^. Seit ber Ginrtditung

ber 2:clcgra)ibie f^at ba'ä 2Irbitragegcfdiäft ungemein an 2Iuöbcbnung unb an

Seid^tigteit in ber21u5fül;rung getoonnen, bod} ^at fidi ber ju er.^iclenbe 03elüinn

infolge beffen auc^ toerminbert. — 2)ie 2{rbitragered;nung finbet Sfnioenbung

bei ©efd)äften mit 2Bed;feln, mit (Sffeften unb mit ©elbforten.

A. Ulcd)fclarbitrngc.

®urd) bie 2(uffte[Iung berfelben trirb unter mcf;rercn ju ©ebote ftel^enben

SGBegen berjenige gefunbcn, auf toeld^em

1. bie (Sinjie^ung einer aulicärtigen gorberung ober bie 3^ilgung einer

auötuärtigen ©c^ulb burd> 2Bedife( am toort^eil^afteften [tattflnben fann,
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2. unb ber ßinfauf ober bcr i?erfauf einer geiniffen ©attung ^ebifcn

am biCltgften, xi\p. am t^euerften, auSgefül^rt trerben !ann,

1. «trlittragc üticc (Sfnjte^ung einer gorbcnmg ober Silpng einer ©^ulb.

©ine auStoärtige gorberung ober <Sd)uIb fann burd^ Sßed^fel eingebogen,

ref)3. abgetragen toerben

a) burd; birefteS S^raffiren, inbem man 'bd einer ^orberung auf ben

©i^ulbner traffirt unb bei einer ©dnilb ben ©laubiger auf fid; traffiren lä^t,

ober b u r d) b i r e f t e § 5R em i 1 1 i r e n , inbem man hä einer ^-orberung öom ©djulbner

5Rimefjen berlangt unb bei einer ©diulb bem ©laubiger felbft remittirt;

b) burd) 9f{imeffen in fremben ©eöifen, inbem man gur ®injiel;ung

einer ^orberung bom ©diulbner frembe 35>ed)fel einlaufen lä^t, imb biefe felbft

lieber toerfauft, unb pr ^Tilgung einer ©c()ulb felbft frembe SBedifel einfauft

unb burd) ben ©laubiger öerfaufen Iä|3t;

c) burc^bieSLsermittlung ^im§ ^Wi'iö^inplai^z^, iüobei ein ®efc^äft§=

freunb auf bemfelben bie ®inäiet;ung ber gorberung ober bie 3:ilgung ber

©c^ulb öermittelt.

a. Ö)ol)l }it)ifd)cn bfrekttm aCroffirfn nvib Mrcktm Rfmitlirett.

33et ber Hnterfud^ung, ob birefle§ Sl^raffiren ober ob bire!te§ 5Remittiren

bort^eiIf)after ift, finb' bie ^Kursblätter beS eigenen unb beg fremben ^Ia^e§,

fotoie ber ^igfontfu^ ber beiben ^lä^e nDti;n)enbig; benn trenn lüir auf unfern

©efdiäftgfreunb traffiren ober if)m 9timeffen mad)en, fo tüerben iüir biefe§ jum,

^m§ unfereS eigenen ^Ia^e§ t^un; traffirt E>ingegen ber ©efd)äftgfreimb auf

un§, ober mad)t er un§ 5Rimeffen, fo gefd}ie^t bicfeS ju bem ^urfe feeneS $Ia|eS.

Sautet nun bie gorbcrung ober bie <Sd)ulb auf furje ©id)t, b. l). y/r comptant,

unb finb bie ^urfe für ^^ratten unb Siimeffen für f. 6. notirt, fo fommt ber

^igfontfu^ nid}t in 33etract)t; es genügt bann eine einfädle 3SergIeid)ung ber

ii^urfe, ireldjc man auf eine unb bicfclbe fefte 3Saluta bringt, n)enn bic§ nid^t

fd)on ber %ati ift. ^n ber 2h-itf)mettf üerftcf^t man unter 9temittiren ba§

Sßed)felein!aufen, unter Sl^raffiren ba§ Söed^felberfaufen. 5(rbitriren

fann nur berjenige ^la^, meld)er entiueber eine ^orberung ober eine 6d)ulb in

frember 3Saluta l}at, ober iüeld}er in fremben ^a^neren f^^efuliren InilL ©erjenige

S^la^, an lt)eld)en tüir ju jal^Ien ober üon tueld)em iüir ju forbern ^aben, ift

für un§ ber §au^t:pla§. Sebienen ioir un§ beffen 3>crmittlung für unfere

^ed)feIo^evationcn, bann lüirb berfelbe für un§ jum SRittel^Ua^e. (©ie^e

bag 23eifi)iel über bie 2trbitrage jtüif^en granifurt a. Wl. unb Hamburg.) —
Seif!piele:

1) 2Bten l^at in Sei^jig eine getoiffe ©umme, fdion berfaßen, ju bojal^Ien unb

tann ä58V4!.©- rcmittiren ober bonSei^jig ä 171,20 f.©. auf fid; traffiren raffen.

•Ißeld^en 2Beg luirb SGBien JväFjren, um feine ©d;ulb ju tilgen?

A. 9?tmeffe: 2lngenommen, bie ©d)ulb betrage 6000 c^, fo foftet bicfe ©umme
burdi bie SJimeffe ä öSVi ^ 3495. —

.

B. Statte: ? f^. = 6000 c^
171,2 c^l = 100 ^

X = J^. 3504. 67 ^y.

ah „ 3195. — „

j^. 9. 67 £^^ ©cloinn burd^ SRimeffe.

33iel einfad}er ftnbct man ba^felbe Slefultat burd^ bie Umred}nung be§ 2ci}:>}igcr

Kurfeä unb burd^ bie SScrgleid^ung ber Äurfc; j. 33.;
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171,2 0^:100 o// — 100 ^:x
x=r 58,411 /£. für bie Tratte ä 100 tM

<x\) 58,250 „ „ „ g^imeffe ä 100 „

0,161 /g. ©etvinn burc^ bie 1K\^\\^\\^ an 100 c/fC

X (30 (oOOO)

9,660 = ^<! 9. 66 SGI ©cltnnn an 6000 ^.
SBten hjirb bal^er feine Scintib burd^ eine bireüe SRinicffe tifgcn. — SBcnn jebod^

Sßien in Sei^jjig ju fovbern I;ättc, fo tüürbe e§ fid; remittiren laffen, hJeil

€§ bierburdj für t^// 100 mef)r ©u(ben erl;ä[t.

2) iöamburg l^at in Sßien fg. 2000. — . T^r 3 9}?t. ju forbern unb fann in

biefer ©id^t ä 170,50 T^-r 100 /£. ö. SB. traffiren, ober fidi "om 2ßten S^iKonat»

Rapier ä 58,50 7^ 100 c// fommen Taffen. 2Bie Jüicb §an;burg fein ©utEjaben

cinjiel^en?

Umrediuung be§ SBiencr Äurfe§:

100X100 ^ 200X100 ^ ^^^_ g^ ^ ^^^^ ,j^ 3j.„^^^-^^ .^ 3 g,,
60/2 117

-f- 1. 7 1 „ für 4 % S)i§!ont jvc 3 3[Rt. = 1%

169. 23 ^ für bie SBimeffe Jw Äaffe

170. 50 „ „ „ 2:ratte „ „

Hamburg trirb für fein ©utl^aben traffiren, h?obui^ e§ gegen bie S^limeffc

»€ 25. 40 mel^r einnimmt.

33eSrei§.

M,„,f(e = !22^><i5?_ = 520o><^ = ^ 34,8. 80. >r m.
58/2 11 <

ab 4 % 2)i§!ont <>r 3 9JJt. = l % „ 34. 19.

c// 3384. 61. 7^ Äaffe.

©eiüinn burc^ bie 2;ratte <^ 25. 39.

ober: 2000 X 170,50 biöibirt burd^ 100 = <M 3410. —

.

2000 X 169,23 „ „ 100 = „ 3384. 60.

(SeJuinn c/fl 25. 40.

Sßenn ber SBed)feI!ur§ für einen ^(a^ fotoof)! für furje ©td}t al§ für

lange 6id)t notirt ift, fo fann unterfud)t Serben, ob e§ bortl^eil^after ift, in

f. ©. ober I. ©. 5U traffiren, besieBungöiretfe ju remittiren, unb eö ift bann

aurf) auf bie ^inf^'n ?{üd'[td}t ju neijmen, iDelrfie einerfeitä geiiionncn ober anber*

feitg berloren toerben. SDtefe ^\\\\tv. berechnet man geluöl^nlid) ju bcm S^iefontfufe

beö betreffenben ^la^es ober <x\x^ %\x bem3iii5T"&/ ii'elden bor ©efd;äftilfreunb

in 9Red)nung bringt, tnie <\w.^ folgenben 33eif^ielen' erfiditlid; ift:

3) ^ari§ l^at in Stuttgart f. ©. ju forbern unb !ann ä 120V2 in I. ©. ober

ä llO'Vs in 3.-3)?onat=^a>)ieren auf ©tuttgart traffiren. 2ßa§ ift oortl^eil^after, irenn

Stuttgart 3 % 3i"fcn 'i" Äontoforrent vergütet?

SBenn nun bie ^orberung <^^ 100 beträgt, fo erl^äft ^ari§ burc^ eine Tratte

f. ©. I^ierfür • «^- 120. 60 '^U

S)urc^ eineStratte, 3 3JJonate dato, jebod^ bloS Su- 119. 62V2

^enie^t aber in ©tuttgart 3 9JJt. ginfcn ä 3 % — 89V2 = V4 %
3im ganjen atfo e^.<- 120. 52 ©it

^ari8 tl^ut beffcr, feine ^orberung burc^ 3=2Ronat=2;ratten einjujie[;en.

4) Scrlin fdjulbet in 2Imftcrbam in f.©. ®§ !ann gu 172 f. S. ober ju 171,75

in 2=5KDnat45apicren remittiren: toaä iftbortl^cü^after, a) h)enn ber2)i5tont in 2(mfterbam

4% fte^t? ober b) toeun 5Mmfterbam im Äontoforrent 4% 3infen bered|net?
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Slngenommen, bie ©tiiulb Betrage i$f 100, fo l^at Berlin jur Serfuttg ber[elbeit

für Rapiere f. ©. ju beja^len ........ cS 172. — A'
für 2=2)'lonat=^a))ier iebod) bto§ . . . . z/H. 171. 75 ,^

SSerliert aber in2lmfterbam bieginf. f.
2 me.ä4?i; „ 1. 15 „ =73%

2)ie Sedung foftet atfo im ganjcu c^fC 172. 90 .%
Sertin tüirb ba^er feine ©c^utb bur^ 3{iineffen in f. ®. tilgen.

5) Hamburg fd^ulbet <xa Sonbon iB 230. —., 3 2)fonate dato. Hamburg fielet in

Sonbon c'M 20. 48. 7^ 8 Sionate unb Sonbon in Samburg^ 20. 10. yvt 3 5Dtonate.-

3infen auf beiben Seiten 5 %. 2öte foü Hamburg feine ©c^ulb bejaljlen?

2)te fefte SBaluta ift auf 6eiben ^lä^en 1 ^, folglicf) mu^ man in Sonbon:

für 1 Ä me^r 9^etd)§mar! unb Pfennig in einem Iant3firf)tigen ^a^ier, al§ \\\

einem folcben in f. ©. geben, ober man erhält in einem ^a|3ier "^ir 3 9Jit. mel^r

in ber frembcn 3SäF>rung al§ in einem folrfjen "^vr ©tüd" !. ©. bei beiben für

1 ü. Qn Hamburg ift 1 ^ in langer ©id)t Weniger 3fteirf)§marf k. al§ 1 f>
in furjer ©id)t tuerth, b. F). bie Jlurgsiffer ift niebriger al§ bie in Sonbon, obgleich

fie im ^S5ertt)e nidit toiel üon einanber abioeid^en.

2onbon=§atnburg 20.48 >r 3 aSt.

-^ 1V^ % — VgQ =: 0,256 für ginfen 7^ 3 3JJt. ä 5 %
20,224 >T Äaffe ober 7^r f. ©.

^amburg=2onbon 20.10 >? 3 SJ^t.

+ iV^% = 780= 0,251 3infen 7^ 3 9JJt. ä 5 %
20,351 7^ Eaffe ober 7?r !. S.

Hamburg tuirb auf ftd^ traffiren laffen.

Setrei§.

a) € 230. — .
—

.

-^ „ 2. 17. 6. 3in§öergütung 72^ 3 2J?t. ä 5%=lV4% = V80 '

^ 227. 2. 6. baren 3Öert§ ä 20. 48. c^ 4651. 52 ^ = 2;ratte

je 230. — . — . ä 20. 10. . . . c/fC 4623. —

.

ginäüerluft 72c 3 3)Jt. ä 5% \'^U%— 57. 79. ,^/ 4680. 79 „ = 9timeffe

©elüinn burd} bie Jraüe ^/5^ 29. 27 -^.

b) 2onbon=§amburg: 20,224X 230 = o^ 4651. 52.

Öamburg=Sonbon: 20,351X230 = ^// 4680. 79.

6) Hamburg ^at in 5ßrag J^. 5700. — ., 3 SUonate dato, ju forbern. 5ßrager

3=9!)tonat=S)et>tjen finb in Hamburg ä 169 ju begeben; i^ingegen ftel;t Hamburg in

«ßrag ä 58V2 f. ©. notirt. 3infen in ^rag 6% unb in Hamburg 4%. aiuf tceld^e

2Betje irirb |»amburg feine ^ovberung ein3ie[;en?

5872^:100^= 100 ^/:x = 170,94 ^/ 72? 100 J^. in f. ©.
(A 2,56 „ „ 6 % 3infen 7^ 3 3)Jt. = 172X

giimeffe = 168,88 c^/ 7^ 3 2)U. für 100 ^
Tratte = 169 lüirmdter 3=9JU.=Äurä

©elDtnn = 0,62 ^ burd} bie Tratte an 100 J^., bte^

öamburg ju forbem l^at.

Hamburg tüirb traffiren, tüoburd^ c§ gegen bie 3timeffe mel^r ertjiitt.

SeJüeiä.

a) Sratte: 169X57 (100 ^=169 c//) c^ 9633. —

.

SRimeffe: Jl 5700. — . >r 3 2Kt.

-^ „ 85. 50. „ 3 „ 3infen ä 6?^ = 172 %.

^ 5614. 50 £1)'^. Tür !. ©. ä 5872 . . . c^ 9597. 44.

5872 : 5614,5 = 100 : X = c<^ 9597. 44.

©eminn burd^ bie Sratte c/H- 35. 56.

b) 169X57 =c4i 96.33. —. = Tratte,

168,38X57 = „ 9597. 66. = 9ümeffe,

0,62 X 57 :=z4C 35. 34. = ©etüinn burd) bie S^ratte.

S)ie SDifferenj tion 22 ^ bcrul^t in ber 2lbrunbung ber ®ejimalbrüd^e.
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b. Ö)ttl)l jrolfdicn ßimclfcn von fccrnkn Öcuifcn nnö direktem STralTircn oJer föcmittiKn.

9Bte fd)on oben erluäf;nt, fann man eine au^tüärtige ^orberung aud) baburd^

•emjtel^en, ba§ man öom (Scf)ulbner frembe SSedtfel einfaufcn lä^t, bte man bann
am eigenen $Ia^ begiebt, unb eine aii§n)ärtige ©dE)uIb baburd; tilgen, ba^ man
bem ©laubiger ebenfalls frembe ©etoifen jur S3egebung einfenbet, bie man felbft

am eigenen $Ia^ einfauft. Söitt man unterfudien, melrf^e 2Serf)felgattung fid^

am beften §ur 5-orberung§ein5ief)ung ober jur «Sdiulbtilgung eignet, fo finb ^ierju

ebenfaHl bie Kursblätter be§ fremben unb be§ eigenen ^la^eg nDt^n)enbig, inbem
nur 2Be*feI auf foId)e 3Bed)feI^Iä§e bienen fönnen, bie in beibeu Slurlblättern

notirt, alfo auf beiben ^lä^en fäuflid^ ober üerfäuflid; finb. ©ttoaige (S^efen,

toeldje bur«^ ben ©infauf ober Sierfauf bon fremben 9Bed)feIn entftef>en, tote

Sourtage u.
f.

to., finb ebenfalls in 9^ec^numg ju bringen. 2)a bie ^urfe ber

fremben ©etoifen nic^t immer für gleicbe ©orten notirt fiitb, unb Ie|tere aud^

|)äufig bon ber SSerfan^eit ber ©cf)ulb ober ber ^orberung abtoeidien, fo finb bie

ßinfen für ben betreffenben 3eitunterfc(neb bei jeber 2Bed)feIgattung ah- ober

juäujieFjen, toie auS folgenben 35eif))ielen beutlid)er erfid^tlid; fein toirb:

1) aSafel l^at in 2etp5ig c<^ 6000. — . t. <B. ju sal^Ien unb fann enttoeber btreÜ

k 122 f. ©. remtttiren ober 3limeffen in fremben ©eöifen macl;en. 3n Seijjjig ift

notirt: 2onbon 20,34 >- 3 SWte. unb 3%; 3Bien 171,20 !. ©.; 2lmfterbam 171,60
f. ©. 93afel fann bagegen in f. ©. faufen: Sonbon ä 25.30, SBten ä 209 unb Slmfterbam
ä 21OV2. Sluf njelc^e 9Beife fann Safe! feine ©c^ulb am biüigften tirgen? SSerfaufä*

Courtage in Sei^jjig auf bie fremben Seüifen iVool 28 ed^felftem^ el auf bie birette

3iimeffe cS 9. —

.

a) Sireftc 3fltmeffe: c^ 6000. — . >r Sei^jig ä 122. ^. 7320. —

.

©^efen für Sßed^felftempel c^ 9. — . ä 122 ... „ 10. 98.

®S fommt a(fo bie ©d^ulb auf e^. 7330. 98.

b) Sonboner S^aWonat = ©eöifen: ^ 6000. — . in Seijjjig erforbern in

Sonboner ©eöifen ä 20,34 eine ©umme toon . . . € 294. 18. 8.

^ieröon ab SiSfont für 3 3Wte. ä d% = y^% . . „ 2. 4. 3.

toetdEie Safel ä 25.30 f. ©. fauft mit <^. 7405. 84.

§ierju S3erfauf§courtagc in Sei^gig ä l7oo . . . „ 7. 40.

©8 fommt bie SJedung auf «^. 7413. 24.

c) SBiener f. ©. = 5)ebifen: c/fl 6000. — . in Sei^jig erforbern in SBtener

Seöifen ä 171,20 eine ©umme öon ^ 3504. 67 ^l
bie a3afe( ä 209 fauft mit ^. 7324. 76.

^ierju SJertauf^courtage in Sei^jig ä l7oo • • • „ 7. 32.

Äommt bie 2:ilgung ber ©d^ulb auf e^. 7332. 08,

d) Slmfterbamer f. ©. = 2)ebifen: c^ 6000. — . in Sei^jjig erforbern in

2tmfterbamer 35cütfen ä 171,60 /£. 3496. 50 'SU

bie SSafel ä 210V2 fauft mit ^. 7360. 13.

(Sourtage in Seipäig l7oo „ 7. 36.

©omit fommt bie 3;i[gung auf ...... . ^. 7367. 49.

SBafcI h)irb bireft remitticen. |)ätte eä in Seijjjig cS 6000. — . ju forbem, fo
toürbe c8 ft(f| 2Beci^feI auf Sonbon fommen laffen.

Arbitrage zwischen Amsterdam und Hamburg.
©i finben fid) fofgenbc Äurfe notirt:

in 2lmfterbam. in .'öamburg.

Sertin I. ©. SS'/^ j;^. yt/r 100 cS 2rmfterbam3 3D?tc. 169,60 >r lOO^u. 3%.
Sonbon „12 „ „ \ £ Serlin 3 2JJtc. 99 yi^ 100 c^ u. 3%.
?Pariä „ 47'/2 „ „ 100 <^. Sonbon f. ©. 20,60 y>T 1 £.

j)amt»urg „ 58Vj „ „ 100^ $an§ „ 80,80 >r 100 Sut-
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3Benn nun Slmfterbam in Hamburg eine gcrberung einjiijiel^en ober eine ©d&ufb

ju tilgen f)at, toeld^en 2Seg trirb e§, of^ne Serüctftc^tigimg öon S^efen, Wählen? — Sit

folgenber 2lrbitrage=3[ufftellung ift angenommen, bie §"'^^^^'^""9 ober Sc^ulb betrage

t/^ 10 000. — . unb jei bereits fällig; ei tüirb ba^er ber betreffenbe S)ig!ont bei ben

langficbtigen Seüifen in Slbgug gebracht.

ij Slmfterbam !. ©.^Seüifen: c^ 10 000. — . in Hamburg betragen

ä 169,60 >r 3 9Jtte. unb 3 % >r SCmfterbamer . . ^ 5896. 22 'g'&i

2lb SiSfont für 3 2Kte. ä 3 7o = ^/i% • • „ 44. 22 „

2«fo in Seöifen f. © ^ 5852. — "TAt

ober: ? ^ =10 000 c/^ .

169,60 = 100 ^ >• 3 SKte.

100 =: 99\/4 ^ >^ f. ©.

X = 5852 ^ —
2) berliner !. ©.^Seoifen: <^ 10 000. — . in Hamburg betragen

ä 99 7^ 3 m^. unb 3 % yiz Serlin c^ 10 101. —

.

2Ib ®i§font für 3 2)Ue. ä 3 % = V^ % . . . „ 75. 76.

2irfo in f. © c^/ 10 025. 24.

%v. Srmfterbam ä 58'A J^. 5839. 70 ^
3) Sonboner f. ©.^Sebifen : ^^ 10 000 in öamburg betragen

ä 20,60 f. ©. >r Sonbon . . ^ 485. 8. 9.

3n Slmfterbam ä 12 f. © '- - M 5825. 25 ^
4) ^arifer f. ©.=S)e»ifen: &^ 10 000 in Hamburg betragen

ä 80,80 !. ©. -yvr ?ßari§ . ^. 12 376. 24.

Sn aimfterbam ä 47V2 J^. 5878. 72 ifec

5) Hamburger birefte f. ©.--©eoifen : tM 10 000 betragen

Sn 2(mfterbam ä 58'/8 I. © ^ 5850. —

.

2Benn nun 2lnxfterbam in Hamburg ju bejal^Ien l^at, fo Jüirb eg £onboner SJeöifett

ä 12 f. ©. faufen unb lemittiren; l^at eg ju forbem, fo läfit eg in §amburg ^arifet

f. ©.=^a^)iere ä 80,80 einfaufen unb begiebt foldje <i.\\ ber eigenen Sörfe ä 477« 'f- ®'
A. Hamburg aU §au|)t^Ia|.

Sered^nung be§ 3Sertl^e§ ber feften Saruta bcg bireften ßurfeS = 100 <^
§amburg=2tmfterbam. Berlin.

? ^ = 100 c^ f. ©. '^- Jl — 100 ^ f. ©.

169,6 = 100 ^ >r 3 aJIte. 99 = 100 „ yvc 3 2Rte.

100 = 99V4 J§. yyr f. ©. 100 = 991/4 yvc f. ©.

X = 58,52 inbireft 100 = 587^ M
58,50 bireft. x = 58,39 inbireft

58,50 bireft.

Sonbon. ^ariä.

? ^ = 100 ^^ f. ©. ? ^ = 100 o/// f. ©.
20,6 = 1 ^ 80,8 = 100 e^. f. ©.
1 ^ 12 ^ 100 = 47\^, /£.
X = 58,25 inbireft x = 58,78 inbireft

58,50 bireft. 58,50 bireft.

SBed^fet auf 2onbon eignen ftc^ jur 3limeffe nad^ |)amburg unb fold^e auf ^arig jur

S^ratte (b. 1^. jum '-Oerfauf, um baburc^ eine ^-orberung (xv. Hamburg au^jugleid^en)-

B. Hamburg aU l)JJittcIpIa^.

23erec^nung bcä 3Bert^e§ ber feften 3>a[uten für biejenigcn ^lä^e, bercn

^a^)iere Shnfterbam ju feinen äQecftfcto^jerationen benu^en Joill =: 100 c^ >r Söerlin

= 1 £ 7^r Sonbon ^ 100 (y^. "-/w ^ariö ^=. 100 <y}C yi/c Hamburg.
£)amburg:2(mfterbam. Sertin.

? J^. = 100 oS 7*r f. ©. ? <^ = 100 c^ f. ©.
991/4 = 100 „ „ 3 2Kte. 991/4 = 100 „ >r 3 3JZtC

169,6= 100 j^ 100 = 99 ^
X = 59,41 inbireft in Slmfterb. 2)ebifen 100 = 587, J^.

58,50 bireft in 5>amburger ©ebifen. x = 58,35 inbireft

58,50 btrett.
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Sonbon. ^ari^.
? ^ r=: 1 ^ f. ©. ? ^ = 100 e^. f. ©.

1 = 20,6 cyfC 100 = 80,8 z^
_100_=3_58% ^ 100 = 58^/2 /^

X = 12,05 inbirelt x = 47,27 tnbireft

12 bireft. 47,50 bireft.

Dbne SBerücffid^tigung ber ©)3efcn eignet fidf) Hamburg für ben ©infauf bet
SJimcffen auf ^^jJarig, unb für ben 33erfauf bon 2Bed)feIn auf 23crttn, Sonbon unb
2lntftecbam.

Sei 9lvbitragcn, lüettfje Äettenfä^e bebingen, fann xn<xn bie (elfteren cntbef;ren,

tüenn man avA ben untoeränberUd^en ©rö^en bie fogenannte fefte ober Sdjiüffel*
ja 1^1 ermittelt, s. 8.

^ariä unter A. ^ari§ unter B.

? .Tg! = 100 ^ % M = 100 SU.
Äur§ = 100 e^. 100 = Äurg
100 — ^urg 100 nr jlurg

X = 100 ar§ fefte 3ai;it x = Vioo al^ fefte Saf^t

100 X 4772 .o^o c^ u V , 1= 58,78 Sasit be§ -— X 80,8 X öSV^ = 47,27 ^-ajit
^"'^

5?ettenfa^eg. ^^^ be§ Äettenfa^eg.

Sebeutenb leicbter ift ba§ Slrbitriren burc^ bie fogenannten 'iparität§= ober

2lrbitragetabellen, i^on toeldjen man jebod} für jeben SQJecbfcIpla^, mit bem man in

birelter 5Serbinbung ftef?t, eine befcnbere S^abelTe f)aben muji.

2)urd; bie tetegr a^l^ifdjen 3Jiittfieiritngen ber Äurfe färnttidicr ^au^^t--

börfen ^at ba§ 2(rbitriren <x\\ feiner früf;ern Sebeutung üertoren, fo ba^ begl;alb

fol(^e Tabellen leidit ju entbef;rcn finb. SBtr feigen baber tion ber ^Anfertigung einer

Sfrbitragctabelle oA.

c. tt)a^l eines 3n)ifcl)cnpla^£g jiir (6in;icl)uii!j titirt fnrtcriiitg oöft (Eilguiig einer Sd)ulJi.

3ur 3Iu'ogleicf)un^3 etne§ 3cf)ulbt>erl^ältntffe§ mit einem ait§lüärtigen ©efd^äft'Ss

freunde taitn man fid) aud) eine^ ^^i^ifdjen^ijla^eg bebienen, inbem man jemanb

auf Demjelben \i\^ gorberung ein,^ie^en ober bie (5d)ulb tilgen lä^t. 2tu|er ber

betreffenben Sinfauf§= ober 3^erfauf§courtage fonant ^ier jcbod) aud} noc^ bie

^roöifion be§ 33ermitt[er§ auf benx 3iüifd;en))la§e \\\ 33etrad;t. — 53eif^iele:

33afe[ {)at in 3Imfterbam (<^ 1000 f.©. ju forbern unb \a.\m biefe burc^ eine

bire!te Xrattc ä 21OV2 f.®., ober burc^ f^ranffurt a. 3}f. ä 173, burc^ öerlin ä 1727,
I. ©., burd} Sßien ä 93,45 >r 3 3Kte. -f 31/2% 2)igfont >r 3 2Kte. = 7^% giebt

94,27 7«- f. ©., burd) Sonbon 11, 15 f. ©., burc^ 'ißarig ä 214 l. ©. ein5iel^en

laffen. 2)ie ^(älje finb in öafel notirt: I22V4; 122; 225; 25,30; lOO'/s. 2(uf

h)eld}em Sßege tuirb S^afcl feine 'y^orberung einstellen, lüenn auf jebem ber Sh^ift^en^

Jjlä^e V» % S)5efcn ju redinen finb ?

1) 2)irefle Tratte: ^/ lOOO f. ©. 7^ 3tmfterbam

in 23afcl ä 210'/2 f. © tSii- 2105. — '^SU

2) grantfuit a. 9JJ.: ^/ 1000 t. ©. 72^ Stmfterbam ä 173 c^/ 1730. —

.

in 53afel ä 122'/, f. © S10. 2114. 93 ?/t<

3) SBctlin: öf/^ 1000 f. ©. yi/c 2tmfterbam ä 172 V2 f. ©. = c-// 1725. —

.

in Siafcl ä 122 Sio- 2104. 50 'SU

4) Sßien: ^/ 1000 !. ©. ^^r Stmfterbam ä 94,27 f. ©. =^942. 70i2r/

in 53afel ä 225 Siö. 2121. 08 föt

5) Sonbon: (ß^ 1000 f. ©. 72^ 2tmfterbam ä 11,15 t. ©. = £ 85, 106
in a3afet ä 25,30 Jti. 2153. 18 ''ä

6) ^ariä: '^ß. 1000 I. ©. yvc Stmfteibam ä 214 f. ©. — ri?rf. 2140. — '€U

in 53afel ä 100'/, ri^j. 2142. 68 '€U

ffienn nun 33afet feine /Jorberung burd} Sonbon ä 11,15 f. ©. einjief)cn löfet

unb 3 25,30 f. ©. auf le^teveö traffirt, fo ift ber Süruttoertrag Ju- 2153. 18 %tt.

Öiertjon (A ^1^% ©jjefen in Sonbon . . _^^ .
„ 10. 77 „

bleibt ein 3'leinertrag üon t??rf. 2142. 41 TU
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©ie[cr 2ßeg ift bemnad) bct günfttg[te. — ^at jebod} Safet in Stmfterbam eine

©d^ulb 511 tilgen, fo tüirb e§ bire!t remittiren, tnett e§ burc^ bie Sßennitttung 33crlin§

bie Qpciin ä 73% Don .^^.2104. 50 = e^. 10. 52 'g'^k Verlieren iüürbe, unb ballet

imd) bie birefte SJimeffe m^. 10. 02 '^Af. erf})art.

2)ag ga3it nnter 5 läfit fi^ burdE» folgenbe einfädle Sered^nung finben.
05 3 N< 100

' ,, = 215,32 e^. inbirefter Äiiv§
^^'"^ -^ 1,08 „ für ©^efen ä 72% in Sonbon

214,24 e^rf. inbireft für ^ 100. —

.

= 2142,40 „ „ „ „ 1000. —

.

2. 5IrBUrttoc iikr bcn Sfnfaitf ober SScrfauf einer netuiffen (Sattimg bon Seöffcn.

2)etoifen auf befannte 2öe^fel|)lä^e fönnert auf berfditebenen ^Borfen^ilä^en

eingefauft unb toerfauft tüerben. ^at man nun eine gctuiffe SBed^feltjattung

ein^ufaufen ober ju begeben, fo fud;t man benjenigen ^^Ia§, auf iüelcbcm fie am
biüigften eingefauft, ref^. am tl;cuerften berfauft trerben fann. G§ fommen
jebod) fjier ebenfalls bie©i)efen be§ betreffenben^^^Ial^eS in33etrad>t. — ^etf^-nel:

Set^jig fiat 'iparifer S^SJ^onat^Seüifen in feinem 'ißortefeuiUe unb arbitrirt, ob

e§ foldie an \ümt 33örfe ober auf fremben '^tä^en begeben folL

^parifer ^a^iere finb notirt: in Sei^Jjig ä 81,50 yiT !. ©., in Söien ä 46,85

yi/r 3 m., in armfterbam ä 47,80 72^ 2 mt, in Sonbon ä 25,20 >r 3 m., in

Petersburg ä 238V2 Ji^ 3 9DJt, SiSfont in ^ari§ 4%. Sei^^jig fann traffiren: auf

SBien ä 173 "y^ !. ©., auf 2Intfterbam ä 169,50 y^r f. ©., auf Sonbon ä 20,40

>r !. ©., auf Petersburg ä 193 7e^ 3 2)it. SiSfont 6%. pr ©jpcjeu ift auf iebem

ber Bifif^enjJlälie 72% S" rechnen.

3n Sei|)3ig: ^anfer f. ©. 81,50
-^ S)ig!ont für 3 SDit. ä 4% 0,82

3 9[«t. 80,68.

o J^'L^nnV Q 5m+ GrHärung: 5Rebenfte^enbem Mtenfa^e tiegt

1 n^
~

ir «r^./ S; folgenber @eban!engang ju ©runbe : SBie inel Waü
Jnn — ahTT^ '^«'^^«" ^"'^^) ^'^" aSer!auf l^on 100 ^. in ^arifcr
luu — i/d c^/:

3=aKonat=^a)3ier erjielt, lüenn le^tere 46^ 85 j25?

X = 81,05. bar in SBien lüert^ finb unb 100 ^M bar,
•— 72% ©pefen 0,40 f. ©., auf aSien in Seipjig ju 173 ^berfauft

80,65. tüerben fönnen.

3n Sonbon: 3" Slmfterbam:

? ^/ = 100 c^rf. 3 TOt. % <JC = 100 «^. 3 2Kt.

25,2 = 1 ^ bar 100 = 47,64 «^ bär

1 = 20,40 c/M 100 — 169,5 <•//

X = 80,95. X = 80,75

-1-72% ©^^efen 0,40 H-72% ©liefen 0,40

80,55. 80,35.

%\\ Petersburg:

?<>//= 100 Sii. 3 9Jlt.

23872 = 100 Rb. bär

100 = 195,9 c^C

X = 82,14

H- 72 % ©pefen 0,41

81,73.

5)er 3Serfauf »on 100 <u?5rf. in ^arifer 3=3J?onat=^a^ier ergiebt:

in Seipjig c^/ 80. 68.

„ Sffiien „ 80. 65.

„ Sonbon „ 80. 55.

„ 9lmfterbam „ 80. 35.

„ Petersburg „ 81. 73.

©emnac^ ift ber 3Ser!auf beS in 9Jebc ftel^enben ^a)3iercS burd^ Se;cmittlung bon

^Petersburg Dort{;eit^after alS ber 3Serfauf in SeiJ^jig.
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SeHjjig öer!auft auf feinem ?ßta^e

<^. 20 000. — . in ^arifer 3=ajJonat=^a^)ier ä 80,68 c^ 16 136. —

.

Sei^jig »erfauft burd^ 3SermittIung öon ^eter§6urg

e^. 20 000. — . in ^arifer 3^2Jionat=^a^jier ä 238V2 Rb. 8385. 75.

6§ traffirt feine fofort fällige ^O'^i'fi^nS

öon Kb. 8385. 75. ä 195,90. f. ©. c4C 16 427. 69.

-~ 1/2% ©liefen „ 82. 14. <^ 16 345. 55.

IXeberfc^u^ beim 3Serfauf in Petersburg c/fC 209. 55.

SBemerfungen. Sa bie j^'^age gefteHt Irar: lr»ie öiel ?0?ar! ergiebt ber SSerfauf

bon 100 tjfii- in ^arifer 3;9}Jonat='ipa^ier, fo mu^te ber 2Imfterbamer Äurg yvc 2 H)tt.

47,80 burd^ Slbäie^en be§ 2)igfont§ (1 m. ä 4% = 0,16 = 47,64 7^ 3 5Kt.) in

ben Kurä für 3 3}it. öertDanbeU iuerben. 3)ian l^ätte aber bie ^yrage ixv.6:i auf 100 a^.
•yvt f. ®. richten fönnen, in toerdiem i5«tte fämtfidie frembe ^urfe für bie e^.

^ f. ©. l^ätten öertuanbeü trerben muffen. Ser Äur§ für
'

bie Tratten auf bie

3h)ifc^en^(ä|e mu^ bagegen ftet§ f. ©. fein, tueil biefefben für ben SSerfauf ber ^.
bares ©elb einnehmen unb fcf^ulbig irerben; begl^alb mu^te berÄurg auf Petersburg,

toeld^er fi»^ für 3=9}lonat=^apier öerftefit, burd^ Sujiel^en be§ S)i§!ont§ (193 + 17«%
S)§ft. = 195,9) in ben Äur§ >r f. ©. Berhjanbett toerben.

B. €ffchtcnai'bitragc,

2)ur(^ bie @ffe!tenar6itrac3e tüirb ermittelt:

1. tDeI(f)e ©attung öon (2taat§):a^ieren ober 2lftien ficf) am beften jur

(äinjie^ung einer ^orberung ober 2:^ilgung einer ©d;ulb eignet;

2. auf iüeldjem Sörfen^jla^e eine getüiffe ©attung öon ©taatg^a^ieren

ober Sfftien am üortf)ein;afteften eingekauft ober öerfauft tüerben fann.

1. 2trl)ftrage iidcr bie Scuu^unn tjon Sffcften jur gtnäie^unjj einer goröenmg
ober 2:tlgunfl einer Sc^ulb.

©in SdiuIbtoerF)äItni§ mit einem auslöärtigen ©efc^äftgfreunbe fann au^er

burcf) SJedifei aud) burd) fold^e Gffeften, in tüeldien an ben betreffenben ^^Iä|en

ein regelmäßiger ilmfa^ ftattfinbet, auggeglid)en töerben, inbem man, um eine

®d}ulb ju tilgen, Sffeften am eigenen ^la^e einfauft imb fie burd; ben ©laubiger

an feinem ^la^e üerfaufen lii^t, unb, um eine gorberung einjujiel^en, bom
©d^ulbner eine geJuiffe ©attung üonßffeften an feiner 33örfe einlaufen lä^t unb

fie am eigenen $la^e lieber begiebt. ®a beilläufen bon Gffeften bie laufenben

3infen berfelben ftet§ bered)net toerben, fo ift bei SluffteÜung einer ©ffeltem

arbitrage ebenfalls 9lüdfid;t auf biefe %\\ nel)men. Seifpicl:

Effektenarbitrage zwischen Leipzig vmd Wien, am 1. März.

©ffcften: Äurfe in Seipjig: in SDßien:

Defterreid^. ^apierrente 647,?^ 70 J^. 25.

Defterrei^. ®i(berrentc 68 „ 74 „ 70.

1864r Öofc 270 ,>^ 145 „ 50.

Defterreic^. Ärebit=2lftien 387 „ 213 „ —.
Ceftcrreid;.=franjDfifcf>e ©taatSba()n 499 „ 272 „ 50.

Ceftcrreic^. ©übba^n (Sombarben) 160 „ 86 „ 60.

1 y^ = 2 o'fC unb ilurS auf SBicn f. ©. 182,50 ^fl >r 100 /^.
Söerec^nung am 1. 3!JJär^

Ccfterreic^ifdjc ^a|)ierrente

fiei^Jjig:

/l 1000 ä 64 /S. 640. -.
b. 1. :3an. 61 2:. 4'/^% „ 7. 10.

J^. 647. 10. ä 2. — . c'M 1294. 20.

Zafc^cnbiic^ für flaufteute. H. 2^. lo
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SBicn:^ 1000. — . ä 70,25 Jg. 702. hO.

to. 1. Sanuar 60 X. 47»^ „ 7. —

.

Jg. 709. .50. ä 182,5 ^ 1294. 84.

Defterretd^ifd^e ©ilberrcntc

^ 1000. — . ä 68 ^. 680. —

.

3tnf. ü. 1. San. 61 S. 4'A?i^ „ 7. 10.

^ 687. 10. ä 2. — '^̂ 1374. 20.

SDBien:^ 1000. — . ä 74,70 ^ 747. —

.

3inf. b. 1. San. 60 Sage 4'/,% „ 7. —

.

^ 754. — . ä 182,50 ^ 1376. 05.

Sofe b. 1864.

Seijjjig

:

2Bten

:

20 ©tücf ä 270 ^^ ^ 5400. —

.

20 ©tüd ä 145Va ^ ^ 2910. —

.

ä 182,50 ^ 5310. 75.

Defterreid^ifc^e ^rebit--2(ftten

Seijpgig

:

10 ©tücf ä 387 cS 3870. —

.

3inf. ö. 1. San. 61 2:agc 5%
auf 1600 ^ ^ 13. 56. c^ 27. 10.

(^ 3897. 10.

SBien:

10 ©tüdE ä 213 ^ 2130. —

.

3inf. ü. 1. San. 60 2;. 5%
auf 1600 ^ „ 13. 33.

Jg. 2143. 33. ä 182,50 ©ife' 3911. 58.

Dejlcrretd&tfd^^franäb). ©taatgbal^mSlItten

Seiijätg:

10 ©tüd ä 499 c^ 4990. —

.

3tnf. ö. 1. San. 61 X. b%
auf 5000 ^rf. 42. 40. ä 80 „ 33. 90.

=^ 5023. 90.

SD3icn:

10 ©tücf ä 272V2 ^ 2725. —

.

3inf. ö. 1. San. 60 2. 5%
auf 2000 Jg. „ 16. 67.

^ 2741. 67.

ä 182,50 7^ 5003. 55.
Defterreidbifd^e füblid^c ©taat§B.=2I!tien (Sombarben)

£ci))3ig

:

10 ©tüdE ä 160 o^ 1600. —

.

3mf. ö. 1. yio'ohv. 121 2.

5% auf 5000 v^.
Süi. 84. — . ä 80 ^ „ 67. 20.

gßien;
^ 1667. 20.

10 ©tüd ä 86,6 Jg. 866. —

.

3inf. ö. 1. 9?oöbr. 120 X.

5% auf 2000 Jg. „ 33. 33.

Jg. 899. 33. ä 182,50 c^ 1641. 28.

Sn 2ei^5tg trirb ber Sag be§ ©efc^äf t§abjdbluf je§ bei Sered^nung ber

Sinjcn mitgerechnet, tüäl^renb et in SQBien nic^t mitgerechnet hjirb.
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Rekapitulation.
2et|Jätg. SBien,

^Pajjterrente o^ 1294. 20. p# 1294. 84.

«gtiberrente „ 1374. 20. „ 1376. 05.

1864r 2öfe „ 5400. —

.

„ 5310. 75.

^rebtt=3micn „ 3897. 10. „ 3911. 58.

Defterr.=franä. ©taat^bal^n . . „ 5023. 90. „ 5003. 55.
fcombarbcn „ 1667. 20. „ 1641. 28.

Unter Söerücffic^tigung bcr ©Jjei'en eignet ftc^ SEBien nur für ben Gtnfauf bcr

1864r Söfe unb ber Sombarben.

aSenn Sei^3äig in 2Bien 1864r 2ö)e einfaufen läfet, ä 182,50 3iimeffe mad;t unb
bie 2Rtien <xn ber eigenen Sörfe üerfauft, fo [teßt fi^ ber Äurg auf:

\ ;/<; r= 100 J^.
2910 = 5400 o^

X = 185,56 o^
atfo um 3,06 c/M bcffer ar§ ber birelte Äur§ 182,50 c/^.

2. ?lrlJttragc ülier Mc Seniiljung öon 9)JittcIplä^cn 311m efnfaitf ober Scriouf einer
genjiffen ©attiing öoii S-ffeftcn.

§at man eine getwiffe ©attung bon ©taat§))a)3teren ober 2lftien einsufaufen
ober ju öerfaufen, fo fann bie§ an allen ^lä^en gefd;e[;en, an beren SBorfen fie

nottrt ift. 2)urdi Slufftellung einer 2(r6ttrage fudit man baj^er ebenfalls ben
borti^eilbafteften 9JiitteI))la| gum (Sinfauf ober gur 33ege&ung. 33eif^iel:

Serrin l^at 5% ruff.^engl. STnleii^e bon 1862 ju begeben, unb finbct am 1. 3!Kärj

benÄur§ berfelben tüic folgt: in 33crrin 91V2, in Hamburg 88V4, in 2Imfterbam 85V4,
in Sonbon 97. Berlin fann auf btefe ^ptäl^e traffiren ä 100 f. ©., ä 172 f. ©.,
ä 20,36 yvr 3 2Kte. unb 3%. — pr ©^jefen auf ben fremben «ßlä^en ift 72% ?u
rechnen, tro tpirb SBerlin toer!aufen?

1) %x\. Serrin: £ 100. —.5% ruff.^engl. Stntei^e ä 917,% ^ 91, 500.
3infen öom 1. Jfoöbr. 120 2:age „ 1, 667.

£ 93, 167.

ä 20. —... c/fC 1863. 34.

2) Hamburg: t 100. —.5% ruff.^engt. 9tnlei^e ä 8874% ß 88, 750.
3infent)om 1. 5Rotobr. bi§ 1. SJiärj einfc^rie^lic^ 121 S;age „ 1, 681.

~£ 90, 431.
ä 21 , . , , c^«' 1899. 05.

Sertin traffirt pari f. © c^/ 1899. 05.

3) S" 2rmftcrbam : ig 100. — . 5 % ruff.^engL SJtnreil^e ä 8574 % £ 85, 250.
3infen toom 1. Jlco. 120 S^oge „ 1, 667.

£ 86, 917.

ä 12. . ^ 1043. —

.

Serlin traffirt ä 172 I. © c^ 1793. gß,

4) 3n Sonbon: £ 100. —.5% ruff.=engt. atnlei^e ä 97% i 97, —

.

3infen üom 1. 3loX>. 120 2;age „ 1, 667.

i 98, 667.
SBertin traffirt ä 20,36 >r 3 SDlte. unb 3% . . . . c/fC 2008. 86.
^ierju 3in|cn 3 3Wonate ä 3% „ 15. 07.

,JC 2023. 93.

2)er Bruttoertrag bei einem Jßerfauf ber ©ffcften in Sonbon ift . <M 2023. 93.

(xh 72% ©pefen . . . . „ 1 0. 13.

bleibt ein Sfettoertrag bon . <Jt 2013I 80
S3errin tvirb bie 93cgcbung in Sonbon ftattfinbcn taffen. — SBoIIte jcbod^ Serfin

biefe ©attung ^a^jtere einfaufen, fo t»ürbe e§ ben ©infauf burcb 2(mfterbr.m ' be»vorf=

fteHigen laffen unb bie ©infauföfumme burc^ birefte 3Jimeffen ä 172 >r f. S. bcctciu
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IX. SScd^fcl- uttt> ®fcften .Äommifftonö-^lcc^ttuttgt

®ie 3(r6itrage=3fted}nung jeigte un§, auf tüeld)etn 2Bege ein ©efrfiäft in

SBertFjobjeften am bort[)etIf)afteften au§gefü()rt tüerben fann. ®er au'i ©runb
einer derartigen 2(rbitrage = 9iecf)nung eine STranSaftion au§fü|^renbe 33an!ier

mufe feinem ©efcf^äftgfreunbe beftimmte ^urfe, unb jtr>ar biejenigen, auf benen

er feine Serecftnung bafirte, r)Drfd)reiben, ober, iüie man fagt, er mu^ bie ^urfe

limitiren (bcgrenjen), ba ba§ ^rojeftirte @efd)äft nur bei benfetben öortf^eill^aft

ift. S3ei Slnlangen be§ 2luftrage§ fönnen fic^ aber bie ^urfe enttoeber §um
SSort^eil ober jum 91ad}ti)eil beg ^Kommittenten geänbert i)aben, fo ba^ im

le^tern ^aße ber ^ommiffionär ben2(uftrag nid)t au§füf)ren fann. ©a e§ nun
häufig borfommt, baf, ber üommiffionär bon feinen Jlommittenten beauftragt

ift, jugleirfier^eit melirere ©attungen bon 2BertI)obje!ten einjufaufen
ober gu berlaufen, ober aud) eine ober mehrere ©attungen berfelben

einjufaufen, unb bagegen anbere ju toerfaufen u.
f.

tu., ober aucf) ein

©efd)äft franko ©|3efen au§jufüf;ren, unb jtDar 2tC[e§ ju limitirten Surfen,

fo toirb er ben Shiftrag hn geänberten Surfen infotoeit augfül;ren, aU baburd^

ba§ bom Kommittenten ertüartete ©efamtrefultat nid)t gefd)mälert l»irb, um
fo mef)r, ba e» bemfelben lüeniger um bie limitirten Kurfe, al§ um bie (Srreid)ung

ber h^^ biefen Surfen beabfi(f)tigten ^Kefultate ^u tl;un ift. ©er Kommiffionär

toirb baber in biefen g-iitlen burd; eine 33ere(^nung unterfud)en, ob er ben

2luftrag ot^ne 91ad)t^eil be§ Kommittenten au§füt)ren fann, unb biefe Sereci^nung

ift bie Kommiffionöredinung. — 2)ie nad}foIgenben SSeif^iele toerben

genügen, biefe 3lrt bon 9{ed)nungen näF)er gu erläutern.

1. Öcr fiominiffiouär foU incl)rerc iI)crtl)obiclttc einkaufen oöcc »crlmufcn.

Serlin l^at Drber ju begeben: ^3500. — . !. ©. yz^ 2lmfterbam ä 171 Va unb
£ 437. —., 3 9JIte. T^Jr Sonbon, ä 20,36. ®ie i^urfe finb jebodE): 172 unb 20,32.

ßann Serlin ben 2hiftrag öoHftänbig auSfül^ren?

a) aSered^nung be§ limitirten ®rtrage§; b) be§ iüirflic^en ©rtrageä.

^ 3500. — . f. © .7?r 2lmfterbam ä 171V2 = c<i^6002. 50. ä 172. — .= (^6020. —

.

£ 437. —. 3 'Site. Jvr Sonbon ä 20,36 = „ 8897. 32. ä 20. 32. — „ 8879. 84.

^14 899.82. c^ 14 899. 84.

®er 2(uftrag ift nid^t au§füf?rbar, ba ber tt»irflid)e ©rtrag bie S^efen

md)t bedt.

Sßien foH f£. 6327. — ., 3 SJJte. 7^ Slmfterbam, ä 95 fko. ©^jefen einfaufen.

2)er Äur§ ift nun 94,90. SBien XM '/.^ % ^robifion berbienen unb ^a.i Vs%o
(Sinfaufgcourtage ju galten. Sft ber Sluftrag auSfül^rbar?

a) SBerec^nung be§ limitirten Äoftcn^reifeS.

^ 6327. 3 3Jlte. ^r Stmftcrbam ä 95 J^. 6010. 65 Slo^.

b) Scre^nung bef^ iwirüic^en Äofteu^reifeS.

/^. 6327. — . 3 ante. 7^ 2lmfterbam ä 94,90 f^. 6004. 32 £^.

3)er 2luftrag ift unau§fü{;rbar, Ibeil bie 'S^efen burd) ben ©infaufögetbinn

bon ^ 6. 33 .^ nid;t gebcdt Irerben tonnen.

ober: inirllic^er einfaufä!ur§ := 94,90.

ab V3% ^robifion = 0,31

„ V2%o Courtag e = 0,04 = 0,35.

94,55.

Könnte SBien ju biefem Kurfe einfaufen, bann mären bie <S^?efen burd)

benfelben gebedt. ©a bieg aber nid^t ber %o!i ift, fo fann ber 2luftrag nid^t

auögefüf^rt tberben.
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2. Dtr flommiffionar foU gftDt(Fe tDcrtljiibicIttc Jinkanfcn nnb Jaffir anöf« otrkaufen.

Sei^^jig tft beauftragt, einjii!aufen

:

t^. 25 300. — . >r ^ari§ ä 8OV2; 400 <St. 2)ufaten ä 9. 60. unb

^ 8000. — . 5 % öfterr. ©ilberrentc ä 64^4 % unb 2 <^ <)^ 1 _^
®§ foQ bagegen öerfaufen:

^ 5400. — . >r arrnfterbam ä ITlV^ unb

cS 24 000. 7^ Hamburg ä 100. — . ß§ ftnbet jeboi^ fprgenbe Äurfe: 80V4; 9,62;

64V2, 171,20 unb 100. Äann ber 3luftrag auigefü^rt inerben?

a) Serec^nung be§ 2tuftrage§.
einfauf: <^. 25 300. — . >r ^arig ä 80V2 c^ 20 366, 50

400 ©t. S)u!aten ä 9,60. . . .' „ 3 840. —
J^. 8000. — . 5 % bfterr. ©ilberrente ä 64V4 % u. ä 2. — . „ 10 360. —

oS 34 566. 50

JBcrfauf: J^. 5400. — . >r 2Imfterbam ä 171. . >// 9234. —

.

c//f 24 000. — .
y/r Hamburg ä 100 . „ 24 000. —. c^fC 33 234. —

,

Simitirter ©albo ju Saften be§ Kommittenten .... <^ 1 332. 50,

b) Serec^nung ber 2lu§fü^rung.
©inlauf: t^. 25 300. — . >• ^ßariä ä 8OV4 ^/ 20 303. 25

400 ©tue! Sufaten ä 9. 62 „ 3 848. —
^. 8000. — . 5 % öfterr. ©Uberrente ä 6472% u. ä 2. —

.

„ 10 320. —
c4C 34 471. 25

SSetiouf: ^ 5400. — . ^ Stmfterbatn ä 171,20 cS 9244. 80.

c^ 24 000. — . /^ Hamburg ä 100 . „ 24 000. — . „ 33 244. 80,

2Bir!a(^er ©arbo ju Saften beg Kommittenten .... ^// 1 226. 45,

2)er 2tuftrag ift fomit augfü^rbar.
33ehjei§.

a) Simitirter ©infaufStoert^ cS 34 566. 50.

Söiririd^er „ „ 34 471. 25.

©etoinn t/fl 95. 25.

Simitirter SSerlaufätoert^ ^C 33 234. —

.

SBirflid^er „ „ 33 244. 80.

10. 80.

®eit)inn ju ©unften be§ Kommittenten . . . o'fC 106. 05.

b) Simitirter ©albo ju Saften beä Kommittenten . cH- 1332. 50.

aeßirflidjer „ „ „ „ „ . „ 1226. 45.

Sifferenj ju ©unften be§ Kommittenten . . . c^ 106. 05.

3n Serüdfii^tigung ber mit bem Ginfauf ober mit bcm 3Serfauf berbunbenen

©^efen giebt e§ fotgenbe^ afJefuttat:

®in!auf ju ben iüirüid^en Kurfen :y'fi 34 471. 25.

^roöifion ^UX „ 86. 18.

©ourtage V2 7oo • • „ 17. 24.

c/fC 34 574. 67.

ab Sßer!auf ju ben irirfficfien Kurfen „33 244. 80.

2Dir!ri(^er ©albo c^ 1 329. 87.

ab limitirtcr ©afto . „ 1 332. 52.

©etüinn ju ©unften be§ Kommittenten cS 2. 63.

S)er 2(uftrag ift bemnad) ausführbar.

X. SSärcnrcc^nung.

Xiie 2lu§fü^rung toon 2öärenred;nuugcn erforbert bor allem Äenntnig ber

3Jlün3=, 5Ji5^- unb ©ett)id)tlöerf)ältniffe ber Sauber ober §anbel§))lä^e, mit benen

man in ©efc^äftlöerbtnbung ftcbt; über biefe U^er^ältniffe ift in ben bigfjerigen

2tbfcf)nttten unfere^ 23ud)e§ bereite ba§ 3f^Dt^tge entfjalten, unb h)ir bertreifen

ba^er ben Sernenben auf biefelben. — '^(xw. tann bie 2Bärenred;nungen in jlDei

^au^tabt^eilungen bringen:
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1. 33ered)nung bei 2Bertf)e§ einer beftimmter SBarenmenge au§ einem

gegebenen ^vei§, ber fic^ für eine geiüiffe Quantität öer[te{;t;

2. 3ierec^nungen, burd) tüeld^e ermittelt iüirb, h)ie l^oc^ bie 3Jfä^= ober

@eii)id)t§cin^eit be§ eigenen Sanbeö einer öon au§h)ärtg erf)a(tenen

Sßare mit allen unterir>cg§ unb hü ber Slnfunft barauf falfenben

«S^efcn ju fielen fommt, ober 311 ireldjem greife man eine 2öäre,

bie man nac^ auSlüärtfS fenbet, unter 53erüd[id)tigung aßer burc^

fie entftel^enben S|)efen, am 33e[timmung§Drte öerfaufen laffen fann.

35iefe 33ered)nungen nennt man 2öärenfaIfuIationen.

L ßerjdittung Des tt)crtt)C8 einet bcflimmtctt tüaccnmcugc ans einem gegebenen pceifc.

^iefe 3ftedinungäart fann meifteni burd) 3}{uUi))lifation , ©iüifiou unb
Sflegelbetri gelöft n^erben, unb ba§ babei anjulrenbenbe 23erfaf)ren gel)t fd;on fo

augenfdjeinlid) a\i§ bem ©egenftanbe felbft fjerbor, ba§ e§ I^ier eigentlid) feiner

befonbern 2ln>reifung bebarf; bocf) geben iuir im 5f?ad)foIgenben eine S^ci^e toon

Seif^ielen, in tüetd^en tüir geigen, ba^ bie 9?efultate in öielen fällen auf bie

fürjefte 2Beife burd) 2(bfür§ungen unb burd) ^^^^^^Sii^S ^^1^ S^aftoren gefunben

tu erben.

3n Sci^atg: SBV/s ^ ^ i '^ 62V2 A
a) 100 m [tnb fo üielc 3Karf Wn-ti) at§ 1 m ^Pfennig.

300 „ ä I62V2 ^ = 3 X I62V2 c^^ = ^ 487. 50.

377, „ = Vs öon 300 m „ 60. 94.

3371/2 m ^ 548. 44.

33773x11 ä 1. — . cS 337.
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Sn aJiarj'eiße: 8 Giften «Seife No. 91—98,
juf. Btto. 898 kg Ta. 120 kg ä 15 kg yir 5?ifte

~ 136 „ Ggw. 16 „ ä 2 „ „

Ntto. 762 kg ä tIVrf. 332/2 7^'J- 50 kg . ^ T . «^. 510. 54 T/j:

60 kg !often el^. 33Va' fomit 100kg = «^.^. 67. u. 762 kg= 762X67: 100= 510, 54,

3n Slmftei-bam: 10 Äörbe ^ortorti£o^5:abaf No. 321—330,
guf. Btto. 9860 kg Ggw. 148 kg ä li/j%,

-^ 528 „ Ta. 380 „ ä 38 kg >r Äorb,

^ 5972. 48 ^Äc

59. 72 „
Ntto. 9332 kg ä 32 ^ '5^ V2 kg . . .

2)t§font 1_%

1/2 kg = 32 fzk, alfo 1 kg = 64 "^
9332 kg !often 9332 X 64

3n £onbon: 2 Sairert Äcd^eniae No. 21 unb 22,

juf. Btto. 6 Cwt. 2 Qs. 15 'tt,

Ta. — „ 3 „ — „

y^ 5912. 76 ^iti

597 248 "^tf. ober ^ 5972. 48 '^t^.

Ntto. 5 Cwt. 3

5 Cwts. ä 112 S = 560 U
3 Qs. ä 28 „ = 84 „

unb 15 „ .

Js. 15 S ä 3 s. 6 d. <)^ 'S. ^115. 6 s. 6 d.

659 'S ä 2 s. {£ Vm) = £ 65. 18 s. — d.

„ als. (V2 »• 2 s.) = „ 32. 19 s. — d.

„ ä 6 d. (V2 s.) = „ 16. 9 s. 6 d.

£ 115. 6~s^ 6~d!juf. 659 U
3n Sonbon: 72 ^alkn fü^e 9}lanbern No. 201/272,

guf. Btto. 148 Cwt. 2 Qs. 19 'S Ta. 7 Cwt. 2 Qs. 24 'S ä 12 'S >r Satten,

-4- 9 „ — „ — „ Ggw. 1 „ 1 „ 4 „ ä 2 „ „

Ntto. 139 Cwt. 2 Qs. 19 'S ä 66 s. yiv Cwt. . . . £ 460. 18 s. 2 d.

139 Cwt ä 60 s. (ig 3) = jf 417. — s. — d.

» , ä 6s.(Viot).60)= „ 41.14
— 2 Qs. (V'2 Cwt.) ä 66 s.

— 14 'S (V4 b. 2 Qs., alfo ö. ig 1. 13 s.)

4 „ (-/, tj. 14 % alfo ö. 8 s. 3 d.)

1 „ (Vi ö. 2 s. 4 d.)

1. 13 „ —
-. 8 „ 3

-. 2 „ 4

139 Cwt. 2 Qs. 19 ?6 ä 66 s. 7^ Cwt € 460. 18 s. 2 d.

3n Sonbon: 400 SBfötfc Saguna--93trtttr;ol5,

tüiegenb: 323 Cwt. 3 Qs. 14 ^ ä ^ 8V2 7«- S;on. . . i^ 137. 12 s. lld.
©infaufgcourtage V2 % • • • >. — • 13 „ 9 „

5?oininii[ton 2 %

320 Cwt. eber 16 Tons ä sS S\'.

2 // II /lo /> * ?'

1 „ (V2 b. 17 s.) . . .

— „ 2 Qs. über Va Cwt. .

IV2

s^ 138. 6 s. 8 d.

n 2. 15 „ 4 „

£ 141. 2 s. — d.

^136. — s. — d.

„ -. 17 „ -„
„ — . 8 „ 6 „
n -. 4„ 3„
„ — . 3 „ 2 „

323 Cwt. 3>
2 Qs. ä ^ 8V2 7^ Ton

137,6 X V2 ' 100
^137. 12s. lld.

0,688 £ X 20
13,760X 12

9,120

13 s. 9 d.

2)ie 2Iugrcd)nung bcr iloniniiffton ju V2 % erfolgt in btefem g-nUe einfad>

burd> 2)imfion mit 10, inbcm bcv SDc,vniaIbru^ ijon ^, ber fid; bei bev 33crcd;nung

crgiebt, burd^ 3JJultivlitation mit 20 in Sdnüingc üevluanbelt Icerbcn tnu^. 2llfo

137,6 X'/iX 20 . lS7,r. X20^--^ * ober
lOü 200

= 13,76
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€ 138,3X 2 : 100

•2,/66 ^20 2 £ 15 s. 4 d.

3,84
" _

20 % u. f.
tu. loi'ten fo üiele £ aU l % Sd^illinge.

240 „ „ „ „ „ „ „ 1 n 2C. ^ence. 3. 33.

659 % ä 3Vo sh. = 660 'S = 33 X 20 1= 33 ^ X 37« = £ 115. 10. —

.

3. 6.

659 »

317Vo yds. ä 2 sh. 9 d. = 320 yds. = 16 X '^U = 4 X
^ -^Vg » = Vs öon 23/1 ^ . .

317Vo yds .

ober: 2 sh. 9 d. = 33 d., folglid^ 240 yds. . .

60 „ = V4
15 „ = 1/4

2V-2 „ = 7o

£
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©n Zentimeter, ein 3ReulDtF) ober SJelaöramm foftet fo biele Pfennig, al^

ber 2Jteter, xc\p. ba§ J^tlogramm Tlaxl burd) 100 biüibirt.

S)en Söert^ be§ Siter§ finbet man, irenn man ben ^reig be§ ^eftoliterg

mit 100 bibibii-t; folglirf) ift ein 2iter ftet§ fo biele Pfennig SBertE), aU bal

^eftoliter SJJarf.

Die 6ci*C(:i)miit0 Xft$ Spiritus. Sei ber ^rei^beftimmung be§ ©^irituö

ober SBrannticeinS fommt e§ nicE)t allein auf bie Quantität, fonbern au6 auf

ben <Stär!egvab beSfelben an, b. i). auf bie 9)ienge reinen ober abfoluten 2Bein=

geiftel (2(Ifofiol), ber in einer beftimmten. Quantität Spiritus entfialten ift.

9Jian fe^t ben 2BeingeiftgeI)aIt je^t alfgemein in ®eutfd()(anb nad) Siolumen

ober 9Ji5|prD5enten nac^ 2;raIIeg feft, infolge beffen ein ©).nritu§ Don 100%
i^ralleg in 100 Siiter reinen Sßeingeift enthält. — ©er ^rei§ be§ S^irituS

lüirb beim ^anbel meift für ein beftimmtCfo Quantum bon einem beftimmten

aSeingeiftgebalte angegeben; biefe Seftimmungen finb aber an ben einjelncn

^anbelö^Iä^en nidit gleid^, tüeSfjalb jeber, ber mit ©^irituS ©efdjäfte mad)t,

nebft ben babei anjutüenbenben SSerecfmungen biefe Ufanjen fennen mu^. Sei

ber Prüfung be§ 3SeingeiftgeF)alte§ bermittel-g be§ SllfotjoIometerS mu^ aud^

auf bie 3:em^^eratur be-^ S^nritus Siüdficbt genommen lüerben, inbem bei nieberer

S^em^eratur berfelbe fc^itüädie.r, hd j^ofjerer ftärfer erfc^eint. Siie ^ralles'fd^e

©fala ift auf -\- 12^2 (rid^tiger 12'^!^) ©i'^ib S^eaumur gegrünbet, hd 2;em^e=

raturabVoeid^ungen be§ S^irituS mu| eine 9iebu!tion vorgenommen n^erben,

tDoju befonbere 9tebu!tionstabeIIen benu^t tcerben.

^n ganj S)eutfd)Ianb foinie aui) neuerbingg in Defterreid^^Ungarn
toirb ber ^rei§ für ©^iritug lüie S^rit für 100 2iter ä 100% 3:rattei ober

für 10 000 % 3:raIIe§ unb gtüar in Teutfdjianb in 3Jlar!, in Defterreic^=Ungarn

in ©ulben normirt.

Um ben ^rei§ einer Quantität ©^iritu» öon anberem al§ bem 9^ormaI=

gefialte gu bcred)nen, mu§ man bie ^rojente besfelben auSmitteln, inbem man
bie 9JtäJ3quantität mit ben tüirflidien ^rosenten multi^lijirt, bann biefeS ^robuft

mit bem be^anbelten ^^reife multi^^Iijiren unb burd) bie Sln^a^I ber ^rojente,

für tücldje ber ^rei§ geftellt inirb, bitoibiren. 3- S.
2ßa§ foften 365 Siter ©^tritug ä 80 %, 540 Siter ä 85 % unb 435 Siter ä 90 %

%xaUc§> ju bem greife öon 67>/2 ^/Z >? 10 000 Siter^rojente?

368 -^ 3 = 365 Siter ä 80 % = 29 200%*)
543 -V- 3 = 540 Siter ä 85 % = 45 900 %
438 -i- 3 = 435 Siter ä 90 % = 39 150%

114 250% ä 67V2 <^ y^e 10 000%
114 250X67V. 0ber67^_^^^^_^g_

10 000

3Bie gro^ ift ber betrag tion 5 ©ebinb 83% Äartoffet=©^)iritu§, auä ©eltJtd^t

unb fc^einbarer ©rabftärfe (bei -^ ö« E.) geliefert, ju 60 c^ >r 10 000%?
No. 1. Btto. 575 kg Ta. 102 kg

., 2. „ 611 „ „ 99 „

„ 3. „ 562 „ „ 98 „

„ 4. „ 426 „ „ 70 „

„ 5. „ 468 „ „ 76 „
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10 kg 83% S^)intu§ = 11.714 1., folglid):

2197X11.714 ,, ,— = 2573.5658 angenommen 257372 L

83% ©)3mtuS Sei -i- 5» E. ift 85.6 % ftarf.

^n ^ranfreid;, ^Belgien, ^oüanb, ©^anien, Italien unb ^or«
tugal nottrt man beh ^reig pro ^eftoliter ä 90% 2:ratteä= 9000 % ^raffeä

ober 9000% ©aij=2uffac. ^n Italien Jüirb mitunter ber ^rei§ nad) 100 kg
netto ä, 90 ober 92% notirt. ^n CtoHanb ift ber $reig be§ ä(ra! für

563 Siter unb ber be§ 3Rum für 39 2iter. ^n ßnglanb loirb ber ?ßrei§ be§

S^iritu§ für ba§ Imperial Gallon (= 4,54358 Siter) notirt. 33ei Ermittlung

ber (Stärlegrabe bient ai§ 9^Drm bie „Standard proof, b. i. ein 3ßeingeift ijon

0,9194 f^eäififd;em ©etüid)t bei + 60» ^abren^eit (= 12 ^/g^ gteaumur)
= 57,27% 2;ra(Ie§; ftärfern 3Beingei[t be3eid;net man aU over proof (über

bie ^robe), fcf)tüäd;ern al§ imder proof (unter ber ^robe), j. 33. 10 over proof

bebeutet, ba_^ §u 100 DJ^äfet^eilen foldien ©^iritu^ 10 9JJä^tl;etle SBaffer äugefe|t

tnerben muffen, um 110 tRä^tbeile proof spii-it (57,27% ^^rattei) ju erl;alten.

Die öcrcd)nuug öcr Öaii -untr |tu|.l)öl?er. 33ei ber 33ered^nung ber SSau^

unb 5^u^i)öljer im ^anbel öerfäfirt man nid)t mit matf^ematifdjer ©enauigfeit,

fonbern bered}net nur unter 3"ili^uit^cI*-'3""3 '^^^ tüid>tigen 2)imenfionen ben

^ubifinl;alt, inbem man fleine 2lbir)eid)ungen unberüdfid)tigt lä^t. 2)ie in ben

Öanbel fommenben ^öfjer finb entloeber t)on ^ri^matifdier ©eftalt, iüie i)ier=

fantige 33al!en, ^(anfen, S)ielen, ^oijkn, ober toon fonifd)er ©eftalt, tüie bie

unbet^auenen 33aumftämme. T)ie ^ölser üon fonifdier ©eftalt bejeid^net man
im allgemeinen al§ 3ftunbl)öljer.

3)ie Serecf)nung ber ^öljer toon jjri^matifd^er (^eftalt bietet feine ©d^lt)ierig=

feiten; man ermittelt burc() ?!Jiulti|)lifation ber Sänge, breite imb ©ide 'tim

5?ubifinl;alt unb multi))li3irt benfelben mit bem greife ber ^ubifeinl;eit.

2Ba§ foften 3 33a[fcn, bon benen ber erfte 6,23 m lang, 0,43 ra breit, 0,21 m
bid ift, ber jtoeite 5,38 m [ang, 0,38 m breit, 0,24 m bitf, ber britte 4,81 m lang,

0,33 m breit, 0,26 m bid, inenn ber Äubümeter 7 .^/ 82 /Sj foftet?

1) 6,23 X 0,43 X 0,21 = 0,563 cbm
2) 5,38 X 0,38 X 0,24 = 0,461 „

3) 4,81 X 0,33 X 0,26 = 0,413 „

1,467 cbm X 7,82 c// = 11 c<^ 47 ^.

SRel^r <3d)it)ierigfeiten bietet bie Sercdniung ber Jtunbl^öljer.

(Sin ©tücf 3tunb^ol5 ift 12,74 m lang unb l^at am untern ©nbe (Stamm= ober

gu^enbe) 0,52 ra, am obern Sufct)= ober 3o^f«ni>0 0,42 m Surd^meffer, toelc^cä ift

fein J^ubüinfialt?

o«-... fls ^ rr 0/52 m 4- 0,42 m ^ ,^
2JltttIerer 3)urc^meffer :

^ = 0,47 m.

2)er '^n'ijalt eine§ JlreifeS h)irb burd^ bie (formet nr'^ au^gcbrücft, in iücld^er tt

ben aßert^ tion 3,142 l^at (genau 3,1415926), r ben diaiin^ bc§ Äreifeä bebeutet.

9-2 22
«Statt 7t fönnen Jtjir atfo 3,142 ober ^ einfe^en unb erhalten -;rr2. ?Je^men Irir

20 oo
ben 2)urc^meffer greicf» 1, fo ift ber ?Jabiu§ \'^ alfo -^X (Va)" oberyX'/aXV«

ober —, mithin ift ber ^n^att eineä Äreifeg, bcffen Surdjmeffer 1 3. 33. 1 2Reter ift,
—

Duabratmctcr, ein SRefuItat, beffen Oenauigfeit für bie ^ra^i^ genügt, für h)iffen=

fd)aftlic^e ^tocdt jcbod} ju ungenau ift. 3)er mittlere 2)urd)meffcr beö ju bercd;nenbcn

SJunb^oIjes War 0,47 m, bie Sänge 12,74 m, wir f)abcn alfo

12,74X (0,47)^ X 1^, Ober
1^.^4X0,47X0,47X21,^ 2,21 cbm.

14 14
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®te 3flegel über bte S3ere(f)nurtg ber Slunb^öljer, bie h)ir ^ierau§ aBIetten,

ift folgenbe: man ermittelt ben mittlem S)iird)meffer burd; 2lbbition ber '3)urd^-

meffer am ^n^- unb am ^o^fenbe, it)eld;e ©umme biird; 2 getbeilt tüirb. ®en
fo gefunbenen mittlem 3)urd)me|"fer multi^^üjirt man mit fid) felbft (quabrirt i^n)

unb ferner mit ber Sänge unb jj-. S)a§ ^robu!t ift ber ^ubifinl^alt be§ 9^unb=

l^oIje§. ^n ber ^raj:i§ bebient man fi^) Bei ber S5ered)nung ber JRunbl^öljer

üerfc^iebener Tabellen, bie ben ^ubi!inf)alt bei ben berfdjiebenen ©imenfionen

enttoeber bire!t angeben ober bod) bie 53erec!^nung erleid;tern. Um ben .^'ubif=

infialt eine§ 3^affe<§ gu finben, fud)e man ben S)urcl)meffer ber Soben, bann bie

©punbtiefe unb bie Sänge be^ ?^-affe§ unb mad^e folgenbe 33ere(^nung:

a. ©ur^meffer ber 33obeu 0,42 m
b. ©jjunbttefe 0,64 „

c. Sänge be§ ^a\\i§ 1,06 m
2) 0,53 m ber mittlere S)iird)meffer

0,53 X 0,53 = 0,2809 = Quabrat be§ S)urd}meffer§.

14 : 11 = 0,2809 : x = 0,2207 = ÄreiSftäc^e.

0,2207 X 1,06 (= Sänne) = 0,234 cbra Sn^art be§ ^affeS.

Dber: 0,42 m + 0,64 m = 1,06 m ^ ,„ '.,„ ^ , „
' = 0,53 m mittlerer Surd^mcffer

0,53 X 0,53 = 0,2809 qni = Q-uabrat be§ ©ur(^meffcr§

X 11

3,0899

14) 0,2207 qm ÄreiSftä^e

X 1,06 (= Sänge)

0,234 cbm 'Inhalt be§ Blaffe?.

®ie8 ^a^ entl^äft bemnad) 234 Stter,

Die 6crcd)uuug tic$ ©ctrtittcs. S)ie ^reiSnotirungen berftel^en ficb nad^

bem burd)fc^nittHc^en 9^ettogetoid)t be§ früf;er a(§ ^^orm angelüenbeten 9)ca^eg.

^rei§notirungen nad) bem @eJr)id)t in:

Slmfterbam: SBei^en yir 2400 kg in /^. unb^.; Stoggen^^r 2100 kg;

©erfte 7?-^ 1950 kg; §afer y^r 1500 kg (lüeld)e 3*^1)^211 ^em burd)fd)nittHci^en

©elmd)t ber bis ISTOgebräud^Iid) geluefenen Saft öon 30 lil entf^red;en)
; §afer

aud; l-Dol für 100 kg.

2lntiüer)3en: pro 100 kg für aUe ©etreibearten. S)aä O^ftoliter SBeijen

= 80 kg, 9Roggen = 75 kg, ©erfte = 63 kg. ^rei§ in Sr^. unb ^Ij.

23 erlin: V-r 1000 kg netto für alle ©etreibearten, ©rbfen unb Delfät.

©er ?Reufd)effel (= 50 1) Söei^en = 37,5 kg, ^Roggen = 35 kg, ßafer
;= 21 kg. ^rei§ in Tlaxt unb Pfennig. (Sbenfo in 33remen, Breslau,
SDanjig, ©reiben, Set^jig, J^önigSberg, 3Jiagbeburg, ^ofen unb
©tettin.

gran!furt a. 5IR., ^eilbronn imb Sorm§: 7?/r 100 kg netto. 1 §eItDl.

SBeijen = 75 kg, 3Roggen = 70 kg. ^ktur- ober fpejififd;c§ ©elüid;)t.

Hamburg: y^r 1000 kg netto bei ^Ual^gefd^äften (loco); ah au§iüärt€

7^ Saft.

©öttingen, ^öln, 9Jiannl;eim unb 9ieuf5: 7?r 100 kg obne <Bad.

3lnb er n ad): 7/r 50 kg; ebenfo 5Jiünd}en. ©aneben §afer 7^/r .f)ftoi.

Sonbon: '^/r Imperial Quarter in (Sd}i[Iinge; frembeS aber aud) tine

folgt: Söeijen, 5Roggen, ^JtaiS, 33or;nen y/r 4!)6^.; ©erfte 7^?' 60 /i5. (in23riftoI

yir 400 4); §afer yir 45 U. (in 33riftoI 7?.r 320 it.); @rbfen Jfr 504 ü.

^Karfeille: 7*r 100 kg in S^. unb m.
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5Reiü = ?)Dr!: pro 33uff)el (SAeffel)= 60 ^. füraöeijen, 56^. für3^ogöm
unb 'IRai§, 48 U. für ©erfte; 32 U. für i)afer. %xi\^ in Dollar unb (EcntS.

Dbcffa: pro 3:fdKtn,iert = 380 ^i;. ruff. für Sl^etsen; 354 ^. für 9toögen;

290 U. für ©erfte unb 240 U. für .§afer. — 100 tt. ruff.= 40,95 kg. $rei§

in 9tu6el unb i\opefcn.

^ari^: 2öeijen 7?r 120 kg; SRoggen 7?r 115 kg; ©erfte unb §afer

7^r 100 kg. $rei» in c^^. unb ^j.

^eft, $rag, trieft unb 3Bien: ^r lOO kg netto.

SRiga: pro ^sub (= 40 ^.); bnncben SBeisen 7?/r 16 SI:fd)etiüert, 3fioggen

7*r 15 Srf^etirert, §afer 9^-?- 20 2:fd;ettDert, ©erfte 7^r 16 2:fd;etlüert.

©an Francisco: pro 100 kg. ^rei§ in engl, ©d^idingen.

SrmittJmig kr ^rcfS^arttntcn.

SBenn in Serlin ber SCöetsen mit 255 o^/i yii 1000 kg nottrt ift, irefclien ^ret§

giebt bie§ für 2Imfterbam, Sonbon, ^ari§ unb 5ßetcriburg?

SImfterbam. Scnbon. ^an§. ^etcr§burg.

xj^. — 2400 kg X sh. = 1 Quarter. x e^.= 120 kg x Ro. = Tschetwert
1000 = 255 c^ 1= 422 S engl. 1000 = 255 o// 1 = 380 S ruff.

172 = 100 ^__ 11=10 „ beutf^. 80 = 100 <Si<f. 100 = 41 kg

x= 355^81^^ 2000=255^ X= 387, ^. 1000 = 255 o//
^^ 20Vg=20sh. — '-^— 267= 100 Ro.

x=55,G4sh. X= 14 Ro. 88 Kop

2, Öic Öitticiiimllütlntion.

^ie iüid)tigfte Seredinung h^i ben Sti'iärengef^Hiften ift bie ^aüulatur
ober 5laIfu(ation, burd) ireld^e ermittelt tuirb, luie hod) eine bon austüärt^

belogene, ober eine nad) au§n?ärt§ jum SL^erfauf gefanbte SBSre tnit ©nfdilu^
aller barauf fallenben Unfoften ju ftelien fommt. ^n ber ^au^tfad^e befielt

biefe 33ere^nung barin, ba^ man ju bcm in ber ^aftur bcrcd)neten 33etrage ber

ganjen 2Särenquantität nebft ben (2]pefen am 3lbgangöorte bie fämmtlid^en tuäl;renb

be§ 2^ran§^Drt§ unb bi§ jur 6m).ifangnabme bafür aufgelaufenen Unt'often

binjuredmet, tooburd) man erfäbrt, iuie i3iel bie ganje 9B5rcnquantität bi§ in§

^au§ foftet; bann ermittelt man, mie toiel bie 91>äre nadi ber 3lnfunft geiuogen

ober gemeffen I;at, unb beredmet f)ierauf burd^ eine ®iDi|ion ober burd) einen

9kgelbetrifa^, iuie Ijod) bie ©eUnditö= ober 53uif3einr)eit in ber ©clbtiui{;rung be§

33eftimmung§erteö ju flehen fommt. 9(lle babei fiort'cmmenben ©elbbeträge

Irerben, tüenn fie nid^t in ber SBäbrung be§ ^cftimmunge^orteg bercdniet finb,

ju bem augenblidlid) ftattfinbenbcn .^uvfe bevfelben in le^tere umgeredmet. —
9Jian untcrfd^cibet einfad;e äöärentalhilaticnen, menn bie betreffenbe 9."öarem

fenbung aus jirei ober mebreren berfdncbenen 3(rtiteln bcftcbt. — ^n ber

jufammenge festen SEärentalfuIation finb bie in ber ?;attur unb in ben

S^efenrednnmgen toereinigt angegebenen 3|iefen fo ;^u trennen, bafj auf jebe

9ßäre nur biejenige (Summe toon S^^efen tommt, ii^eldie fie bei bcfoubcrcr 3(n=

gäbe ber <S:^^efen in einer einfad;en ^lalfulation ebenfaU? getroffen bätte 2^iefe

riditige Sl^rennung unb 3.^ertbeilung ber Spefen ift infofcrn befonber^ ^t>idUig,

al§ burd} eine falfdie ä>ertbeilung berfelben auf bie einzelnen ÜHirengattungen

ber^reig ber einen fid} ju bod^, ber anbern fid) ju niebrig fteüt, unb berÄtauf--

mann burd) eine berartige irrige '"^lireicMioimirung grofje 'inn-luftc crleibeu tann.

Um nun bie Dereinigt angegebenen Sj^efen naturgemäfj auf jebe 9Bare toertbcilen

ju fönnen, unterfdieibet man:
1. ©emidUsfjjcfen, Unfoften, bie fid; auf ba§ ®etvid;t ber 5Bäre

bejief^en, irie 5rad;t, 'i>erlabung'?fvefcn u.
f. tu.
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2. 2öerti>f^efen, Unbften, bie bom Söert^ ber SBöre aBl^ängen, tüic

^roüifion, 6oui-tage, ^(ffefuranj u. f.
tu.

3. ^efonbere ©^t^efen, bie einer SBare eigentf)ümlicf) angef)ören, unb

bie bann aud) befonberS angegeben fein muffen, Jt>ie Ginfu^rjöIIe u. f.
Id.

4. 2 a u f e n b e © )3 e f e n , ir>elcf}e mit bem 3>erfauf ber 3i>5re üerbunben finb,

irie ^m§' unb ^urSberlufte, geuerüevfic6erungy))rämie, Courtage 2c.;

fie finb nad) ^rojenten im ^unbert gu bere^jnen,

3u bcn nieniger befannten ©^cfen get^ören:

1. Sie Salanja ober ber golljuf^kg (SCbbitiongjoIO in öaöana.

2. ®ie Seticbigung ober bie 33ergütung an ben ^^^^aditfaffirer in Stettin.

3. S)a§ Gatamie ober bie ftäbtif^e S?erbraud)§fteuer in ©mtjrna.

4. S)cr 6oond)erie ober ber SoI)n an bie Saftträger (^utig) in Dftinbien.

5. S)er ®aingo ober goltjufdifag in ©m^rna.
6. S)ie ©inlage ober ber a5eitrag jur itaffe ber ©cearmen in ©tettin.

7. ®ie ^tatcfdE)noi 2)erli! ober bie Sc^l^uittimg in ©t. Petersburg.

8. ®ie ©l^roffage ober bie 5lQect)§(ergebül^r in §ong!ong.

2)ie Mfulation ^ei^t SSejugefalfuIation, Jrenn fie fid) auf SBären,

bie öon au§it»ärt§ belogen Icerben, be§ie^t, unb ^onfignationgfaüulation,
Jüenn fie über SBären aufgeftellt" n:)irb, bie nacf) auälüärtg jum SSerfauf (in

^onfignation) gefanbt tüerben.

g-olgenbe ^eifpiele jeigen a) eine cinfad;e SBcjugSfaüuIation, b) eine einfaci^e

^onfignationsfalfulaticn unb c) eine jufammengcfejte 33eäug§!al!uIation.

a) Sine cinfodjc S3cjug§fafluIatton:

SBerün bcjietjt bon Sonbcn über Hamburg:
P. 100 93aßen ©ur. ^afao No. 1—100.

jufammen Btto. 108 Cwt. 3 Qs. 22 %
Ta. 1 „ 3 „ 4 „ ä 2 "^ T^r SBaH.

Ntto. 107 Cwt. — Qs. 18 'S ä 40 s. € 214. 6. 5.

(Courtage Va % » 1. 1. 5.

übrige ©^efen in Sonbon „ 8. 12. —

.

€ 223. 19. 10.

Äommiffion 2 % „ 4. 9. 7.

«Betrag ber ^-aftur . . . . £ 228. 9. 5.

I)iefe traffirt ber 3(bienber auf Hamburg ä 20 cM 48 ^ yiT 1 €
unb fie betragen bal^er t^ 4679. 10.

2)ie ©öefen ht Hamburg finb:

gracf)t unb üeinc Unfoften „ 148. —

.

Stffefuranj üon cS 5200 V2 % . . . . „ 26. —

.

(toon obigem Setrage unb Äoften incl. 10% imaginären ©eiüinn)

®ic 3B5re lüftet alfo bi§ Hamburg c^ 4853. 10.

STic ©^efen bi§ 33erlin finb:

grad^t „ 218. —

.

©teuer „ 2241. 50.

Kleine ©pefen, ^orto jc
^,

1 8. 50.

S)ie ganje ^artie !oftet alfo big Serlin c^ 7331. 10.

^n 33crlin geinogen:

Btto. 5383 kg Ta. 100 kg ä 1 kg, 7^ 33al(en.

Ntto. 5283 kg.

Sota man nun triffen, tüie I;od^ ber Centner üon 50 kg in Serfin ju (teilen

!ommt, fo red)net man:
? <^ = 50 kg ober 10 5G6 : 733 110 = ^/ 69. 38 ^.
5283 = 7331,1 o^

^ = 69 c^ 38 ^.
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SBiH man aber bcn Äo[ten)3ret§ be§ ?]3funbe§ iDtffen, fo finbet man tl^n, toenn man
ben (Eentner^rei§ burc^ 100 biütbirt, b. 1^. 1% ober V2 kg ift fo üief Pfennig mxü),
alg bcc ©entner ÜJlarf.

©ine 2lrt ^robe fann man l^terauf mad^en, tuenn man bte ganje Quantität ber

SB.ue ju bem gefunbenen i^affulation^^reife bered^net, tüoburcf) man ben Setrag für
bie ganje ^ßartie erl^alten mu^, nämn(^:

50 : 5283 = 69,38 : s ober : x= 5283 X 2 X 69,38

x = cS 7330. 69 ^ lÖÖ

„ —.41 „ g)ifferen5 burc^ bie 2lbrunbung ber ^Nfcnnig

c^ 7331. 10 ^.
3BilI man ben Serfauf§prei§ einer öon auStoärt^ bejogenen 3Bäre beftintmen,

fo red}net man ju i^rem Äoftenpreiä noc^ bie mit bem Serfaufe berbunbencn ©Jjefen,
foluie ben beabficfjtigten ©ertJinn, unb ben SSerluft an ^\n\in bi§ jum S8erfaufe imb
für ben 3Ser!auf auf 3fit/ ""i» S^^ar nad^ ben Siegeln ber ^rojentredjnung im
§unbert. SBenn nun 33erlin ben Dorftel^enb fariulirten Äa!ao mit 10% ©etüinn
Derfaufen toill, unb red^net 2 % für ©pefen unb 3i»[2"öerhift, fo finb ju bem oben
gefunbenen Äoften^rei§ öon o<*^ 69. 38 ^5)

nod} 12 % ju red^nen (88 = 12), nämtid^ . . . . „ 9. 46 „

ber 3Ser!aufg^rei§ ftellt fid^ bemnad^ auf ... . . c# 78. 84,5j.

b) (£{hc cinfa^c tonfipatfonSfalfuIatfon

:

§aöre fauft unb fonfignirt nad; Stettin:
E, 100 Sallen norbamerif. SaumitioHe No. 1 — 100,

jufammen Btto. 17 926 kg Ta. 1076 kg ä 6 %,
H- 1376 „ Ggw. 300 „ ä 3 kg >r 33allen.

Ntto. 16 550 kg ä v^. 90 "y^ 50 kg e^. 29 790. —

.

2)i§!ont 2% „ 595. 80.

e^. 29 194. 20.

S^efcn:
2lu§gang§p[t "oon «^. 29790 ä 15 ^6: 7^ 100 e^.= c^. 44. 70.

©teuerjufdtrag 10% , 4. 50. „

Courtage V4 % bon <^. 29790
$Ia^f)3efen im ©anjen „

e^. 29 430. —

.

Äommiffion 2 % „ 528. 60.

e^. 29 958. 60.

©Jjefen auf ben 9tembour§ V2 % (99V2 = V2 %) • • .... „ 150. 85.

v^. 30 109. 45.

49.
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Uebertrag o^ 26 621. Ol.

3n ©tettin befunben:

100 Sauen amerif. S3aumiüoIIe No. 1/100,

Btto. 17 925 kg Ta. 717 kg

Ntto. 17 208 kg ä 77 o'M. 35 = . . . ^/ 26 620. 78.

Serluft burc^ S^arfulation cfC —
. 23.

S)er 3Serfauf§^rei§ Don 77 cyfl 35 ^, bei hjefdiem ^aüre btos eine (Sinfaufg:

j)i:ööifiDn üon 2% ücrbient, iuäre al§ ber tninbefte ju betrachten, imb iDürbe ber

i^ommijfionär bie 2Bäre nic^t unter bemfelben berfaufen bürfen, ii^enn fie überl^aupt

nic^t mit SSerluft abgefegt i^erben füll.

c) Sine sufammciiflefc^te ScjUflgfflllitlfltion.

2)iagbeburg bejiel^t üon 5RetD = 3)off über 33remen:

50 Säde fein S)omingo:Staffee No. 1—50,

juf. Btto. 5589 1t Ta. 112 S ä 2 %.

Ntto. 5477 % ä IOV2 '^td.'^/vr:% ^ 575. 09 ^ti.

20 2;onnen Äaror.=3?ei§ No. 51—70,
juf. Btto. 14 635 % Ta. 1464 Ifc ä 10 %

Ntto. 13 171 fi ä # 3. 60 ^tj. Jin: 100 'S ... „ 474. 16 „

600 Sröde Kuba ©elb^orj,

iüiegcnb 38 630 % k #_28 >^ Son (= 2240 tt) . „ 482. 88 „

2rn Sorb fdjaffen, arrbeitsrc^n, J^onnoffement „ 40. 25 „

ßourtage 1/2% • • • • » 7. 66 „

^ 1580. 04 'Stf.

einfauföfcmnüffion ^Va % . . . „ 39. 50 „

$ 1619. 54 'St>.

Courtage unb Äommiffion auf bie Jratte iVs % (9872= iVo) ^ „ 24. 66 „

f5<a!turbetrag . . . # 1644. 20 ^^^

l«eit5=1)orf traffirt auf SSremen ä 24 ^6: >r 1 ^ . . , . c ^/ 6850. 83 ^
©^efen in ^Bremen:

SBeÄfer^irobifion 1/3% 22. 84 „

^ad^t öon 9Jeit)=3)orf ä 18 s. yr 2;on ö. 2240 *» £ 23. 12. 11.

^rimage 10% • • „ 2. 7. 4.

ä 2048 >r ig 100. ^ 26. — . 3. „ 532. 74 „

©^efen in Sremerl^afen unb in Bremen „ 186. 25 „

58remer SoU V« % öon cS 6800. — „ 25. 50 „

2Iffe!urana auf c^i 6800. ä 2^U% „ 153. — „

^oUge unb ©temjjel „ 7. 25 „

©^ebit.=^roöifiDn 10 ^ >r 100 % t). 53 263 'S . . . . . . „ 53. 27 „

Äoften^rei§ bi§ a3retnen ^^ 7831. 68 ^
%xcL^i t)on Bremen auf 532,6 Str. \ o^i \Q ^ „ 585. 86 „

®infu^rjoa auf Kaffee Btto. 5058 S Ta. 101 'S ä 2 %
Ntto. 4957 % ä 17,50 o^ —. Jin: \0Q % . . . „ 867. 48 „

do. auf SReiä Btto. 13 244 It ä 1,50 c^ pr. 6tr. . . . „ 198. 66 „

©efamter ÄoftenJ-ircig <^/ 9483. 68 „

®eh)id^t§f^efen: 3n 5«eiü=3)or!: Sin öorb fc^affen k.

^ 40. 25 '&i^. ä 24 f/i/. . c^l 167. 71.

Sn Sremcn: "^vaä^t unb ^rimage „ 532. 74.

©liefen in 93renten unb in SBremerl^afen „ 186. 25.

©pebit.=^robifion , 53. 27.

grac^t üon Bremen nad^ 3Jlagbeburg 585. 86.

2)ie ®eiDid^t§f^3cfen betragen im ganjen <^;^ 1525. 83.

S)ie ®ch?id}t§f))efcn fallen auf ba^ gefamte Sruttogemic^t

»on 58 854 % laut ^aUuv.
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®§ !cmmcn bafior auf Btto. 5 589 iE Maffec. . c^ 144. 90.

„ 14635 „ 91eig . . „ 379. 41.

„ 38 630 „ ©e(bt;o[', . „ 1001. 52. g^ 1525. 83.

2ßertl^l>eien:

Sn 5Weto=2)ort tiourtagc V2 % ^ T- 66 ^z^.

Äommiffton. . . . „ 39. 50 „

©^jefen auf bie SIratte „ 24. 66 „

$ 71. 82 <&äf.

ä 24 „ <^ 299. 25

Sn Sremen: 3Be^fcr|)rDbifion „ 22. 84

aiffefuranj „ 153. —
«Police unb ©tm^jcl „ 7. 25

Bremer goß . . ,^ 25. 50

Sßertfifpefen im ganjeii c^ 507. 84.

2)tefe 2BertI)i>efen fallen auf bcn einJaufsn^ertl^ öon # 1532. 13 ^.
®§ lommt ba^er auf $ 575. 09 '^fj. (Kaffee) . . c// 190. 62.

„ „ 474. 16 „ (3let§) . . „ 157. 17.

„ „ 482. 88 „ (©elbfjotj) . „ 160. 05.

-y// 507. 84.

lufommenlieffung.

a)om.=Äaffee, @in!auft§betrag | 575. 09. 'gb. ä 24 ,^ 2396. 20.

®etüicf)t§i>efen „ 144. 90.

2öertf)fJ)efen „ 190. 62.

SBefonbcre ©Riefen (®infu^räDlf) . . . „ 867. 48.

2|n aJlagbeburg gehjogen:

Btto. 2529 kg Ta. 50 kg Ntto. 2479 kg,

lommt V' kg auf 72,6 ^.
Ravomi\§ ©infaufgnjert^ $ 474. 16 ^z^. ä 24 . <^/ 1975. 67.

®etDtd^t§= unb SBert^f^jefen .... „ 536. 58.

Sefonberc ©Jjefen (einful^räoO) . . „ 198. 66.

(Sehjogen Btto. 6622 kg Ta. 662 kg ä 10 %.

Ntto. 5960 kg, fommen 50 kg auf . . . c^ 22. 74.

Äubo^Jelb^oIj, ein!auf betr. $ 482. 88 '^U ä 24 „ 2012. —

.

®eh3idft§= unb Söert^fpefen .... „1161. 57.

^/ 3599. 20.

,^// 2710. 91.

^ 3173. 57.

©ehjogen: 17 480 kg !ommen 50 kg auf c/fl 9. 08 ^.

©efamtfummc hjie oben c^ 9483. 68.

2)te Äalfulation einer nsirilic^ erhaltenen SBöre benu^t man oft aud^ baju, um
banac^ ju berecf)nen, trie ^od^ biefelbe Sßare fjsäter bei öeränbertem greife unb Äurfe

ju fielen lommt. 9)Jan tl^ut babci faft immer am beften, biefelbe Sßarcnquantität,

hjelc^e man früf)er hjirfüc^ erfjalten l^atte, mit ben eingetretenen SScränberungen n>iebcr

ju falfuüren. 3lni>fff«" fann man auc^ ein anbereä 35erfal;ren anmenben, baö hür

an ber Äalfutation über Äatao üon Sonbon nadj 33er[in jcigen hJoHen.

2(ngenommen, man rtjoüe ben Äafao ju bem greife öon 48 s. in Sonbon unb

JU bem kurfe üon 20 c^ 50 /3j falfuliren, fo unterfud^e man juerft, hjie Diel 3War?

50 kg JU bem früheren greife bon 40 s. unb bem frül;eren Äurfe bon 20 c^ 48 /^
oI;ne alle ©^sefen in Sonbon foftet, toai man burc^ folgcnben 2(nfat< finbet:

X c><^ = 50 kg
5283 = 214: £ Q 3. b d. ("/2.10)

1 = 20,48 o^
X = 41 t^ 54 ^.

ia^äjtnbud) für ÄaufUute. II. ZI). 14
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."piernad^ Bered^net man, h)ic biet 50 kg ju 48 s. unb ju bem Äurfe t)on 20V2 '><^

foftet, nätnli^*

X o// = 48 s.

40 = 41,54 c^
20,48 = 20,50 (toegen ^urgerl^öl^ung)

X = 49 c// 89 \
®ann jd^etbet man bie 2Bertl^f|3efen unb bie ©eiric^tSf^efen öon etnanber.

aßertl^f^efen finb bei ber obigen i^alfulatton:

in Sonbon: V2 % Courtage . ., £ 1. 1. 5.

2 % Äommiffion • „ 4. 9. 7.

S)ie

^ 5. 11.

ä 20. 48.

in Hamburg: 2lffe!uranj nebft Soften

cS 113. 66,

„ 26. —

.

o^i 139. 66.

2)er reine Setrag be§ Äa!ao ift in Sonbon ^ 214. 6. 5., tnelc^e ju ben Surfen

toon 20. 48. betragen g^ 4389. 29., unb auf biefe finb bie o^ 139. 66. 3,182%,

um iretd^e alfo ber ^rei§ ber SBäre am Se^icl^ungSorte burcf» bie SBert^f^efen öer^

me^rt toirb. — ®ie ®elt)ict}t§f^)efen , troju om&i biejenigen geregnet Jrerben muffen,

bie fid^ ireber na^ bem 2ßertl()e, nod^ nad^ bem ©eiridt^te rieten, finb fotgenbe:

in Sonbon: =§ 8. 12. — ä 20. 48 «^ 176. 13.

in Hamburg: g'i^adbt unb ffeine Unfoften „ 148. —

.

in S3erlin bie fämtli^en aufgefül^rten ©liefen

'M 324. 13

„ 2478. —

.

cS 2802. 13

S)a biefe für Ntto. 5283 kg bejal^U finb, fo lommen auf 50 kg 26 ^^ 52 ^
3n Sonbon foften 50 kg 49 c^/ 89 ^
baju 3,182 % 2Bert]^f^efen 1 „ 59 „

unb ®eit>id^t§f^3efen pro 50 kg ... 26 „ 52 „

50 kg fommen bal^cr ^u ftel^en auf 78 c<^ — /Sj

(^alRttfation ußcr <^affec vqv. «^otneurg vlh^ SScfKn.

Siehe Geschäftsgang unter dem 7. Januar.
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Heber bte .^alfiilationen ber berfc^tebenen SBarengattungen mögen I)ter nod)

folgcnbe S3eifpiele nä{;ern Stnbalt geben.

1) Siaffee von gloffcrbara nac^ (Xctpjig.

Kotterdam 24. Septbr. 18 . .

30 Sallen 3aDa--Äaffee

Btto. 1838V» kg
-h Ta. 55 '/2 ,. ä 37o
Netto 1783V2 kg
St'ufter 1

178472 kg ä 553/4 ^. T^r V2 kg
(Somptant 172% • • •

2(u!tiongfoften 1% ...
Gcurtage y/^'"» ^ 9. 95

Empfangen, 35er(aben

(Stempel ber Siimeffen

Äi. Äüften . . .

„ — . 80
6. 50
2. 05
1. —.

fiotnmijfion 172%

^ 1989. 72.

„ 29. 95.

'i^fi 1959. 87.

19. 90.

20. 30.

2000. 07.

30. —

.

SBerti^ ^jer l^eute (^ 2030. 07.

2) i^iknmävm von ^aulcnRranj ifp. nad) c^cipjifl.

9672 kg 14 platten ju Äoc^röl^ren,

10672 „ 4 Äoc^rö^ren 40/32 cm (40 cm lang, 32 cm breit) mit Q^bl^nl. Schüren;

12472
110

13272
134

130
155
53
67

16772
114

127

56/36

44/32 „
44/36 „
44/40 „

48/36 „
48/40 „
40/32 „ mit ^alltf)ür nnb 5^^^'^''«t'^''i9/

44/36 „

48/36 „

48/40 „

1397 kg ä 105 c^ >r 500 kg ^/^ 293. 37.

öefdilag ber 28 Äoc^röbren mit ge»ü. Sl^üren ä 120 ^
besgl 12 ^-aUtbür „ 340 „

33. 60,

40. 80.

grac^t 94 ^ >r 50 kg .

©infd^Iag, ^orto unb ©^jefcn

c^// 367. 77.

^// 26. 30.

.. 2. 60. 28. 90.

^/i 396. 67.

2890 ^X50
1097

= 103Vg ^ epefcn pro 50 kg.

14'
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«^afßuftttio«.

907» kg 14 Tratten ä lOVa g<^ 7^ 50 kg u. 103V2 -9j ©pef. >r 50 kg=
>r 50 kg ^^ 11. 53 Vi- ^^ 20. 8a

lOGVa kg 4 Äod^röl^ren 40/32
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4) e<iafßufafion

üOex 1 ISttlTcn %miß von '^anc^eftet üöcr ^vemen uarf; cj^cipjfg.

Bdl.

äloB
120

1 SaQen Medio Twist XEL . . .

©t)efen . . .

^orto . . .

2% Äommiffion . . .

ä c^ 20. 50 ^
Slffefuranj . . .

©eefra^t . . .

©^efen in Srcmeti . .

(Sifenbal)nfra(^t m. o. Id.

3oir auf kg 535 ä c^ 36 Tzr kg 100

2% 3in§öerluft . . ,

Preis
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Jiflffiufation.

12 ©t. runbe S3wien ä 1/10 äl85^ = 7^©t. 3.S9 -^ c^ 40. fiS^

24 „ „ ä 1/6 ä „
12 „ „ ä 1/3 ä „

12 „ „ maniiüiirt . . . ä 2 ä 143

3 „ ütcredige Secfen ä 8/0 ä „

6 „ ooale Älofettbecfen . . . . ä 5^0 ä „

12 „ „ „ blau . . . ä 3/6 ä „

3 „ marmorirte 3Baf^tijclie . . ä 12/0 ä „

©eiutnn buri^ ÄafEuIatton

6) ^ölfittlaftott üßev ^einwan'O von '§ietfaü nad^ d^cipjtg.

10 ©tücf itlänbifdie Seinluanb ä 60 Yds. = 600 Yds. A. ä 1 sh. 6 d. £ 45. — . —

^

10 „ 'do. ä 60 „ = 600 „ B. ä 1 ,, 9 „ „ 52. — . —

.

10 „ do. ä 60 „ = 600 „ C. ä 2 „— „ „ 60. — . —

.

£ 157rio7"—..

$8er^acfung £ — 6 sh. — d.

2l)'fe!uranj unb ©tempel „ — 8 „ 9 „ „ — . 14. 9.

3iel 3 m. y 158 . 4. 9.

9iiniefie in 3=5JJonatpapier ä 20. 25 (^3204. 30.

©teuer, %vaä>t unb fleine ©pejen „ 124. 50.

„ 278
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5probe.

548V.2 m ä 1,79 cS = ^ft 981. 82.

549 „ „ 2,06 „ = „ 1130. 94.

54872 „ „ 2,35 „ = „ 1283. 49.

o4C 3396. 25.

SSerluft burc^ ^alfulation „ =. 51.

hjie oben o^fi 3396. 74.

1 Ätfte cnt^artenb:

6 SDu|enb SRafirmcfferic^alen : . . 153 790 ä2/3')^ — • 13. 6.

20 „ geberl^arter mit 2}Jefjer . 11 355 ä 16/1 „ 16. 1. 8

12 „ Sanbufircu 17 896 ä 1/8 „ 1. —

.

—
20 ®ro§ tüeiBe ginser^üte .... 118 794 ä 2/2 „ 2. 3. 4,

20 „ gelbe do 118 795 ä2/2 „ 2.' 3. 4

60 S latfirte §arnabern ä 2V4 inches ä8V.2d.„ 2. 2. 6

10 Su^eno ^iid^meffer mit eifcnbeingviff 10 914 ä 13/3 „ 6. 12. 6

50 ©roä ©taf)Ifebern 075 äSV^d.,, 1. 4. —
60 ©tüd 2eud}ter 5 309 ä 1/7 „ 4. 15. —

215

€ 36. 15. 10

„ — . 18. 5S)i§font 21/2% mit Äommiffion .

_^__

3 S)u^enb Äaffeebretter* .... 75 375 ä 12,'6 € 1. 17. 6

2 „ S^eegrocfeu J 50 933 ä 10/6 „ 1. 1. —

,

S)isfont 15% mit 2V2% Äommiffioii

t 2. 18.

20 3Ki[re 9?ä^nabeln 700 ä5 3 ^ 5. 5. —

,

3inufifte für bie S^iabeln . . . . . „ — .
—

. 6

St§font 221/2% ol^ne ilommiffion

^ 5. 5.

„ 1. 3.

10 2)u|enb Äorfjieber

3 „ SJricfiüagen

3 „ Srieff^alter

29 650 ä 16/ £ 8. — .
—

1 072 ä 20/ „ 3. — .
—

2 ä 8/ „ 1. 4. —

,

2)i§!ont 25?^ mit 273% Äommiffion

^ 12. 4. —
., 3. 1. —

30 3JJiae Slngell^afcn mit fl. ©nben .... ä 4/6 * 6. 15. —
10 „ &e*tl)a!en ä 6/4 „ 3. 3. 4

Sigfont 2772% mit 27,% Äommiffion

£ 9. 18.

„ 2. 14.

30 2)u^enb ©fgefeilen genauen 4 inches . . ä 3/9 ^ 5. 12. 6

S^igtont 4772% ol^ne Äommiffion . . „ 2. 13. 6

t 35. 17. 5.

2. 9. 9.

4. 1. 10.

9. 3. —

.

7. 3. 9.

2. 19. —

.

©pejcn.
pr bie Äifte # —

.

9. 6.

2lffcfuran}2) a/ =e 80. — . ä 8/6 „ —

.

6. 10.

Police unb Spefcn „ —

.

3. 6.

Äommiffion öon £ h\. 13. 11. ä 272% „ 1. 7. 4.

€ 61. 14. 9.

„ 2- 7. 2-

ie 64. 1. 11.

Transport ä 20. 26. c4C 1298. —

.

') %\i Srüc^e auf biefer Seite bebeuten Shilling unb pence; 2/3 ^ei&t alfo 28. 3d., 16/1 IJeiJt 16b Id.

*) Ueber bie engl. Mffefuranjprämie »ergl. l^eil II, Seite 112 13.
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Transport o/fi. 1298. —

^

©^ejen in Hamburg.

€ — . 3. 2.

„ — . — . 10.

216

^ad^t bon §uH auf GVs engl. 5lubiffuf; ä 4 d. .

^rimage^) 2.^

ä 20. 48. >// 4. 10

„ 2. 70

1. 40
©Jjcfcn ... .

3teötfton 2C _
^rad^t üon Hamburg a/ 3*/io 6tr. ä 185 4 .... <^/ 6. 30

iSingangSjoa^) auf Netto 240 % k l'i c4t -^ 100 % „ 28. 80

do. „ „ 9,6 „ ä 3 „ „ 100 „ „ —

.

30

do. „ „ 10,6 „ ä 30 „ „ 100 „ „ 3. 20,

do. 22,5 „ ä 8 100

Einbringen 282,7%

©fonto unb Sufc^Iag 10% = Vo

1. 80

1. —

8. 20.

41. 40.

o^ 1347. 60.

..... . . . . „ 149. 70.

~oS 1497. ää

a) SBcrti^f^jefcn.

©))efen in ©nglanb £ 2. 7. 2. ä 20. 25. = zS 47. 80. auf € 61. 14. 9.

ober auf cS 1250. 20. fomtnen <^// 47. 80. ©^jefen, toaS 3,82% ergiebt.

b) @eh)ic!^t§f^efen.

©^efcn in Hamburg ^ 8. 20.

IJrad^t ijon Hamburg bi§ Seipjig, eingang§3DlI . „ 41. 40.

Sfuf 282/7 % Netto, giebt 18 ^ pro ^funb. ^fi"" 49. 60.

\
!primage totrb jur ßeit (1879) bei bcr grac^t bon §ull nac^ Hamburg nic^t befonberS berccbnet.

Sie 3oD?ä$e ftcUcn fic^ im einjclnen pr. lOO kg ttiie folgt: SRafirmcfferfcbalen (S treiben) cH 12;

geb«r'^alter mit SDJeffer (5)2eiiceO <M 30; Sanbubren M 30; gtnger^üte M 30; etabifebem, Jiä^nabeln

•<K 60; £eucbter, Sifd^gloden, Sricf^alter dH. 30; bie übrigen ^ier in Setracbt tommenbcn SBaren meift cM. 24.
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fünfte Slbt^etlung.

^te einfache unb Die l)i)|)|)e(te ^uc^^altuttg.

€ i n 1 c 1 1 n n g.

^n bem 93cäf3e, tote fic^ ber 2öeltf)anbel entiind'elte unb bie faufmännifcben
Ärcbit= iinb 2BedifcIöerf)äItniffe an 3tuöbef)nunti junabmen, maditen fid} ^ur

geftftcüung ber (iciienfeitigen 3Redinuni3^'Derf)ältntffc nad) unb nad; au6fiU;rlid)ere

unb cieovbnetere 3(uffdn-ei6ungen nötliig, irorau« bte 33ud)f)altung entftanb.

Unter 33udibaltung ober 93ud)füf)rung tierftebt man im ©inne be§ ii^uf^

mannen ba§ regclred)te 3(uf;,eicbnen alter @efd;äftgöDrfäUe, tüeld;e auf bag ©e*
fcbäftöüermögen 'üon ©influ^ ftnb, um barau§ ben ©taub beg ^^ermögen§ unb
bte mit bemfelben borgegangenen 3]eränberungen, -^ermct)rung ober iisers

minberung, foirie ba§ Sd^ulblieri)ältni^ ;^u feinen ®cfd)äft§freunben moglidift

ftc^er, fd)nell unb mit leiditcr Müi)^ überfeinen ju fönnen. — '2)ie g-üf;rung ber

S3üdier mu^ unbebingt ©tauben toerbienen; ba§ Irirb fte aber nur, toenn fie

bie 5)teblid;feit be^ ^aufmannö bojeugt.

2)ie§ ju erreid^en, mujg nid;t attent in bcn 58üd;crn, foubern aud) in ben

©cfd)äft€^^apieren (A-atturen, ^Kedmung^belegen, Quittungen, ^^H'iofen), furj in

ben Sfri^turen aller 2lrt bie ftrengfte Drbnung berrfdicn, benn Drbnurj ift

bte ©eele jeber ©efdmftgbertoaltung. S3ei ber (Sinrid?tung unb ^übrung ber

Südier mu^ jur Grf)3arung bon 3[)iüf)e, 3cit (time is money) unb Soften auf

mögiid^fte l^ürje unb 5tlarl)eit 9{üd'fid)t genommen trerbcn; e§ muffen bie ^üd}er

fo in einanber greifen, ba^ man beitn 9uidifd»lagen einen ©efd}äft§bDrfaE fo=

trol)! in feiner ßntftebung, al§ and) in feinem ^Iserlaufe fogleid) aufjufinben

bermag; man mu^ au§ ii)nen ,ui jeber ^zit bie 53areinnal)men foUne bie iHug=

gaben, ben 3"- uni> 3lbgang feiner §anbelöartifel CJSaren, SBedifol, Hftien unb
fonftigen SBertb^a^ncre), unb ju ireld^em greife man fie gefauft unb bertauft

bat, erfel)en fönnen; ebenfo bie Scltulben unb ?5^orberungen.

i^aiibclggcffljlidic ßc)limmiiiigcu.

^iefelben befdiränfen fid} im 3Befentlid)en auf ^-olgenbeg:

^eber Kaufmann ift ber:pflid)tet, 53üdu'r ju fübren, axi§ tücldien feine

Jpanbelegefdiäfte unb bie Sage feinet Isermögenö bollftänbig ju erfel)en ftnb.

^ie 2lrt unb ^abl ber 33üdH'r, lDcId;e ber (Sin^elne ju fübren bat, finb nid)t

trie im franjofifdien ©efet^bud;, Iretdu'g jum minbeftcn ein livre Journal, 2^age=

bud), unb ein ^nbentaricnbud; forbert, borgefdirieben, foubern ber 9Bal)l be§

©injelnen je nadi bem 53ebürfniffe feinem ©cfdiäft^^ überlaffcn. — 2)ie ä5üd.)er

follen fo gel)alten toerben, ba^ nidit leid)t eine g-älfdnmg borfommen fann.

SDestregen follen fie gebunben unb bie ein.^elnen 33lättcr mit fortlaufenbcn

3al?(en beifeben, foliirt ober paginirt, fein. Sin Stellen, Jüeldie ber Siegel nad;

gu befcbreibcn finb, bürfen, um f))äteren ©nfdialtungcn borjubeugen, leine

Iceren 3*^^if4'cnräume gelafien luerben. 2)er uvfprünglidie ^i^nbalt einer (Sin^

tragung barf nid;t mittel? ^urd;ftreid)en^3 ober auf anbere Üüeife unlefevlid) ge=

mad)t, es barf nidits rabirt, nod) bürfen foldie iseriinberungen borgenommen
Voerben, bei beren ^efdiaffenfjeit eä ungcmif? ift, ob fie bei ber urf^rünglidicn

Eintragung ober erft 'ipäUx gemad)t tuorben finb. 'iiei ber ^ül^rung ber .f)anbel^j3

büd^er unb bii ben übrigen 2lufjeid)nungen muf5 ber ilaufmann fid; einer
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lebenben (S^rad)e unb ber ©djriftjeicfjcn einer foIcE)en bebienen. Strebte ©jM-ad)cn,

^u benen bte I)ebräifd)e ju 3äi)len ift, finb alfo nirfit anjuiüenben, — ©tcno-

gra))f;ie nur mit gtreifelbafter 33erecf)tigung. ®er Kaufmann ift ber))flic^tet,

bon bcn abgefanbten 33riefen eine 3lbfrf)rift jurüdfjubeljalten unb biefe ber ^^iu

folge nad) in ein ßo^nrbud) auf3une£)men. ^^-erner ift er ber)3flid)tet, bie §anbel§=

bü4)er lüäl^renb §ei^n Qaf^ren, bom 2;age ber legten (Eintragung, aufäubett)al)ren

unb ebenfolange bie empfangenen §anbel§briefe, bte ^nbentare unb bie Silanjen.

9iüdfic^tIidE) ber ^nbcntaraufftellung unb 93ilanjen fdireibt ba§ ^.=©.=S.
nod) ganj bcfonberS bor: ^eber Kaufmann I^at bei bem 33eginne feine§ ©ef(^äft§

feine ©runbftüde, ^örberungen, ©d^ulben, ben 33etrag feine§ baren ©elbe^ unb

feine anberen S^ermögenSftüdc genau ju ber;ieid)nen (eine ^nbentur ju madjen),

babei ben 2Bertt) ber SSeiTnögenSftüde anzugeben unb einen ba§ 33erl^ältni§ be§

ä>ermögens unb ber ©d)ulben barftellenben 2(bfc£)Iu^ ju mad)en (bie Silanj ju

jiel^en). — @r f)at bcmnäd^ft in jebem ^afjx eine fDld)e ^nbentur unb eine

foldje S3ilanj feineg 2Sermögcn§ ju mad}en. §at ber Kaufmann ein 2Bären=

lager, beffen ^nbentur nad) ber S3efdiaffen^eit be§ ®efd)äfte§ nid^t in jebem

^at^re gefd)ef)en fann, fo genügt e§, ba§ SBärenlager aÜe jtbei ^al)re aufjus

nef)men; bie ^ilan^ Iiingegen mu^ au§nai)m§lD§ |ebe§Qat)r gebogen »berben. —
^nbentur unb 33ilanj finb bom Kaufmann, unb bei einer offenen ®efeßfd)aft

bon allen ))erfönlid) l^aftenben ©efeüfduiftern gu untergeidinen
; fie finb entrt)eber

in ein baju beftimmte§ 33ud) einjufd^reiben, ober jebeSmal befonberS aufjufteUen,

im le^teren ^-alle aber in 5ufammenF)ängenber SieiJ^enfoIge georbnet ^n (galten.

33ei ber 2(ufna^me be§ ^nbentar^ finb fämtUd)e 3Sermögensftüde unb ^orber*

ungen nacf) bem SBertl^e angufe^en, ibeld)er it)nen gur Q^ixt ber 2lufnat)me n^irf lief)

beijumeffen ift, alfo leinegfallg ju einem l;öl;eren, eingebilbeten 25>ertl)e. • 3^beifel=

I)afte ^-orberungen finb nad) il^rem Jbal;rfd)einlid)en 3Bertl)e anjufe^en, unein=

bringlid^e aber ab^ufdjreiben. Unterläßt ber Kaufmann gur borgefdiriebenen

3eit bie 3lnfertigung iDe» ^nbentarg ober ber SSilanj, fo ift er im %aüi. ber

^a^lungseinfteKung Ibegen einfad)en 93anferott§ ftrafbar. ©trafbar ift er aucb,

ibenn er ^nbentar unb S3ilan3 gtbar angefertigt, aber nid)t unterfd;rieben bat.

®urd) §. 13 be§ ©nfü^rung^gefej^eg jur Gibil^jroge^orbnung beg®eutfd)en

9teid)eg bom 30. Januar 1877 finb bie 33eftimmungen beö ©eutfd^en §anbeB=
gefe|bud)e§ über bie 33etöei§fraft ber §anbelöbüd)er (2(rt. 34—36, 37 ©a| 2,

bann 39) unb über bie 33eibci§fraft ber ©cnfalenbüd^er (3Irt. 77, 78, 79 2tbf. 2)

aufgel^oben. £>h biefcn 33üd)ern SSenun^fraft bei,^ulegen fei, i;at ber Siebter

nunmel)r in jebem einzelnen g-alle nad; freiem Grmeffen ju beurtl^eilen. S)er

SRid^ter fann im £aufe eine§ 9^ed)t§ftreite§ auf ben Eintrag einer Partei bie

3.sorlegung ber §anblung^büd)er ber ©egen|)artei berorbnen. ^ci ber 33orlegung

nimmt er bann infoit»eit @infid)t bom ^nl;alt ber 53üd)er, aU biefer ficb auf

ben ©treitgegenftanb bejiel^t, unb bom übrigen ^nl;alt fo biel, ai§ jur SBeur^

ll^eilung unb Prüfung ber orbnungeimäfeigen g-ül)rung notl^lbenbig ift. 5Die

3}tittl;eilung ber §anblungc-büd;cr jur botlftänbigen ^enntniSnabme bon il)rem

ganjen ^nl?alte fann in @rbfdaft§= ober el)elid;en ©ütergemeinfd;aftg=2lnge=

Iegenl;etten fotbiein ©efellfd;aft!g=2;^eilung§fad;en unb im Ävonfurfe in 2lnfel^ung

ber ^üd;er be§ ©emeinfd;ulbner§ bom ©erid;t berorbnet Iberben.

5Die %xaQt, iniüiefern bie .fianblung§büd;er gegen 3^id)tfaufleute S3e=

Ibei^fraft ^aben, l;atte ba§ ^.=©.=50. nidit cntfd)ieben, fonbern ben ©efe^gebungen

ber einzelnen Sauber überlaffen, iucldje fie berfd;ieben regelten, ©injelne

©taaten, \v>k 33ai^ern, liefen bie §anblung'obüd)er aud; gegen 9itditfaufleute al^

33etoeigmittel gelten; anbcre, unb ioo^l bte 3)tcbr5al)l, traten bie§ nid;t, inbcm

fie babon ausgingen, einmal, baJ3 ber 9iid}tfaufmann, ber feine faufmännifd;en

SBüd^er fübvt, nic^t bie Kontrolle, lbeld;e ber Kaufmann in feiner gleidimäfeigen
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93u^ung ausübt, Befi^t, unb fobann, ba^ e§ eine Ungleid^Ijeit in ben 9ied)teit

ber '?|]arteien träre, ben 33üd)ern eineS gegen einen ^liöalmann ftreitenben

^aufmannet SSetocisfraft beijulegen, bagegen in ben im\ ^^rtluiten gefül^rten

SBüd^etn unb S^iieberfdniften eine gleid}faü§ beireiefäBige ©egenföe^r nic()t ju

erbliden. 2i.Uc überbau!pt bie SBelüeisfraft ber §anbclebüd}er aB Sonbcned^t,

fo finb, burd) bie (SibiUDroje^orbnung beg 2}eutfc^en 9{eid)el, aud) aEe ein*

fd^lägigen )3artifularred}tlid)en SSeftimmungen aufgeit)oben.

diad) ä>orau5i'dndung biejer ©cfe^esbeftimmungen Irenben iDir un§ nun

gut £el;re "oon ber faufmännifdjen 33ud;fü^rung felbft, iDobei junäc^ft einige

SBegrifte feftjufteüen unb einzelne ^anblungen ju befdirciben [inb._

Jdfitipo iinö '^'affxm. S)ag, InaS ber Kaufmann an ©elb, SBären, SBed)feIn

unb anberen SßJett^^a^ieren, an ©erälijfd^aften (DJiobilien), in g-orberungen

(Slu^enftänben) k., ber gabrifant au^erbem in ©ebäuben unb ©runbftüd'en

(Immobilien), 2l{afd)inen k. befi^t, nennt er 2(Itit)a; ba§ aber, \vü§ er anbern

jcl;ulbig ift: ^affiba. (9Jian bergl. ©. 220, 223 „^nijentur".)

5h?erben bie ^saffiben bon ben 2l!tiöen abgejicgen, fo ergiebt fid^ ber reine

23ermögensftanb. ^[t bie Summe ber "erfteren aber großer al§ bie ber

lotteren, bann ift ber ilaufmann 5af)Iung§unfäi)ig (infoltoent ober faHit).

pas ikonto. 2)a jebes faufmännifd;e ®efd;äft in Ginlaufen ((Smpfangen)

unb 3Jerfaufen (©eben) befte(;t, fo entftel;en burd) biefe 33orgänge Sftec^nungö*

üevl^ältnifje unb giuar

1. inbem bon ^emanb gefauft unb an ^em'anb öer!auft toirb: ba§

3Red)nung6berf)ältnig mit ^crfonen (bafier bie S3e3eid)nung ^erfonen!onten
in ber einfacfien luie bo)3)3eIten Sudi^altung) unb

2. inbem ®tlüag (eine <£ad}e) empfangen ober gegeben (gefauft ober toer«

fauft) Irirb: ba§ 3Redinungsber{)ällnig gu ©ad)en, Söären (bal^er ©ad)fonten

ober unperfönlidje, — nur in ber boppelten ^^udil^altung).

$5ebe§ foldieg $Red^nungsber{;äItni5 i^eifet ein ©efd)äfkborfatt unb — irenn

el in ben ^üdjern bargefteUt tüirb — ein $of^ten ober SSud^ungspoften. 2)ie

lej^te S^arfteUung jebei ^often§ gefdiie^t auf einem ^onto. 2)a§ Skonto fann

fein eiltn^eber ein

^erfonen=^onto, lüenn ei (tüie unter l angefül^rt) ein Sted^nunglber;

l^ältnii äu einer ober mehreren ?ßerfoneu au^brüdt, ober ein

(3ad)fonto, tüenn e§ (h)ie unter 2 gefagt) ein 9tec^Kung§t)er^äItniä ju

einer 'Bad}^ ausbrüdt.

^ebe§ Skonto befte^t aui jioei neben einanber befinblic^en 2lbti)eilungen.

3ebe ätbt^eilung fjat oben eine Duerfpalte, bie ^opf genannt tüirb, ferner unter

bem i^opfe linfö

1. eine Sängsfpalte für ^abr unb 5Ronat,

2. eine fd^mäleve bergleidien für I'ag,

3. eine gleid;e für golio bei 3[5orbud}i (biefe befinbet fid> aud) in mand)en

33üd?ern red;ti, öor ber ^artfpalte)

unb re^tl

1. eine 2äng§fpalte für ^arf unb
2. eine formalere bergleid;en für Pfennige

ferner in ber W\tU
einen (alfo ätoiid;cn linlö, 3, unb rcdUö, 1, bleibenben) breiteren 9laum,

ber jur 2(ufna^me ber erflärcnben SBorte bient.

Xqx Äopf ent(;ält in ber 3Jlitte beiber 2lbt(;ei(ungcu ben 5iamen unb ben

3Bot;nort ber ^crfon, ober ben 3kmen ber Q,a<i^c, für bie bai Konto errid;tet

toirb, j. 33.: 2Bedifel=, llnfoi'ten=, ^infen^^onto u. f. W. gerner in ber Unten

2ibtl;eilung, linfi, bie ^öejeid^nung Soll ober Debet (in ber 3}Jef}r(;cit Sollen
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ober $Debent), unb tu ber rechten Stbt^eilung, recf)t§, bie 35egeicf)nung |»aben ober

5trebtt (3Dte^rf)eit ebenfalls ^aben ober Jlrebunt).

©oll u. f.
tu. bebeutet fd^ulbig fein. S)te Itn!e ^tiH bejeirfjnet bafier

immer ben ©d;ulbner ober S)ebitDr (^^l)t^a^: 2)ebitore§), unb bie Eintragung

eineg ^ofteng auf biefe ©eite I^ei^t belasten ober bebitiren.

§aben u. f.
to. bebeutet, bafe ©erjenige, bem ba§ ^onto erricl)tet toorben

ift, @tH)a§ gu forbern f)at. S)ie redete (Seite bejeii^net baffer immer ben ©lau-

biger ober ^rebitor (3)ief;r3aI)I: ^rebitore§) unb bie Eintragung eine§ ^often§

auf biefe ©eite i^ei^t: erfennen, gutf(^reiben ober frebitiren.

Sei a^erbinbung mit bem 2tu§lanbe, bag ja in ber 3ftegel bie 33ered)nungen

in feiner 2Bäl;rung giebt, j. 33. ©nglanb in £, ift ba§ ^onto nic^t nur in ber

fremben 2Bä^rung, fonbern ^ugleid) in ber ^eimifc^en, alfo 3KarflDä^rung, ju

fül;ren. Sie £=^^ereci;nung fommt bor bie <^//-33ere(i)nung ju fte^en.

©teilen iüir mit einem au§tüärtigen ©efc^äftgfreunbe berart in S^erbinbung,

ba^ er für un^ ©efrf)äfte auf feinem ^Ia|e beforgt (alfo tüir bon i^m faufen)

unb Jüir für il;n ©cfd;äfte auf unferm ^la^e beforgen (alfo er bon un§ fauft,

fö legen toir jtoei Slonti für il;n an. Qm erften §alle, in bem er Lieferant

ift, fügen tuir ber Uebcrf^rift bie Se?ieid;nung m/E. M, b. f). meine Siecbnung,

ober italienif^ conto mio ; in ber 9Jie[}rf?eit aber u/E., b. 1^. unfere 9^ed;nung,

ober italienifd} conto nostro. ^m gibeiten gaEe, in bem tüir Lieferanten

finb, fügen toir ber lleberf.d}rift bie 33egeic^nung s/E. bei, b. I9. feine iRec^nung,

italienifc^ Conto suo; in ber aRei)rI)eit aber i/E., b. 1^. tl)re 3fted;nung, ober

italienifd) Conto loro.

©0 ift e§ oft noc^ ©ebraud;. 3u em^fel)len ift aber, ftatt ber Slbfürjungen

m/E., u/E., s/E., i/E, bie boUen äöorte f)injufdueiben.

Sie auSlänbifd^e 2Bä^rung nimmt man entireber ju einem feften (33ud)=)

^urfe an, ober man red}net fie jum jemaligen 2öed)felfurfe um, in ireld^em

J-alle beim 2lbfc^Iuffe be§ Kontos fid) in ber 5War!red)nung eine ©ifferenj er»

geben tbirb, bie entlbeber ©eibinn ober a^erluft au§ bem Jlur^unterfd)iebe ift.
—

^ttföo, 'gKßl'c^ru^, 'Vortrag, ^sft bie ©umme ber ©ebetfeite größer al§ bie

ber Ärebitfeite, fo ift bag betreffenbe ^onto ober fein ^n^aber un§ ben 5Jte{;r=

betrag fc^ulbig, ober ©ebitor bafür; ift bie ©umme ber ^rebitfeite großer all

bie ber S^ebetfeitc, fo ^at ba§ ^onto ben lleberfc^u^ gut, ober ift Krebitor

bafür. Sie SDiffereng jibifdjen 2)ebetfumme unb Ärebitfumme \)d^t ©albo. —
©d)reibt man ben ©albo auf bie ©eite ber fleinen ©umme, fo muffen beibe

©eiten gleid)e ©ummen geben, unb man fd[)lie|t ba§ ^onto ah, inbem man

biefe gleid^en ©ummen unter jebe ©eite gtbifdjen jtoei ©trid;e fe|t. 5)amit auf

bem lonto aber bag alte ©c^ulbberljältnig toieber^ergeftellt Irerbe, mu^ man ben

©albo auf bie ©eite ber grof5en ©umme bortragen, bal^er Saldo-Vortrag;

bei bem J\affa=, 2Baren ober 2öed)fel!onto: Cassa- 2c. Bestand.

'^raiisporiircn. ^enn Ijingegen ber ©albo nid)t gebogen iuerben foU unb

eine ber beiben ©eiten nur nod) eine Seile frei l^at, fo mu^ biefe gur ©inftellung

ber 2lbbition§fumme benu^t tberben. 2)ie anbere ©eite ibirb aud) abbirt unb il;re

Summe ebenfalls auf bie" le^te Beile gefd)rieben. ©er auf biefer ©eite jluifd^en

öer 2lbbition§5eile unb ber le^t befd)riebenen 3eile ettoa freigebliebene $Haum

nau^ mit einem fd)rägen ©trid)e aufgefüllt luerben. Unter bie beiben 2lbbition§=

fummen iberben feine 3lbfd}luf5ftrid}e gebogen, — bor jebe ber ^Ibbitionifummen

aber gefd;rieben (j. 33.) 3:ran6)3ort auf ^-ol. 130, imb ba§ neue ^onto mit:

^ran6)3ort bon g-ol. 50 begonnen. 2luf bem neuen ^onto mu^ bie tranS^jor»

tirte aibbitionüj^a^l be§ 3)ebct aber ebenfalls in§ ©ebet gefdirieben Serben, nid}t

auf bie entgegengefe^te ©eite, Ibie beim ©albobortrage. Ünb ebenfo ift mit ber

^rebitfeite ju berfa^ren. SBenn bie ©elbfummen auf beiben ©eiten eine» ^ontoig
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fik\<i) fmb, fo fagt man: bal ^onto gleicht ftd) au^ ober falbirt ftd), unb
f§ finbet bann mit bem ^nfmbcr beöfclben !cin Sdmlbberliältniä mef)r ftati. —

^forniren. 2öenn auf einer ©eite ein '>l>o[ten ungültig gemacfit iDerben

foll, fo gefcf}ief)t e§ burd) (SinfteEung bei gleictien 33etragö auf bte anbere <BdU
mit ber ^injufügung (j. 33.) Storno bes ^oftcns toom 2. Wiai bf§. c// 50.

•^crgfeiciöcn. (^oÜationiren). (E§ ift eine gro^e 3>orfid)t, bie fein S3u(i)=

l^alter unterlagen foUte, aüe im Saufe eineg DJionatg übertragenen Ruften gu

öergleidjen, b. 1^. ju ))rüfen, ob fie riditig übertragen finb. ßs iuirb babur4)

mand^er ?^-eHer im ^eimc erftidt, befjen 33erid;tigung, tüenn er erft f^jüter ge^

funben, bieUeid^t gar bon einem ©efd^äftsfreunbe gerügt tuorben ift, iüeit um*
{tänblidier unb unangenebmer fein fann. Sie 3{rbeit boHsieljt ficb fcf)neß unb
leidet, iuenn fi^) Jtüei baran betl;eiligen, nämlid) (Siner, ber bie Soften aui bem
Urf^runggbudie anfagt, unb ein 2lnberer, ber fie in bem 53udie, in bai fie übcr=

tragen tporben finb, nad}Heft unb babci mit einem S3Ieiftiftäeid)en (am fdireib=

flü^tigften einem fleinen ^äfdien) berfiebt. —
gnuenfur, %Uani. Um feiner felbft tüißen I^at ber Kaufmann Urfad)e,

feinen ä^ermögeneftanb, ber fid; tägli(f) änbert, bon ^dt gu ^üt ju :^)rüfen.

S)a§ gefd)iebt burd) ^nbentur unb ^ilanj. Um be§ ©cfe^eä ir)iÜen l}at er aber

bie ^flic^it, ^nbentur unb S3ilan§ febeö Qal^r gu mad)en.

^nbentur ift bie ©injelauffcbreibung aller Sefi^beftanbtt^eile mit 2(ngabe

ibreS 2Bertf)e5, foibie aEer (Sd}ulbbeftanbti)ei[e. Sie 33efi|beftanbtl?eile fönnen
befte^en in ©elb, 2Bed}feIn, Slftien, 2Beril;^ia^ieren, 2Bären, SJiobilien, ^D^iafc^inen,

SBerfjeugen, ©ebäuben, Berechtigungen, gorberungen u.
f.

Jb. 2{I§ 2Bert^ ift

ber anjufefeen, ben bie einzelnen 2::beile am S^age ber ^nbentur l^aben. (Sielje

tarüber ©efe^esbeftimmungen ©. 220.

^k ©d^ulbbeftanbtbetle fonnen beftel)en in SBären^ "ü^zpU, Sarle]^n=,

^^^otbeffcbulben u.
f.

U).

Silanj ift ein aug ben ^nbenturicert^en gefertigter 2lbf(^Iu|, ber bag 2Ser=

j^ältnil be§ Vermögens unb ber ©d)ulben barftettt. —
SDer 2(bfc^Iu^ finbet fid; fo: 9)ian ermittelt ben ©efamtbetrag aller f8i'

fi^beftanbtl^eile (Siftiba), bann ben ©efanttbetrag aEer ©d^ulbbeftanbtl^eile

(^affiba), — giel^t 2c|teren bom ßrfteren ab unb erhält all 3^eft ba§ reine

S^ermögen.

^n fol^em %aUc (toenn bie Slftiba grij^er finb all bie ^affiba) ift ber

Kaufmann gal^Iungsfä^ig (folbent).

2Benn im Saufe bei ^af)reg ettba 2Bären ober 2trbeiten oI;ne 9{ec^nung

cm^3fangen toorben finb, fo forge man, ba^ biefe herein fomme, toeil fonft bag
SSilanjergebniö um iljre 53eträge gu günftig Iverben iüürbe. —

^at man felbft feinen ©efdiäftßfreunben SiedjnunggauSgüge ju ertl^eilcn,

fo t^ue man aiid) bae geitig genug, bamit etlbaige 9iid;tübereinftimmungcn nod;

geflärt Irerben fönnen.

'g^lTgemeinc ©rönunflsrcGefn. Raffen \vix aüc Orbnunglrcgeln ber 33ud;ung
nod) einmal jufammen, fo befleben biefe meift überaÜ gültigen (jum 2:^eil

fogar gefeljlid; borgefdiriebenen) 53eftimmungen in:

1) ^üljmng ber S3üd)er in ber ^teidjöniäl^rung;

2) ridjtiger ^aginirung ober g-oliirung ber SBüdier, bebor fie in ©ebrauc^
genommen lüerben;

3) mögli-d;fter l^ermcibung berfc^iebener §anbfd;riftcn gu gleidicr Qüt;
4) 5I5ermeibung bon 2!;urd^ftreic^ungen, 3tabirungen ober .Uorrefturen.

Uebcr^aupt fucbe jeber 53uc^il;alter bal 2Befen ber ä3ud)l)altung burd)
flei^igel Stubium gehörig ju erfaffen. 6r Ijalte bie ftrengfte Drbnung unb
beobadjte bie bem ;^anblungöl)aufe fd^ulbige i8erfd)tbiegen^eit. @r bemühe fic^
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and), in aEe S3iicf)er, namentlid) aber bie §au^t!6ürf)er fo frf)ön unb glelcfimä^ic;

iüie niöglid; ju fd}ret6en. 2)ie faubere 2)arftel[ung ift ntc^t Uo§ angene()m fürl-

Sluge, fonbern trägt aucb baju bei, ^rrungen 511 bermeiben.

^rfcn bcr '^udjrjaftmig. @§ gtebt fe^r berfdfitebene 3lrten, bie 35üd)er

gu für;ren,

1) fol^e, bie einem befonberen ^i^ecfe entf)3re4)en unb au§ ben öerfd^iebenen

Strien üon ©e[d;äften t)ertoorge^en, lüie j. 33. 33u4^a(tung für 2Särengefd)äfte,

für 53ud)banbel, für Sudibrudereien, für Brauereien, für Saubtoirtf^fd^aft u. f.
'm.^

2) fold^e, bie fid) ak neue ©rfinbungen einftellen, Df)ne einem not^tüenbiger»

3iüede ju bienen.

2tUe berufjen mel^r ober Weniger auf giüei gang allgemeinen
Slrten, nämlid)

1) ber einfad)en 33uc^f)altung,

2) ber boip^etten 33.uc^i)altung

unb biefe allein foHen i^ier be()anbelt toerben.

I. dinfadjc ßiidjljaltiing.

3Bie in ©eutfcblanb bie ©tanbeebejeicbnung „53udbbalter" gegen Sluggang

be§ 15. ^a^ri)unbert§ §um erften SRale auftritt (urfunbiic^ unter ^aifer 9Jiari'

miltan I.), fo mirb bie Be5eicbnung „(Einfache S3ud)baliung" nidtt öor biefer 3>-'it

gu benfcn fein, benn in biefelbe fällt bie ä>erDffentlid;ung eine§ 2Berfe§ über

„S)D^))cIte 33ud)baltung" (ba§ erfte in biefer 33ejiebung) unb öor^er fann eine

^Rott^iüenbigfeit, bie big ba^in 'oor^anbene S3ud)F)aItung „bie einfache" gu nennen,

nid)t beftanben i;aben. Sie 33ereditigung biefer Sejeidjnung liegt aber in bem
©runbfa^e, bie Summe jebeg ^^often§ nur auf ein ^onto, alfo einfad), gu

notiren unb jtrar auf ein foId>e§, ireldjeS ba§ 9te4)nung§öerbältni§ ju einer

^erfon auebrüdt.

(i§ läfjt fid; Ieid)t benfen, ba^ bie gefdiäftli(^en Stuff^reibungen jener 3cit

äu^erft f:pärlid) unb ungeorbnet geinefen fein muffen.

©n §amburgifd)e§ §anblung§bud) au§ bem 14. ^al^rf)unbert, über ba§
6. 5[R. Saurent berichtet, giebt 3eugni§, ba§ e§ nur nacbrid)tenmä^ig gefül^rt

ift, tüie fid) bie ^älle täglid; ereignet f)aben, gleidibiel, tüelc^er 2(rt fie getoefen

finb, — alfo ein 2^agebud), ein Journal im ©inne be§ 2öorte§.

©gentt)ümlid)ern)eife l^at fid) ba§ 3Serfaf)ren, lDenigften§bielXrf^rung§s
auff4)reibungen tagebu(^imä^ig ju führen, big in unfere 3eit erhalten, benn.

in g-rantreic^, ^^elgien, ^talien, ^ollanb unb einigen anberen (Staaten gebieten

bie |)anbelggefe^büd)er bie g-üt)rung eine§ folcben Journal!, in bag atte ©efc^äftg^

borfälle, D^ne 2lugnal)me unb ftreng ber Zeitfolge nac^, eingetragen tüerben muffen.

^n ®eutfd)Ianb beftel;t nun jtüar ein fDld;e§ gefe^Iid^e ©ebot nidjt ; bennod^

aber finbet man in mand)en ©efd)äften bai gletd^e S[^erfaf)ren. Unb fo be«

fted)enb biefe @inrid)tung im erften 2lugenblide erfd;eint: in 2BirfIid)!eit ertüeift

fie fid) bod) nidit jtuedmäfjig, benn fie toerurfad()t bo^^elte ©d)reibereien unb

fd)Iie^t g-e^Ier nid)t aug. 2)arum ift eg üorjugie^en, bie Urf^jrunggeintragungen

unmittelbar in bie 33üd)er gu betoirfen, bie beftimmt finb, biefe ober jene 2trt

Soften aufjunel)men.

äßcld^e 2(rten Sudler braud;t nun aber bie einfädle 5Bud)l^aItung? —
b. ^. lüeld)e finb i^r nütf;lüenbig? —

2)enfen tcir ung ein 2Särengefd;äft, toeil biefe unter allen ©efd^äften bie

gro^e SJiel;r^eit bilben, unb fudien tüir, bie 2lnth3ort §u finben.

Gin ©efcbäft fann nid;t e^er errid}tct iuerben, alg big ©elb baju ba ift,

g(eid)t)iel, ob eigeneg ober gelie()eneg. ©iefeg ©elb mu^ alg ©efc^äftgfa^itat

in ein 33ud^ eingetragen lüerben unb ebenfo aUe 2luggaben, bie bamit beftritten.
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tüerben, — alle Ginnafjmen, bie fid) baraus enüindfeln. — Gin 33ucf) für alle

(SJelbeinfcbveibungen tuirb alfo2)a'3 fein, U)a§ allgemein (Saffabucf) genannt ipirb.

2}a nun 5um ä>ex-faufe, ober jur 33erarbeitung SBaren eingefauft Serben

muffen, biefe aber au§ mand)erlei ©rünben im ©efdiäftSlebcn nid}t fofort be=

ja^It loerben tonnen unb barum ben Sieferanten gutgefdirieben tüerben muffen,

|o ift un» nctbtDenbig ein ßinfaufSbud).
®er ßrfolg au§ bem (Sintaufe fann nur 55er!auf fein, benn ^a§ aHein

tft ber QWcd lebe'S @efd;äft€, um burd) ben bamit üerbunbenen ©en?inn ben

2eben§unterf)alt ju finben; unb ba aud) biefe SSerfäufe in ber Siegel nidit gleich

beja^lt, alfo bie Empfänger bafür belaftet toerben muffen, — h)irb unä uner=

Iä|lidi fein: ein ä>erfaufgbud).
9cun giebt c§> aber nod;i ©efdjäftyborfätle, bie in !eine§ ber brei 33üd}er

:j5affen. — 2(ngenDmmen, iuir [;ätten für erl^altene Söären au§ irgenb einem

©runbe einen atje^Uirten äöcdifel gu geben. 2)amit linirbe bie ©d}ulb in

2Birflid)teit gebedt unb mü^te in ben 33üd)ern alg gebedt (bejal^It) erfd}einen. —
SBeil man nun bei Eingabe beS 2(fäe:^te§ fein ©elb au»giebt {\v>a§ ja erft am
gäHigfeitgtage, toieüeid;t in brei SJionaten gefd^iel)t) fann biefe 3trt 53eja(;lung auc^

nidf)t in bie ilaffe gefdn-ieben tnerben, benn fonft it)ürbe fie nidjt ftimmen, unb
in0 ßinfauf^bud; ober ^^erfaufsbud) ^ja^t fie aud) nid;t. — ^-erner fann e§ öor=

fommen, bafe ein SBärenlieferant nad^träglid) eine 'i^ergütung geiüäl;rt — ba^

ein Käufer gaf)Iunggunfäl;ig getuorben ift unb unfere Sleftforberung a\i^

geglichen tnerben muf5, ot^nc ©edung erbalten ju i)abcn u.
f. iü. — §ür

alle fotd;e ^-älle, für alle, bie überl;au:pt ncd) torfommen fönnen, braud)en tüir

ein Inerte? nottitoenbigeö 33ud), unb biefeS fül)rt allgemein ben Dtamcn 'SJlemos

rial. 2)iefer DIamen (©ebäditniö- ober 5Rerfbud)) brüdt gluar ben ^Wcd be§

33ud)ei nic^t beftimmt au§, nne hd ben brei erften 33üd)ern ber %aü ift. ^n=

beffen, rtieil eS fd;iuer ift, einen gan^ fo gutreffenben ju finben, tl^un tüir iüol^l,

ben gebräud)lid;en an,uinebmen.

2)iefe für bie erftmalige D^otirung al§ notbiüenbig gefunbenen öicr S3üd^er

fann man, loeil fie ber Urf^rung ju allen tüciteren, barau§ abgeleiteten

53ud}ungen finb, — tneil fie ben ©runb legen,— toeil fie allen anbern 33udiungen

tooran gel;en, bie Urbüd^er, ©runbbüdier ober ^^orbüd^er nennen: ^e=

nennungen, tueld^e alle angetvenbet iuerben. <Sie bilben red)t eigentlid) bie

©efd;id;töerjäl;Iung bee ©efd}äft§, bag S'agebud;, nur in Dier 2lbtl)eilungen ger=

legt, unb, toeil fie fidi fo alg ©efc^äftSurfunben barftetlcn (üom ©efcl) iüerben

fie all ^ritoaturfunben erflärt) l;at man auf bie 9iid;tigteit il;rer 5-ül;rung bie

größte 2lufmerffamleit ju loenben.

3uh)eilen mirb nun freilid) nod) geleiert, ba§ GinfaufSbud) unb baö SSers

faufsbuc^ Jüegjulaffen unb il;ren ^nl;alt mit in§ 9Jkmorial auf^unel^men.

5IRan fann fi^^er fein, ba^ baburd) bie 3^erftänblid;teit ber 33ud}fübrung nid;t

geforbert — unb bie '^Irbeit nidjt fürger tuirb, — iDobl aber vermehrte ^rr=

t^ümer erzeugt tüerben, bie man hod) im eigenftcn ^ntereffe nad) 5Jioglid;fett

ju i)erl}inbern i)at. —
2öollte man fidi nun aber blo§ mit biefen bier Urbüd;crn begnügen, fo

tüürbe man in nid}t langer ^eit bei nur einigermajjen au§gebebntcm ©e|d}äftg=

gange tüegen ber ^-^erftreutbeit ber '^^often bod; in gvDf5C Unllarl;eit fommen,

au^ ber ©diaben genug entftel;eu fönnte.

5Rotl;iüenbig ift barum nod) ein 33ud), bas bie in ben üicr llrbüd;ern ent-

l^altenen ©efd;äftsr»or fälle auf .klonten übernimmt, — alfo ein Montobud),

burdi baö aud} bie auf gleidjc ^|>erfon bejüglidu' '»^oftcn gcfammelt tüerben. 'Daä

ift fein Urbudi, fonbern ein aus jenen bicr Urbüdicrn abgclettetcö. Qi ber;

•einigt bemnad; alle ©efd;äfte in fid; unb lüirb in ber cinfad;en 5bucf)l?altung

Za^djtnbiid) für flauflciite. II. Z^. 15
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§au^tbudE) genannt. Wian bend^te hierbei: ^n btefe§ 33uc^ barf fein ^oftctt

gefc^rieben iüerben, ber ntd)t bereite in ben Urbü(^ern entt^alten ift.

Slli not^n^enbige 33üd)er muffen nocb angefeben h)erben ba§ ^o)3irbucb^

infofern e§ öom ©efe^ üorgefd^rieben ift, unb ba^ ^nbenturbud) für bea

3a^re§abfrf)Iu^.

2)ie nDtl^n)enbigen SüdEier ber einfad^en 33ud;f)altung finb alfo:

^affabuc^
j

einfaufgbu^l ^ ^ übertragen iütrb ing ^aupthnä);
SSerfaufsbud)]

" «' r />

^Remorial '

ferner:

^o^irbud^;
^nüenturbud^.

®ie 'g-üfirung biefer Sücfier Irirb am Ieid}teften burdE) bie auf ©. 238 ftg. Befinb-

rid^cn Setfpiele anfd^aulid^ inerben, auf bie baruin I)ingeit)iefen iüirb. 3tur einige 33e-

mer!ungen mögen l^ier baju folgen.

^n§ ilaffabucf) finb auf bie linle ©eite, bie meift mit ©olt ober Sebet Bebrudft

ift, bie (Sinnal^men ein3uf(f)reiben ; auf bie rcdite, mit ^abm ober i^rebit bebrucfte-

Seite l^ingegen bie 2tu§g ab en. 2Im ©d^luffe jebeS SRonats irirb ber Ä'affabeftanb

gejäf^It, auf bie rect)te ©eite eingeft^rieben, unb beibc ©eiten abbirt, bie nun gleid^c-

©ummen ergeben foUen. 3ft ^^ "i(^t ber %aü, fo mu§ bie abJüeicbenbe ©umme mit

gufügung „Äaffabifferenj" auf bie ©eite gcfd^rieben Jüerben, auf ber fie fe^It. —
3tüerfmäfeig in biefer Sejie^ung ift, auf jeben Äaffabeleg (Quittungen aller 2Irt, SJriefe

mit ©elbeingang u. f. Id.) ba§ j^olium be§ Äaffaeintragg mit rotier Sinte gu

fc^reiben, — bann lüerben fie ber 2luffäIIigfeit iüegen nidjt leidet abgelegt Irerben, ol^ne

eingetragen ju fein.

Um ba§ Äaffabud^ nid^t mit ju öielen fteinen Soften ju befd^tüeren, fonnen —
je nacf) Umfang beä ©efdiäftg — 5?ebenbüd)er angelegt trerben; j. S. für ^orto,

Unloften, Sßären u.
f.

lü. 2tm ©d)luffe be§ aJJonatä merben fie abbirt unb bie ©umnte

eine§ jeben mit Seifügung ber ©eite, ber fie entnommen ift, in§ Äaffabuc^ eingefc^rieben.

3m 5Rcbenbuc^e l^ingegen ift bie ©eite be§ Äaffabuc^ä anjugebcn, auf bie bie ©umme
gefd^rieben iüorben ift.

Sßenn auSlänbifc^e SRünjen eingel^en, au§ benen enttüeber ein ©eioinn ober ein

aSerfuft entftef)t, fo fül^rt man jur ©rmittelung ber ©ifferenj ein ©ortenffontro

(f. ©. 240) unb trägt biefelbe, icenn fie fic^ at§ ©eJrinn barftellt, in§ ©oH, trenn alö

SSerluft, in§ §aben ber ^affa ein.

©ämtlidie ©intragungen in§ Äaffabuc^ finb jlreierlet 2lrt. ©nttveber besiel^en

fie fic^ auf eine ^erfon, bie bafür ju belaften ober ju erfenncn ift. 3" biefem %allt

ift bie 3eite mit ber %ixma ber betreffenben ^erfon anzufangen unb eine turje ©acb=

crfföning bal^inter ju fe^en. ©inb aber SBären, SBedifel u. f. \v. gefauft iDorben, bie

auf fein ^crfonen!onto ju übertragen finb, fo muf, bie 5laffa=eintragung mit ber ©ac^=

erflärung beginnen, hann 3?amen unb 2lu§fteIIung§tag ber 3?ed)nung folgen.

2)a im Saufe beg 9Jlonat§ bei crftmaliger ©d}reibung alle ^Soften nur eine Drb:

nung nad> geit betommen fonnen, fo irirb in mand^en ©efdjäften jeben 93tonat eine

3Jeinfd^rift ber Äaffa gemad^t. S)iefc§ 23ud) erl^ält aisbann ben %\M „ JTaffabud}",
— bie ®rftfd)vift aber ben 2;itd „Äaf ja = a3rouiHon". 33ei ber 9ieinfdf)rift trerben

toeitoanbte Soften jufammengeftellt , j. 33. alle ^erfoncn^often l^inter einanber auf:

geftctlt, in ber erften SlBertt;folumne au^geioorfen unb bie 2lbbition§fumme in ber

legten. Unb fo fort mit Sßären^often, aBed^fel^^oftcn, trie man fie orbnen loill.

©ie Eintragung in baö ®inf auf Sbud^ gefdiiel)t jlücdmä^ig burd) irijrttid^e

2lbfd>rift ber 3ied)nungen, treil bann bie (Sinfid)t Icidjter ift, all ivenn bie 3icd)nung

erft gefud^t hjerben muf(. 3ßenn aber, iüie je^t in mand^cn ©efd^äften üblid^ ift, bie

5Red)nungen in eine "SJlappe eingel)cftet toerben, bann braud^en nur {Ji^^ma, Slug--

fteüungätag unb ©umme angefül>rt ju »»erben.

Säenn toon biefen eingetragenen 3Jec^nungen eine bejal^lt ittirb, el^e fie in baS

§am>tbuc^ übertragen hJorben ift, unb el öielleid^t nid)t hjünf(^en§tx)ertl^ ift, ein Äont&
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ju errichten, fo lann man e§ baburd; untgel^en, bafi man an bie ©teHc be§ Ueber=

tragung§foliumg ba§ SDBort „33är" fe^t, ober bai 3^^^}^" „cpt" (comptant) unb »or

ben Setrag ba§ f^olium beg Äaffabuc^g. ^m Äaffabud^e aber iüirb an bie ©teile be*

Uebcrtragunggfoliumä ebenfalls „33är" ober „cpt" gefdjrieben unb üor ben Setrag

ba§ jjoltum be§ 6inlauf#bu(^§. 6§ fann baburd^ mand^eö ^onto im §auj3tbud^e

gefjjart toerben. — ©ine 9tot§h)enbig!eit, bie eingetragenen SRec^nungen ju abbiren,

beftcl^t jtrar nid^t, ba bie Summe in ber einfad^en 33uci)^a(tung nicfit ireiter verarbeitet

h)irb. S"beffen ift e§ gut, bie Stufre^nung jeben SDJonat ju besorgen, tüei( man \iä^

am ^fl'^J^f^f'^fuffc iuvd) SCbbition ber jtoölf SItonatgbeträgc teidjt bie ©umme be^

0an3en ^ja^reöeinfaufg öerf^affen !ann.

3n§ SSerfaufgbuc^ muffen alte Soften fjjejiett eingetragen trerben. Söenn
aber j. S. bie ^la^bertäufe ft^ejiell in ein anbere§ 33udi eingetragen toürben, bann,

ift bie Uebertragung fummarifdti in§ 35ertauf6buc^ ju beUJtrfen unb bie gegenfeitigen

f^olicn anjumerfen. Sie Särpoften finb fo ju bel^anbetn, iüie beim 6infauf§bu(^

angefül^rt hjorben ift. SlJöglidierireife fcnnen tiier metir i?ontof^)arungen öorfommen
al§ bort. — Sie Stbbirung ift faft no(f) erioünf^ter a[§ bort, tüeil fie burd^ bie jtüölf

SJJonatäfummen ben ^abre^umfa^ au^brüdt, ben ju lüiffen ber 33erg[eic^ung tcegen

angenel^m ift.

Sei bem 3)Jemoriat l^anbeft e^ fid^, iric f^on ertüäl^nt, nic^t um eine einl^eit*

lid^e 3Irt bon Soften, trie j. S. foldie, bie nur ^affa, ©infauf ober SSerfauf betreffen,

fonbern um alle anbern, bie nod) borfommen !önnen; unb biefe finb aud) noc^ barin

anber§, ba§ Sebet^ unb Ärebitpoften abiced^fetn. 61 ift barum nötl^ng, jeben Soften,

ber in ber erften ^exk ben ©intragötag, bann bie %\vma ^u nennen l^at, mit ©olt

ober ^aitn ju beseid^nen, je nac^bem bie girma ju belaften ober ju erfennen ift. ©oIL

ober §aben toirb ebenfalls in bie erfte QiiU, aber tt^eiter leinten, in bie SßertfifVatte,

gefc^rieben, fo ba^ e§ über ben Setrag ^u ftel^en !ommt, unb unterftridjcn. Sann
folgt eine furje, aber fd/arf unb unter Serufung auf anbere Süd;er, Sriefe, 3ied>=

nungen, Sefpredfiungen jc. begrünbetc ©ad^erflärung unb jule^t ber Setrag. —
2tbbition ift i^kv obne 3?ul^en.

Sa§ §auptbud) ber einfad^en Sud^I)a[tung f)at bie Seftimmung, bie in bea
öier UrLnidjern notirten Soften auf 5lonten ju fammctn. Sie Uebertragung barf

nidit lange aufgefc^oben trerben, tneit fonft ber irirflidie ©tanb eine^ Äontoö nid^tju

erfennen ift unb barauS julocilen irrige 2(nfdE)auungen unb Seftimmungen entfielen

fönnen. SeSböli^ Irürbe e§ getoi^ gut fein, j. S. jeben 2;ag bie Soften ju übertragen,

bie ben »origen Sag eingetragen toorben finb. ^nbeffen toirb ba§ tt»of)I nur in

toenigen ©efdiäften ^u erreichen, unb in mandien bi"fid}tiid^ beä Sertauf^bud}'» fogar

(natürlich bi§ ju einer geiinffen ©renje) nidit xätl)ü6^ fein, ^n bieten ©efc^äften —
fie finb eben ju öerfd^iebener 2(rt — gef)t e§ leiber ni^t ol^ne SiüdJünren ab. —
5?ann man biefe im Serfaufsbuc^e felbft nod) abfdireiben unb bann ben Soften alä

einen feftgeftellten übertragen, jo toirb ba§ Äonto binftd^ttid^ feiner ©(cid}ungen toiel

flarer bleiben, a(§ irenn öfter befonbere SJüdbudiungä^Joften im Ärebit üorfommen;
benn bei ben langen Ürebitgebungen, unter benen biete ©efdiäfte leiben, ftcllt fic^ fotd^

ein 5Rüdf)Joften au§ neuer ^eit leidet bor einen 3fl^fu"9^'>^''ftfn> ber alte Sebetpoften

gteidjen foU unb alä @leicbung Ijätte fidjtbar gemacbt »»erben fönnen, ivenn jener

Soften nic^t bajirifdjen ftänbe. ßö bangt alfo biel bon ber ©efdiiiftsart ab, une ju

»erfahren ift, unb ein umfiditiger Sudjbalter irirb feine ©invid]tungen bemgemäfe gu

treffen ^aben. 3m Serfauföbudje finb foldie SHüdiraren ber 3iaumerfparniö »»egen

fummarifd; abjufd)reiben, unb eä l^at babei Serufung auf ben Srief ftattjufinben, in

trclc^em fie bon bem 3?üdfenbcr fpejiell angegeben iüorben finb. Sa§ ift ber lürjeftc

SBeg. — Cber, fie ttierben in ein befonbcrcs Sud) eingetragen, auf baö bann ju be=

rufen ift.

Sie ©id)tbarmad}ung ber (Mleicfiungen o(me einen förmlid'en 2(bfdftlu^, ber ja.

räum: unb jeitraufcenb ift, gefc^ie^t am beften burdi (''Hcid)ungöftridje, bie man
mit rotier 2;inte in ©oll unb §aben auf bie £'inie ;(icf)t, big ju ber bie C)leid}ung

reidit, unb jtrar in bie ©)3altc, bie bor ber 5Diartf|3alte ift, aud; burd) bie ganje Srcite

ber ©palte, bon einer Säng^linie ^ur anbern. Sag ift auffällig, fiel;t bübfd^. au^,

unb baä 2lugc getuöbnt fid} fo baran, baf; eö bei Ginfid[)tnal;mc eines Kontoö juerft

gern nad) folc^en ©Icic^ungeftric^en ^afd}t. — 2lnfdjeinenb unbebeutenb, trägt bieä-

bei aufmetffamet 2lugfü^rung ju guter Drbnung boc^ biel bei.

15*
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S)ie Eintragungen in§ §0"^^'^"^^) foUen ben ^nl^att be§ ^oftenä furj unb bcftimmt

angeben, tücnn ntöglid) auf einer 3cile- ^^i jebeni Soften im öau^^tbudie ift in ber

üor ber 3}?arff^atte befinblid^en Statte i>a§, ^yol"'"' ^^^ Urbudig anjugeben. S;rifft

bamit ein ©(eic^ung§ftricii sujammen, fo nm^ biefeS (^-olium tüie xott) unterftrid^cn

auSfefien. 3n bcn Urbücbern ]f)ingegen ift bag golium beg §auptbuc^§ anjumerfen.

©§ trerben baju in bie erfte ©^-»alte t^or bem @intrag§tage lurje Ciuerftricbe gebogen

imb ba§ ^""'^""^ ""'*'''" ^^" ©trid) gefcbrieben, icenn ber ^soften ing ©oU übertragen

Jrorben ift, — unter ben ©trtd^ aber, ipenn er in§ §aben übertragen worben ift. ®g
fann öorfommen, ba$ ein ^voften stoei ?^olien erl^ätt (f. ©fontro), bann fommt eine§

üben, einc§ unten ju ftcben.

Sßenn unter ben Soften foldbe g-irmen finb, bie »iclleidit nid£>t lt>ieber erfd^einen

unb barum felbft ein fleine§ 5^onto ju gro^ ioäre, fo fann man biefe auf ein aß=

gemeines Äonto mit ber Ileberfdjrift „Conto pro Diverse" übertragen. 2)er Qal)lunQ§'

tooften baju trirb bann allemal auf biefelbe Qük, gegenüber, gefegt, unb auf beiben

©eiten ift bie 'girma anjufü^ren. .
•

2)a§ 3nt>enturbud) muf, alle S^orrätl^e, j^i^rberungen unb ©diulben einzeln

auffüi^ren, um beftimmteften 9tad)li;?ei§ ber Slctiöa unb ^affiim ju geben. 3Ran fängt

3. 33. mit ben SBaren an, orbnet biefe nadi 2trten, um ba§ Stuffinben jcbeg einseinen

33eftanbtl)eileg ju erleiditern, it)irft bcn Setrag jebeg ^oftenS in ber erften SÖßertl^fpalte

au§, bagegen bie ©ummation jeber 2Irt in ber stociten ©^alte, big man burd^

©ummation aud> ber 2lrten ben gangen SBarenbetrag gefunben ijat. S)ann get)t man
ju ben SBedifeln über, ermittelt beren ©efamtjyertb, — ju bcn 3}icbilicn u.

f. it).

unb fd^lie^t mit ben g't'rberungcn. 5ifi>* ©attung mu^ alfo eine für ficb abgefdjloffene

©umme barftellen. — ^n glciclier SBeife berfäbrt man bann mit ben ^affiBen, alfo

ben ©d}ulbbcftanbtr)eilen. Siefe 2(ftiübeftanbtbcile unb 5paffibbeftanbtl^eile bienen alg=

bann jur 2luffteHung ber Siilonj, b. 1^. jur '3lufinbung beg ©efamtüermögeng ober

ber ©efamtfc^ulb.

9iebenbüc^er. 2Beil bie einfädle SBucbbaltung feine Konten über ©ad^cn, tüic

j. 33. 5ffiaren, SBed^fcl, 2lcce|)te u. f. \v., fül^rt, bleibt man im Unflaren, h)ie öiel eine

ober bie anbere ©a(^e beim Sfl^regfd}luffe ©etoinn ober 33erluft ergeben l^at. Um
barüber bod} 2luffd;lu^ ju erl)altcn, ridbtet man Hontrollbücl)cr ober ©fontri ein,

aug benen aud^ innerl^alb beg S^i^^reg ju irgenb einer geit ju erfelien ift, toie biet

Seftanb öon ber ober iener ©adbe ba fein mu^. (Sg iinirbe Oßn großem Shi^en fein, ttjenu

bag i^infid^tlid^ ber Sßären in allen ©efdbäften burd^gefülirt Jcerben fönnte ; aber ber »ieten

2lrtifel tocgen, bie bie meiften ©efcbäfte fül)ren, ift eg nicbt möglid). Uebrigeng ift bie Qa^l

ber Stebenbüc^er unbefd^ränft, ba biefelben tl^eilg aug ber befonberen 2lrt beg @ef(^äfteg

ftd^ ergeben, tl^eilg bom belieben beg 23ud}l^alterg abbängcn. Scrgl. aud) ©. 234, 2lbfa^ 2.

Sie auf ©eiten 246—249 bcfinblic^en ©fontri für 33rafil=5laffee , ^aoa^Äaffec

irerben am fdmeltften bie ©inriditung jeigen, unb eg mag baju mir erträl^nt toerben,

ba^ bie ^^often bem ®infaufgbud}e unb SBerfaufgbudie ju cntncbmen finb; bafelbft

muffen audj bie Uebcrtragunggfolien angemerft h^erben, mit 33erüdfid^ttgung ber

©tellung, ob über, ober unter bem ©tridje (f. ^au^Jtbud^: 58orfommen jtDcier ^yolien

JU einem Soften). — STcr 2ibfdilu^ eineg foldien Äontog gef^iel^t burd^ ©infteUung

beg 33orratlteg, ber fid^ aug bem Äonto felbft ergeben mu^, in bie ^abenfeite; femer

(SinfteHung beg ßcioinneg in bie ©ollfeite, — ober beg SScrlufteg in bie ^abcnfeite.

S)ann folgen bie ©leid^unggformulirung unb ber SSortrag beg SBeftanbeg.

J^infidjtlidbbeg aBed&fel-'©fontrog, icegen beffcn ebenfallg auf ben auf ©eite 252

befinblid}en ©ntwurf bingelüiefen toirb, fei ertüäl;nt, ba§ bie Eintragung in bagfclbe

in ber Siegel unmittelbar aug bem SEBedbfel felbft gefdiiebt, nidit erft, loenn ber baju

gel;örige Soften im Urbudje notirt ift; aug biefem nidjt, iiicil barin nid)t alle bie

Einjelbeiten ftel^en (unb aud^ nidbt ju ftel^en braudben), bie im ©fontro notbig finb.

2öid^tig ift l^ier bie nötige 3iummerirung; unb auf jebem 3Bed^fel felbft ift bie 3Jummer

ebenfallg anzugeben.

Sag 2lcce^te5©fontro imterfd^eibet fid^ bom 2Bed(ifel=©fontro baburd^, ba^

eg nidit ®eh)inn ober SSerluft nadbjuloeifen l^at, fonbern nur beftimmt ift, gu jeber

Seit- juoerläffigen 2luffd^luf! über bie in Umlauf befinblidicn 2lcce))te ju geben, alfo

über eine ^yrage bon grofier Sßic^tigfcit. 5"^'^"^'^ unterfdieibct fidi'g nod^ baburd), ba^

eg mit bem 2luggange beginnt unb mit bem Gingange fdjlicfjt, Joeil jebeg 2lccept erft

toeggegeben tbirb, um f))äter, bei ber (Sinlöfung, surüdcmt^fangen ju tberben.
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n. Öoppclte ßud)l)alliin9.

^te bo|3^eIte 33ud;f)altung, aud^ italienische genannt, treil fte jiierft

im 15. ^a^r{;unbert in ben grölen §anbel$ftäbten ^taltenS angen)enbet Vourbe,

unterfcbeibet ficf) öon ber einfachen 3Sud)I;altung, iüeld;e nur bur^ bie ^kh^n- unb
S3eibüd;er eine ilontroüe ober burd^ fie hk nött^i^en Ue6erfi(i)ten bietet, babur^:

1) ba^ ba-o §auptbud; nid;t allein bie ^erfonenredjnungen, [onbern

überf)aupt in fid; aufnimmt: aUe 9ied)nungen mit j.icrfanctt unb über

^ad)cn (G)egenftänbe unb 2(rti!e(, mie ©e(b, (Sffetten, SBären,

©efd^äftgbrand;en, Unterne(;mungen unb anbere 33e|it^gegen[tänbe), mit

unb in iüeld;en (i)efc^äfte gema4it Vöerben, cber bie baju bienen, ben

©en^inn ober 3JerIu[t I^erbei5ufii{)ren, bejie^entlid; ben ißermögenig-

ftanb beä i^aufmann§ barjuftellen;

2) baburc^, ba^ jeber ®ef(^äft'§i)organg bo))|)eIt gebud;t h)irb, nad; bem
^rinjil), ba^ biefelbe ©umme eine§ ^o[ten§, n?eld)e auf einem Skonto

in ba§ 2)ebet geftellt, auf einem anbern ^onto in ba§ ßrebit gebud}t

lüirb, unb umgefe{;rt, bajj jebem Srebit^often ber 2)ebet)3often eine§

anbern ^tonto entgegenftef;en mu^. 2ßenn id; beif^ieliSloeife ätüanjig

33aUen 'Rapier ä 100 c/// bejie{;e, fo ioirb mein ^apierlieferant mein

©laubiger oberCreditor für 2000 c///; mein ^a^ierlager aber geiüiffer=

ma^en mein Sd;ulbner ober Debitor für biefen ''^oftcn.

2)ie bop:pelte 33ud)I;altung eröffnet bemnad) ^erfonen= unb <Baä)= ober

33eftanb!onti; bebarf fie ein©eVDinn= unbä^erlufüontö unb einSSilanj*

fonto, tüoburd) fo möglid; iüirb, ben fortlaufenben genauen 9iad;n)ei§ ju

fütjren, in n)eld;er Slrt bie ©eiber (eigene ober frembe) beg ©efd;äft^3 bern)anbt

tüerben — ein Umftanb, tr)eld)er für jeben ©efdiäftstreibenben, toorne^mlid; aber

für SlDm^agniegefd;äfte unb S(!tiengefellfd}aften, bon größter 3Bid)tigteit ift.

®em lta))italtonto unb ben J^onten ber ^affiüeu treten — lüie ioir bieg öorljin

angebeutet unb unten nod; lr)eiterl;in erläutern loerben — alle bie Slftitoa bar^

fteüenben J^onti in gegenf eiliger äöed;feliüirfung gegenüber.

3u btefem 3^uede tuerben fämtlid,^e .^anbelögegenftänbe ober ©efd;äft§-

jhjeige u.
f.

W. ^erfonifijirt, b. l;. alio Joirflidie ^^erfonen bel;anbelt, inbem man
j. 33. baä ^Jiagajin (Wären -Conto), in lr>eldie!o bie 2ßäre, oben ba§ ^a^ier,

nad) ftattgefunbenem ßinfauf gelegt iüirb, alö eine ^erfon betrad;tet, tüeld;e

empfängt, basfelbe ba^er belaftet, n)ül;renb man gleid^jeitig toermittel^

eineö ©egenpüften-ä bonjenigen ©efd^äftsfreunb, ^ier ^apierlieferant, tüeld^er un^
bie 'iöäre toertaufte, für ben besfallfigen 33etrag aU ©eber ertennt. 2)ie

Slrt unb Uüeife ber (5inrid)tung biefer perfonifijirten (©ad)= ober „tobten",

auc^ „unperfönlid;en", aB ©egenfa^ ju ben perfönlid;en) 5l'onti, ebenfo if>re

Benennung, ift bon bem ßrmeffen beö ©ofd)äftginl;aberä abl;ängig, ba man
ebo\ iDWoi)l für jebe einzelne SJJäre (j. 33. für ^^udix, 2ßolle, Kaffee) ibie für

jeben ein einen ©eloinn ober 33erluft (j. 33. für ^ntercffen, ^robifionen,

^anblungöunloften K.) ein befonbereö Konto, aU aud) für fämtlidc 2öären ein

einjigeö ©eneral = -Iöärenfonto unb für bie ©eluinne unb 3>crlufte ein ein^

jigeö ©e»üinns unb 3>erluftfonto anlogen tann. Sasfclbe gilt mit 33cjug

auf inbuftviclle unb fonftige 2lftienunterncl)mungcn, beren iun-mogen, Ginnalimen

unb 'iluöiv^ben au^ ben mannigfaltigften ©ogcuftäubon befleißen, alfo eben fo*

lüobl für mobile alö immobile ©efdHiftsioeitbe (.sjäufcrbcfit^). 2)cr erfte unb
^auptgrunbta^ bei ber boppelten 33ud;l;altung ift alfo bie ^^erfonifitation
ber Konten, »oeld^em fidj aU jhjeiter bor be^ gleid^jeitigen 3)ebitireniS

unb Krebitirenö beg ju buc^enben ©efd^äftöborfaüö (^ebet= unb Grebits

poftenö) anfd;liej}t.
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S)a§ mel^reriüäl)nte ©efd^äft toürbe bei ber bojj^elten 35ud)l^altung5form

^u bud)en fein iüie folgt:

S3eif|)iel. Sieferant ober ©eber ber 3B5re ift A.; er ift mithin ©laubiger

(Ci-editor); ^JJe^mer ber Säre ift ba§ 2Bären= (^alpier=)^Dnto; e§ em^jfängt bie

SBare unb tüirb fomit für ben 33etrag ©cfiulbner (Debitor). (S§ mu^ bal^er

A. für bie 2000^/ frebitirt unb ba§ ^Sßärenfonto für biefe 2000 o// bagegen

bebitirt Serben, ^n ber ^rimanota lautet bemgemn^ ber Soften unter S3erüc!s

fi(^tigung einer ireiter unten gu nennenben Siegel:

Wären -Conto (mit ^iniüeglaffung bon Soll).

2ln A. in N. ( „ „ „ §aben)

für feine ^sa^^ierfenbung Jc. c// 2000. —

^m §au|)tbud;e toirb biefer Soften geburfit iüie folgt

Wären- Conto.
SoU.

Sin A. in N. o// 2000. -

A. in N,

SoU.

Haben-

Haben.

3Bären!onto c// 2000. —
§ierau§ folgt, ba^ int §au^tbud)e bie ©umme fämtlidier ©off^joften gleirf) fein

mu^ ber «Summe fämtlirf)er §aben^often unb ba^ bie Summe fämtli^er Sott*

falbi gleid^ fein muf? ber Summe fämtlicf)er ^abcnfalbi — eine Siegel, burd^

beren 3lnlr>enbung fid) bie 91id)tigfeit ber Sudnmg bü bo|)^eIter Sud)I;altung

am beften er)3roben läf^t, freilid) unter ber 35efd)ränfung, ba^ ber eine ober

anbere Soften einmal einem unrid}tigen 5!onto gu» ober abgefdtjrieben Inäre,

tüa§ burd) ein aufmcr!fame§ ivollationiren leidet gu ermitteln fein tüirb.

5Da§ obige Softem fmbet nun in aU<^n I)au^tfädblid)en 33üd)ern ber

bo:}):^elten 33ud;l)altung feine 2Xnirenbung, inbem man unter 33eobad)tung ber

bereits oben gegebenen allgemeinen DrbnungSregeln

1. in ber l^riiuttncita ober im ^Jiemorial alle ©efd^äfte (mit 5lu§fd^lu^

ber ^affa)3Dften) in ber g-orm bermerft, ba^ ber ©ebitor bem ^rebitor üorau§=

0efd;idt tüirb, unb

2. im ßaffitbud) in beffen (Eingänge (Debet) ben 9kmen bei betreffenben

ßrebitorS, bagegen im Sluggange (Credit) ben betreffenben 2)ebitor hd jebent

einzelnen Soften bejeid^net.

2lui biefen beiben 58üd)ern (unb, im ^-all bie ®in= unb SSerfäufe nidf)t im
SRcmorial bemerft, aud; au§ bem @in= unb bem ä>erfaufibud;e), folüie au§
allen S. 212 eriüäl;nten SSorbüd^ern, it»enn fDld;e t>orl;anben, gefd^iel^t bie —
geh)öl;nlid) monatUdje — llebertragung in

3. ba§ 3ournal (ein Sammelbud), Socld;e§ in ^infid^t auf bie monatlid^e

llebertragung bcöfelben rid;tiger bai SJienfual genannt iüerben follte), in

gebrängtcr ^ürje gru).i^irt, b. h. e§ tüerben bavin alle überbau^jt toorgeiommenen

33uduingen in georbneterSIeilienfolge bereinigt unb alle jene Soften ju=

fammengeftellt, tt»eld)e einen unb benfclben 2)ebitor ober einen unb benfelben

^rebitor l;aben. 2)aburd} entftcbt für alle grö{5eren Slonti eine ä>ereinfad;ung

ber Soften, g. 33. für ba§ ^^affafonto nur ein §au|3tbud;poften für bie Jaffas

einnal;me unb ebenfo nur einer für bie 2lu§gabe.

gnbem ber S3ud}^alter bie bcrfdncbenen ^^often in ba§ Journal gru^Jjirt

(fammelt), foll er bieg nidit mcd^anifd; tl;un, fonbern bcbad)lfam nadibenfenb;
er erinnere fid; l^ierbei an bie 9^atur ber ftattgefunbcnen ©efdiäfte, um baburd^

eine Kontrolle über bie 9tid)tig!eit ber urf|)rünglid}en 9]ieberfd/riften auiguüben.
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?Rad)bem hierauf ba§ Journal in

4. ba§ 15<^"Ptl'"<^) übertragen ift, toeldjcl am beften bte toerfd^iebenen ^onti

nn ber 9ieil^enfoIge ent{;ält, ba^ juerft ba§ ^a^jitalfonto, I)ierauf ba§ ®eir)inn=

unb 3>erIuftfonto mit feinen llntevabtf)eilungen, bann bie <Bad)tonti, ferner bie

iperfonenfonti unb fdilie^lid) bog 23iIan5fonto erfd)eint, irirb

bie ro^e SBilanj (^robebilanj, 9iof)biIanj) gebogen, b. l). man fummirt

fceibe ©eiten be§ .fiauptbudieg in beffen einzelnen Slonti, um, tnenn rid)tig, bie

gleiche ©efamtfumme im ©ebet unb im ßrebit ju erlangen (f. ®. 263).

;2lbfd)hiß. Semfeiben geF)t bie 9(ufnabme ber 33eftänbe (^ntoentur) tooraug.

'Xianad} fd;reitet man in einem 3IbfdiIu^=53rDuiIlDn, toie ©. 264—265 er=

fid)tlid}, jur S3cgleid)ung ber Unterabtfieilungen (§üIf§fonti)

be§ ©eiüinns unb Serluftfonto, beffen (Srebit bie ©albi be§ 3i»f^"=/

5(giD= unb ©^ebition§!onto in unfcrm ®efd)äftgentiiiurf juftiefjen, ii>äl;renb bort

^§anbIung§=ÜnfDftenfonto, ^rot»ifion§= unb (Sourtagefonto fic^ burcf) ba§ ©ebet

öom ©elDinn= unb SSerlufÜonto falbiren.

©amtliche (Sad)= ober 53eftanbfontiit)erbcn F)ierauf in berSßeife abgefd)lDffen,

'ba^ ifjrer (Srebitfumme ber 33ctrag be§ burd) bie ^ntoentur ermittelten 33eftanbeg

jugefd)rieben tuirb.

^ft baburd) if;r ßrebit großer al§ iF)r SDebet, tuie bei unferen beiben Slftien»

tinb ben biefigen SBärenfonti, fo ergiebt biefer 3JieI)rbetrag ben ju Saften biefer

-llonti unb ju ©unften be§ ©etDinn= unb ^i>erIuftt'onto ju bud;enben ©etüinn.

"bleibt febod) bie Summe be§ 2)ebet E)Dl)er aU bie be^ (Srebit, iüie bei unferen

beiben ^^edifelfonti, bem aueiuärtigen Itonfignationf^fonto— loeldjeS feinen 33eftanb

auftüeift — unb bem 3)iDbiIienfonto, ba§ eine SBertböbcrminberung burd^ bie

'3Ibfd)reibung erleibet — fo geigt biefe Sifferenj ben entftanbenen SBerluft, iüofür

•man ba§ ©elüinn= unb ikrluftfonto belaftet unb bie betreffenbcn ©cgenfonti

gleidjjeitig erfcnnt. 2Uid^ bie 5üir^Sunterfd;iebe bon ^erfonenfonti, bie in bofj^elter

ißaluta gefül;rt trierben (f. Gebr. Werner, ©. 254, 272), trterben burd} baä
'©elrinns unb 3>erluftfonto erlebigt, ba§ and) für bie 3(bfd)reibungen l^eran=

uigiej^en ift, lüeldie auf ^erfonenfonti (infolge toon Slfforben ober toerminberter

Bonität 2c.) not(;menbig geinorben fein follten.

^e|t ftettt man im Journal jum Uebertrag in ba§ .f)auf)tbud) bie einzelnen

i^often be§ le^terloäbnten iRonto jufammcn unb bringt nun beffen ©clinnnfalbo

mit 33enu|ung be§ 3lbfd)lu^ = 33rouil(on unb beö ^»^curnalS auf ba'S Crcbit be§

iPriüatfonto (Äontoforrente), Ivetdie» bem ©efdiäftsinriaber ober bei einer

©ojietät jebem ber ^beilf)aber (2(ffocieg) angelegt iüurbe, unb tuorauf fie für

bie im Saufe be§ ©cfd)äft§ial^re# em|)fangcnen Gablungen bcbitirt iucrbcn finb.

SBenn nur ein ©efd}äftöinl)aber, bann flief3t beffen ^ritoatt'onto ber ganjc

©eiüinn ju; gebort ba§ ©efd;äft mcl)rercn, fo loirb ber ©cluinn im 3Jerl)ältni!o

ifjrer 2{ntf?cile auf bie ein,^elnen ^ritoatfonti bcrtl;eilt unb ber Salbo berfclben

ju ©unften be§ bie ©efd^äft'Seinlage barftcllenbcn 5?a^ntalfonto gebogen alö

^apitalßbermel)rung. 2öäre burd; einen Uebcrfdnifj ber ^^."erlufte über bie

•©elüinne eine ä>erminberung beö ita^itals entftanbcn, fo »oürbe ba^
Sla|)italfonto bafür ju belaften fein imb bie Scbetbcträge ber ^ritoatfonti mü^s
ten unter ben ^affiben borgetragen merbcn.

33ei 2(ftiengefellfd)aften finben alle HuCniaben für bie 3>erh)altung

auf bem Siebet beö llntoftenfonto mit feinen 3lbtl)eilungcn, 3. 33. ©cl;altc!onto

u. f. h)., iljren ^la^ unb tucrbcn ju Saften beö ©eiinnn= unb Ü^erlufttonto falbirt;

ber Salbo beß letzteren gelangt aber (Uu'nn ein ^Irebitfalbo) jur lisevtl;eilung

unter bie 2lttionäre (geh)i)l)nlid) unter ä^erbudumg eine-o lleinen 2^l;eileg auf
'Sinen Stcferbcfonbs), fo bafj baö 5ta^ital unbcränbort bleibt.
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ßilaitjkouto. Gnbltcf) — nac^ gefd;e^ener Itebertragung fämtlid)er obiger

2(bfrf)Iufe^D[ten bom Journal in ba§ §au^tbud; — iüerben alle nod) offenen

^onti hmö) ba§ 33iIan5{Dnto (bie Slu^gang^bilanj) ausgeglichen, inbeni

man baä 33tIan3fDnto an bie ©albi ber 2l!tiben belaftet; bagegen bie ©albr
ber ^affiüen unb ba§ 5la^ttalfonto il)m gutfd;reibt.

'iS)k\i beiben ©ru^))en, tt)elcf)e in ber ©umme bollfommen übereinftimmen.

muffen, erfd}cinen im Journal unb fomit aud) im ^au^tbuc^; fie bienen jum
2(bfd;luffe ber einzelnen Honti, bercn toalbi auf benfelben gleid;jcitig of)ne loei^

teres toorgetragen lucrben, ba bie 9tieberfd;rift einer ©ingangSbilanj, hjeldic

biefelben Ruften, nur in umgefe^rter gorm, entf;alten mürbe, überflüffig ift.

®a§ Siilnnjfonto ^t man gu foIgerid;tiger 5Durd)füI)rung be§ ^^rinji^Jö^

ber bo))))eIten 33ud;l;altung erfonncn, bamit — tüie allen in i(;r toorfonunenben

Soften — anä) ben fd;(iej3lid;cn ©albi ein ©egenfonto gegenüberftel;e. 2lm
beutlid)ften iuirb man ficb baö 2.1>efen be§ SDilanjfonto berfinnlid;en, luenn man
fid; in if;m eine ^erfcn benft, iucld^e jur 3«t bc§ 3ie§en§ ber ©albi baö ganje

©cfdiäft in feinen Stl'tiben unb ^^affiüen überninnnt unb besf^alb für erftere ju

belaften, für lel^lexe gu erfennen ift; bann aber ben llnterfd;ieb jiuifd;en ben

erfteren unb letzteren, b. i. ba§ reine lla^^ital, I^erauggiebt. ©inb bie Salbi
toorgetragen, fo I;ört bie Sßirifamfeit be3 33iIan5t'ontD lieber auf; mit §ülfe
beefelben irirb aber ber fd;liei5lid;e )ßortrag be§ S!a^italfontD, ref^. ber ^a^itaU
t'onti, genau mit bem 33etrage übereinftimmen, h)eld)en in bem

3niicnturbud) (f. 6. 278 u. 279) bie 3t!tiöen nad^ Slbjug ber ^^affiöen ergeben^.

tUifkontro. ^n ber 3Regel tüirb hd ber bü|)pelten 33ud;f)altung neben bem
^au^tbuc^e anä) nod; ein^ontoforrentbud; ober StifJontro für bie ^er:

fonellen 9kd;nungen gefü[;rt, in tücld}e§ alle bie le^teren betreffenben Soften
unab(;ängig toon ben anberen 33üd;ern einzeln unb täglid) (unb fomit bor

Silbung be§ Journals) eingetragen Iverben. ©aS ^ontoforrentbud; giebt bel=

l^alb eine f)3e§ifijirte lleberfid;t beS jetüeiligen ©tanbeö ber ^erfonenfonti, man.
beJüirft in bemfelben bie 33ered)nung ber ^i'if^"/ ^robifion u.

f.
lü.; and) tüerben

barin nid;t feiten bie ^^often, auö n)eld;en bie ©oIl= unb §abenfeiten beftel^en,

f|.u'5iftjirter ober bod; nid;t nur fummarifd; eingetragen. 2)ag ^ontoforrent ge=

h)äbrt aber audi, befonbcrö iuenn eS bon einem 3(nbern al§ bem 33ud;I;aIter beS

^auptbud;e§ gefül;rt ibirb, eine SlontroHe über bie 35ud)ungen beS Sel^teren.

^n feiner g-orm ftimmt e§ mit bem §au)3tbud)e ber einfad;en 53ud)l;altung

überein, tüeöl;alb iDir ein g-ormular eine§ Jvonto!orrentbud)e§ nidjt beifügen.

Hu^er ben hi^ je^t f)ier angefüfjrten J^onti bleiben nun nod; bie lieber^

gang§= ober :^robiforifd)en (borübergel;enben)5^onti3uertböl^nen. 3" liefen

gel;ören 3. 33. bie 3Baren=, ^ommiffion§= unb ^artiji^ation^fonti.

^ft bei einer Sßäre, bie na^ einem anbern ^la|e ^um 3>erfauf (jur ^on=
fignation) gefenbet tüirb, nur ber SIbfenber (^onfignant) betl)eiligt, fo legt ber=

felbe in feinem §au))tbud)e dn ^onto an, überfdaneben mit: 3i>aren in llDm=

miffion bei N. N. in X., unb bebitirt baSfelbe für ben (Sinfauf'S^reiS berSBäre

imb aller barauf fallenben Unfoften, ioeil ber ^onfignatär (iüonfignator) erft

©ct)ulbner be» Konfignanten mirb, tbenn er bie 2Bare berfauft l;at; frcbitirt

basfelbe bagegen für ben ^{einertrag (i>er!aufebetrag nad; Slb^ug aller Unfoften)

ber Sßäre. ®ieö ift baö 9.\>aren=KommiffionSfonto. 2)er fid^ auf biefem Älonto.

ergebenbe ©elbinn ober ^^erluft fliejjt bem (Srgebniä bc§ eigenen ©efd;äfte§ burd^

ba'o ©eminn= unb .^iserluftfonto ju. 2)er Konfignator bagegen legt in feinem

i^au|)tbud;e ebenfalls ein ii^onto an, überfd;rieben mit:

SBären in Kommiffion bon N. N. in X., imb bebitirt bagfelbe für alle

auf bie 2öäre gemad;ten 3lu'Slagcn (^-radit ic.) unb iüoften (j^robifion k.) unb-

frebitirt e§ für alle SSerfäufe; ben ©albo, treld^eS ber 3fleinertrag ift, bebitirt
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er ebenfalls btc[em Svonto (ba§ geiüöi)nli(i) hd über[eei[c^en 3(u§|'enbun0en ^on^
fignattonsfonto genannt iuirb) unb hebittrt bafür ba§ anjulegenbe ^erfonen-
fonto be!§ Kommittenten (@infenber§ ber 2Öäre).

Sinb iebod) an ber fonfignirten 2Säre mehrere ^ntereffenten betfeeiligt, fo

legt S)erienige, irelc^cr bie 3Säre eingetauft ijat, für jeben ber ^knU;aber ein

Konto an, überfcbrieben: 2Bären ä ^/g mit N. N. in X. unb N. N. in X., ober:

Kaffee ä 72-Conto a meta mit N. N. in X. (biefeö finb bie ^artiji^^ation^s
fonti) unb bebitirt basfelbe für ben ganzen ©infaufebetrag ber äBare k., Ire«

bitirt e§ bagegen für bie 2lntf)cile ber 5Jcitintereffeuten, iveldie benfelben auf
if)ren anjufegenben ^erfonenfonti bebitirt iücrben. %üx unfern 3(nt(;eil am 33er=:

!auf§|)rDbuftc bebitiren Wix bann ba§ ^erfönlicfie Konto beg Kommijfionärg unb
frebitiren bafür ba§ ^artiji^ationsfonto. 2)er ©albo auf biefem S\onto ergiebt

baburd) unfern ©etinnn ober S>erluft.

©•g fam un§ f)ier junädift barauf an, in fna^^fter Sarftefhtng bie Quint«

effenj ber 33ud;f)altung i)Dr3ufü(;ren, getüiffermaßen einen Uebcrbiid über ba§

Söefen ber 33udi(;a(tung ju geH)äf)ren. SÖeitere (EinjeIf)C!ten finbet ber Sernenbe

in ber nun folgenbcn praftifdjen ^Jeranfdnnulidiung ber 0runb,'iüge einer regcis

mäßigen 33ud}fübrung. i^ei berfelben ift ein geinöBnlid^eg l\!Hxrengefd;äft üorauö«

gefegt, bod) bleibt bie hierbei burdH3efüf)rte 5Retbobe im allgemeinen auc^ für bie

^ud;l;altung in anbcr^artigcn ©cfdviften maj3gebenb. ^mmerljin luirb bie 3iatur

jebeg einzelnen ©cfcbäfteä einzelne Slblueid^ungen, bie ben befonbcren 33ebürf«

niffen entf^ringen, mit fid) bringen. Sei einem g-abrifgefd^nf t j. 33. l;at bie

3Bud}fülirung nid^t nur über ©eluinn unb 3>erluft im ganzen, fonbern aiid) über

ben ^eiftellungspreig ber einzelnen ^abrifationäartifel Sluffd^lu^ 311 geben. §ier

trirb baf)er, au^er ben in jeber faufmännifcben 53ud}l;allung bortommenbcn

Konten, ber ^-abrifant für bie berfdiiebenen Strtifel ein g-abritationefonto errid)*

ten, iueld^eg für ben SKertl? ber 9tol;ftoffe unb alle Koften 2c. belaftet, bagegen

für alle ^-abrifate frcbitirt irirb. Qux geftftellung btefer Koften tnirb e§ au'^er

bem Unfoftenfonto nod) einiger S^jejialfouten, aU beg 9iei]etonto, Söbne*
lonto, 53rennmateriaIfonto unb 53eleud)tunggfonto bebürfen, tDcIdjc

burc^ bie gabrifationsfonten abjufd)lie^en finb, bcnen audi bie auf ben 3}tafd)is

nenfonten toorgenommenen 2lbfd)reibungen foiine bie Ka)5ital= ober 5Jiietl;5infen

ber jur ^-abrifation benuljtcn 9{äume belaftet tuerben fönnen. g-ür bie jur

^abrifation nöttjigen $Rol;ftoffe belaftet man bag '5abrit'ntu->ngfonto enttüeber

bireft, ober errid^tet jcbem Siobftoffe ein befonbereS Konto, iucldicg für bie eins

geljenben 9iol)ftoffe belaftet unb für bie aug ben 2L^orrätl)en ^ur ysabrifation

entnommenen Quantitäten frebitirt tüirb. 3l'onn bag auf bicfc 2i}eife betaftete

unb für bie gabrifate jum Kalfulationgpveife frcbitirte vyabrilationßfonto fid;

am ^abreefc^luffe bilanjirte, fo linirbe bieg ein unumftöi3lidier JBeüK'ig für bie

9lid>tigfeit ber Kalfulationen fein, bie etlt^aigcn '3)iffcren,^en aber U>üibon geigen,

ob unb trie ü)eit bie vyabrifate ju bod) ober ju niebrig falfulirt tvurben.

^ür bie bcm ^t-ibrifationgfonto frebitirten 'Ißärcn belaftet man bag ^-abrif*

Vüärenfonto, tpeldu's fd;lie^lid;, für ben Grlög frebitirt, ben erhielten 5hi^en

ergiebt unb burd> G)eiüinn= unb 3[>erluft{'onto au^5,yiglcidien ift. — Tie in ^-a;

brifen on,^ulcgenben *'Kegifter unb Stontvcn finb eben .'öülfg=.Üontrollbüdier; fic

^Derben fid) ganj nad; bcm 53ebarf rid)ten, unb gel;ören nid;t ;,ur .*oauptbudi=

fübrung.

I^nncrbalb be^j befdn-änften ^Xaunu'ö biefeg 33udicg tonnen luiv natürlid)

nur eine gebrängte ':.'lnleitung ;^ur Sudifü^rung geben; inbeffcn luivb man beim

Öinblid auf Dovftcbenbe CSvläuterungen auc ber nad)ftcl)enb bargeftcllten fübrung
eines nid^t all;,u umfaffenbcn öcfd;äfteg toäljrenb eincö 'Jjtonatg icbenfaltg baö

^efen berfelben tennen lernen.
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SBir jeigen bie SSu^tung ber S^orgänge foiüo^I nad^ ber etnfad)en dg
nacE> bcr bo^^^elten, unb im 2lnf;ange aud) naä) ber franjbfifrf) = englifd^en

Suc^I;aItung unter S3enu|ung ber ^orrefjjonbenj unb ^ontorarbeiten, inbem

iDtr bie I;au^tfäd^lid)en 33üd)er ber einfad^en 33uc^^altung toDranfd)iden, fämt=

lidje §ülfgbü(J)er al§ beiben 2(rten ber 33udbf)altung angel^örig bann folgen

iaffen, t^ierauf bie 33üd)er ber bo^^^eltcn ^uci;I;altung geben unb mit ber ^n»
toentur unb ber Silanj fcf)Iie|en.

2öir baben ijier manrf)e neuere @inrid)tung bon S3ü(^ern (3. 33. ba§ 2luö=

gang§=^atturenbuc!^, berbunben mit bem ikommiffionSburf)) mit aufgenommen,

geben aber au|er biefen auä) nod) in bemStnl^ange berfd)iebene Konten eine§

bctaillirt gefül)rten §au|jtbud)es ber bo|)^3elten 33ud;I)aItung (b.l^.toenn

—

\vk e§

bon einigen @efd)äften beliebt Inirb — bie^often mit SSeglaffung eine§ befonbern

ober mit Stniüenbung be§ in ber franjöfifcl;en unb englifdien ^ud)i>altung ein=

gefüi^rten ^ournalä fofort täglich auf ba§ ^auptbud^ getragen iberben), ferner

tüeitere g-ormulare eine§ ©))ebitiDn6bud;el/ eine§ SLratten^ ober 3lcce))tbuc^e§, eine§

2SerfaII= ober 9Umeffenbud)e§, eineg 5"^embe=2öed;felffontro , eines ^^^Ia^it)ed)feI=

ffontro, eineä ä5erfaufgbu(^e§, einer Sabenftra^je, eineg ä^S;^ärenf|)efenbud)e§, eine§

SDiobilienbud^es unb eineg ^anblung'S^Unfoftenbudjeg, bie in beiben S3ud)]^altung§=

mettjoben gang gleid) gefül^rt merben. Ser Stnl^ang enbet mit einer Qournalbilanj.

33eiläufig mag l^ier nodE) eriDäf)nt fein, ba^ mau in neuerer ^di, um bem
^Perfonale beä ©efd)äft§I;aufe§ ben ©inblid in bie finanzielle @efd}äft&Iage

minber jugängig ju madjen, auc^ ein 3SerfaF)ren bei ^üdjerabfdfiluffel in 2ln»

Süenbwng gcbrad)t l^at, bd Ji)eld;em ber S3ud)l;alter bie ^robebilan^ aufftellen

fann, oi^ne mit bem gefamten @efd)äft§üermögen bcfannt ju iüerben, inbem

nämlid; bcr tüerbenbe ^a^jitalfalbo nid;t in ber aufgufteHenben ^^robebilanj

erfd)eint. 9MI;ere§ über bie§ SSerfa^ren fe^e man in einem, bon bem Iang=

iäl()rigen :^ra!tif(^en 33ud;f)alter ^einrid) ©dimi^ ju g-ranffurt a.d)l. f)erau6=

gegebenen 2öerfd;en, ba§ ben Xitel „Wiener faufmännifd^er Süd)erabfd)lu|" fül^rt.

Sine anbere Steuerung, lüeldje auf bem ©ebiete ber 33ud)fü^rung berfud^t

iüorben ift,_bejiüedt eine 33ereinfad;ung bcr Ueberfid;t bei ®efd^äftggange§ burd^

eine berglcid;enbe ^ufammenftellung ber lind;tigeren iRonten in tabettarifd;er

f^orm. ©ie|e fogenannte „fombinirte 53ud)fiif)rung", lüeld^e unter 2{nberem bon
bem ^anbelsfdiulbireftor (S. ^aerberle em^jfol^Ien ift, Iä|t fi(f) foioof;! auf bie

einfädle lüie bie _bo).i|)eIte 33ud)füf)rung in ©cfd)äften, bereu S^ontenan^al^l eine

geiüiffe ©renje nid^t überfteigt, mit ©rfolg an^uenben. hierbei füf)rt man nun,

im g-alte ber bo^^jelten S3ud)l;altung, junäd^ft bie ^rimanota jinar in geloöf>n=

li^er SBeife au§, fd;reibt aber ber Unterfd^etbung F)alber bie ^f^l?!^" i"it rott^er

iiinte, tüät;renb bie B'ff'^'-'n in ben 33ertt)eilungen ber einzelnen tobten Konten
in fd^njarjer ©djrift erfd;einen. 53eim 2(bfd)lu^ jäblt man ben Sßetrag be§ nod;

üort^anbenen 23eftanbeg jum ^aben unb jicbt I;icrbon bie ©umme im ©oU ah\

ber 9teft (©eluinn) !ommt in bal ©ott bo^ojenigen ^onto, bei lr>eld)em man
getbonnen Ijai, foiuie in ba§ §aben bei ©eunnn= unb SSerluftfontol; ergäbe

fi4> aber ein äJerluft, fo fommt bie bejüglid^e 'Saljl in§ §aben be^ienigen ^ontog,
bei lpekf)em man berloren f)at, unb in ba» ©oU be§ @eminn= unb 3JerIufttontol.

iöeim :^ortragen bebiifi^ be§ 2tbfdifuffe§ iberben bie ^l>orrätbe ber tobten Konten,
lüeld)e in ber 2:abeUe bor ben älbfd^Iufelinien im §aben erfd;einen, in ba§ ©oU
gefegt, cbenfo bie ©albi ber Grebitoren unb Debitoren, IbeldEje im Conto pro
Diversi (^ontoforrentbud}) mit blauer ©dnift eingejeid;net finb. Sei ber ^robc
ober 9tel'a|3itulation mu|5 fd;lie|lid) bie ©umme ber ^rimanota, Joeil fie nur
einfach gegeben ift, gleid; bcr ^älfte be§ ©efamtbetragel ber einzelnen Slonten,

ibeld;e bo))|pclt erfci;einen, fein. ©cSgleid^en nuife ber ©albo bei Conto pro Diversi
{aU 9le|)räfentanten ber berfd;iebcnen ^eifonen^ ober lebenben Konten) gleid^)

ben Ueberreftcn ber ^erfonent'onten im Ülontolorrcntbud; fein. (3Sgl. ©. 2'J2.)
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Geschäftsgang
mit theilweiser Benutzung des Inhaltes der Abtheilnngen über Korrespondenz

nnd Kontorarbeiten.

SBegen Sut^min bcr cfnjcliien ©cfdjüft^üorfö'üc je mä) i^rem Scfen unb in einfacher

ober bo^^cUer SKct^obc fd)Iage man bie betreffmben Sudler nad^; alg bie primonotcn

(238; 254), fialTabiidjcc (240; 256), ßin- uitö iJcrkaiifsbud) (246; 288), baö tParcn-,

lücd)frl- unb iititlcn-SItontro (246—249; 252—253), ba§ Spcöitioitslmtl) (286), ba§ 3oiirnol

t)er bo^Jperten 33iicf)^artung (258; 280), bie :Qaiiptl)nd)cr 242—245 u. 266—277; 284),

haS Äbrdjlii&liroiiillou (264), bie 3nr)cntiir (278) unb bie ßilanjtn (263).

1. 3innuar. E. Welz & V. Schönborn crvicftten an biefcm Sage in Berlin ein

•5Bären= unb 5?Dmmiffion§=, aud^ ©pebition§gefd)äft für 0eineinfc|afUtcl}e Stedjnung

mit ber Seftinnnung, baf; ein jeber ber beiben 2;tteirf)aber ein bares Äa^ital bou
c^ 60 000 etnfcl}te{je*), ber ©efd}äft§fonb§ ba{)er 120 000 <>// betrage unb ein jeber

Stntl^eil an ©eiinnn unb S^erluft jur ipälfte l^abe. S3rief No. 2.

*) Die Gescliäftseinlapre und der Umsatz geschehen zum Theil in Sorten,, weshalb wir in der
einfachen Buchhaltung dem Kassal)uche ein Sortenskontro folgen lassen, welches den
Agiogewinn nachweist. Die Führung desselben in der doppelten Buchhaltung ist vollständig
ebenso wie in der einfachen.

Emanuel Welz entnimmt für biefeu Tlonat jur 58cftreitung feiner 2lu§gaben
,^ 200. — . bar. — Viktor Schöuborn <^^ 150. — . bar.

2. ^an. ertr;ci[en fie an A. Meurer in Hamburg ben Sluftrag jum (ginlaufe

oon 100 fallen gut^niitter 33raftr=5l'affec unb 150 fallen gut=orb. 3aüa=5laffee unb
erhalten barüber am 4. Januar ®infauf§r<'d)nung im 53etrage toon <^/ 26 448. 06.,

iöa. 3 2)2on. d. d. 3. S^inuar. S3rief No. 20 unb 25 unb g-ormular No. 10.

5, 3fln, crl^alten fie eine j^a^tura toon Gebr. Werner in Pressburg über bei bercn

JReifenben befteUten 1874er Dfener Slotblrein 8134 Siter, ä 20 ^ 65 ^^. >r hl

incl. e^f^^/ h)eld}e jumÄurä toon 171 o// für 100 ^<!au§netüorfenit)erben. SriefNo. 26.

Snjlüifdjen l^aben fie fid> mit bem iSantr;aufe Friedeborn & Co. in Berlin be,^ügtic^

ter (gröffmmg einer laufenben 3iedinung geeinigt unb beffen Sebingimgen : 4% iäl;riid}e

Stufen pro et contra, Vs % ^roüifion toom Umfa^e**), (Srftattung ber 2Bed)fe(courtage

ä l%o unb Söarau^Iagen, acce^jtirt; togl. 33rief No. 51 unb 52.
**) Wegen der kurzen Geschäftszeit von nur einem Monat wird zwar der Betrag der Zinsen von

dem der Provision überstiegen; letztere kann auf den Saldo nicht wieder oerechnet werden.

5. Snn. fenben Welz & Schönborn an Friedeborn & Co. c^ 100 000 bar

.|ur ®utfd;rift auf Äontoforreui ein.

6. San. crl^aften fie bie bei Friedeborn& Co. bcfteIltcn.'gamburger2)reimonat=2ßed}fc[

im Setrage toon c^ 13 000. — . ju 993/4 ^/( >r 100 c^/l jur @utfd)rtft, momit fie

jur ^älfte tf;ei[tüeife bie g'orberung toon A. Meurer beden. ©rief No. 64. SBcdjfel No. 1.

7« Soll, trifft ber laffee ein, tüofür fie an ^yradit, 3oK unb 3oirf}.^efen, j$-ur;rlol^n K.

bis in§ £ager c^ 3632. — . jafjlen.

10. ^an. gcl^t ber SCöein in Berlin ein, Jüofür fie an S'^adjt, ©teuer 2c. c^// 002. 55.

bar JU entrid)ten Ijabcn.

10. San. crl;arten fie toon A. Meuror in Ilambiu-g jur ©pebition an A. Golowin
in Krakau 20 Äiftcn l^lnbigo, luorauf für 9Jad;na(;me c/// 76. 50., für grad;t

.c^ 86. — . I^aften. a3vicf No. 35.

15-ür joUarntticbe 2:ranfitabfcrtigung foioie für (Jul^rrorjn jc. toerau§gaben l^ierauf

W. & S. hjcitcre c// 11. 40. unb
betaften A. Golowin in Krakau für ben 93etrag ber ©^.»cfenrcdinung mit c^ 193. 40.

«rief No. 36.

11. 3fln. jeigen Gebr. Werner in Pre.s.sburg eine 3;ratte toon c^l 2550. — .,

14 Sage dato, an, ttoeWje fie Welz & Schonborn jum Äurfe toon 5873/^ für 100 e^
mit ^ 1487. 50. gutbringen, »rief No. 27.
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12. 3nn. trafftren Welz & Schönborn auf Ai Golowin in Krakau ben Setra^

il^rer (^orbening , fenben btefe Statte an Friedeborn & Co. in Berlin, iüefd^e il^neit

foId)e abiÜQÜd) 1 c^ bO ^ Soften, aSaluta ^r. 16. ^an., cjutfd^reiben. Srief No. 42.

SBe^fel No. 6.

13. 3»ön. üer!aufen fie an Gebr. Mendheim in Breslau 50 Saßen Srafilißaffee

unb 50 SBallen 3aöa=5?affee, erftern ^u 108 ^S}, festem ju 120 ^ px. Va kg, gegen
l = 3}ionat=2rcce^t (aBed^fel No. 8), iüetdjeS am

14. 3an. eintrifft; fenben ferner

16. 3ßn. an Eichborn «& Co. in Breslau 25 Sauen Srafil jum Simitum bon
105 ^ unb 50 33aIIen '^a'oa junt Simitum öo'n 115 /5j ^r, Va kg jum Äonfignation§=

berfaufe, toddji

22. 3fln. 3]er!auf§re^nung barüBer ertl^eilen, abjüglid) ?5ra^t, ©ourtage, ©effrebere

unb 33erfauf§J)roüifion. Srief No. 31, 32 unb 34. «^ormuiare No. 11 unb 16.

Eichhorn & Co. in Breslau fenben glcicfijeitig ca. V2 i'cä (SrIöfeS in Sär, Va
in SBec^feln pr. 15. ^^ebruar auf Serlin ein, iöeld^e leitete am 23. ^an. mit 6%
bi§!ontirt tcerben. Srief No. 34 unb 65. SBec^fel No. 9.

Welz & Schönborn fenben am felBen 5'age ba§ Slcce^jt öon Mendheim an
Friedeborn & Co., iüel^e baiSferbe, SSa. 15. g-ebruar, gutfd}reiben. SeftoIIen unb erl^arten

24. San. öon Friedeborü & Co. 10 ©tü(f 33erUn=£)amburger 2Htien ju 354,50

mit 4^3ro3entii3en ^in'im öom 1. San. ah, \o\vk 25 ©tücE ©otti^arbbal^n^Slftien ju

125,00 mit 4j3ro5entigen 3inf«" i''^"" 1- 3«"- ^^- ^nef J^o. 53, 66 unb 67.

, 23. San. bigJontiren Welz & Schönborn bie SRimeffe öon <^ 5093. 07, |)er

15. SUärj, auf B. Markgraff ^ier an Kiienberg & Weiss bafelbft mit 4% unb

erhalten bafür c^ 5063. 64. bär.

^^^•^y ^^ = o// 29. 42. ©igfont ä 4 %.
9000

25. San. berfaufen Welz & Schönborn 4067 Siter il^reS SD3eintagerv3 ä 60 c^
7«r hl an Wellner & Söhne in Stettin. 93rief No. 68.

Sludj getaugt bie obige S^ratte üon Gebr. Werner 'oon &# 2550. jur ©inlöfung.

26. Son. fenben Wellner & Söhne il^nen abjügüd^ 3 % ©fonto einen 145 2;ages

aSe^fel auf Serlin jur 2tu§gleid^ung. 33rief No. 69. SBed^fel No. 12.

28. San. taffen Welz & Schönborn 5 ©tüd SerL^^amb. ®ifenb.=3micn unb

13 ©tücE ©ottbarbbaf;n=2l!tien an ber Sörfe mit 1 % ©elrinn gegen 5?affa berfaufen

unb ^aben bagegen V2V00 Courtage bom 9Ienniyei-tb ber 2Htien ju bejal^Ien.

30. Sin. Tilgung einer 9Jlobiliarred)nung öon 1050 c<^ unb

31. Stt". 2lu6gabe bon g^/ 467. — . §anbIung§un!often.

Friedeborn & Co. ertfjeiten 3terf)nung§au?^jug ju ben bereinbarten Sebingungen.

2lCuf baö 5!}lobiUar iücrben 2 % 2tbnu^ung abgefdjrieben.

E. Welz iüerben für 3infen ä 4 % c^l 199. 33. unb V. Schönborn für beägl.

e^ 199. 50. gutgefd}riebcn.*)

A. Meurer in Hamburg toirb für bie ^\n\m ä 5 % mit c^ 115. 58. belaftet

unb für ben Satbo 7?^ bf"*^ "^"f neuer 3iecbnung erfannt.

9(m felben 2:age ®ejd}äft§ab)d)[uJ3.

Ueber bie 2lufnat^me berSnbentur bergleii^e baä 5u3lnfangbiefeö2lbfct|nitteä ©efagte.

*) Artikel lOß des Deutschen Handels-Gesetzbuches bestimmt:
„Jedem Gesellschafter werden am Schlüsse eines jeden Geschäftsjahres von seiner Einlage

oder wenn sich dieselbe beim Schlüsse des vorif^i^n Jahres durch Hinzurechnung seine»

Antheils an Gewinn vermehrt, oder durch Abrechnung seines Antheils am Verluste ver-

mindert hat, von seinem Antheilo am Geschäftsveniiögen Zinsen zu Vier vom Hundert
gutgeschrieben und von den während des Geschäftsjahres auf den Antheil entnommenea
Geldern Zinsen in demselben Massstabo zur Last geschrieben.

Vor Deckung dieser Zinsen ist kein Gewinn vorhanden, und der Verlust der Gflsellsohaft

wird durch dieselben vermehrt oder gebildet."
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©inigc ©rörtctungcn ju tiefem ©efc^äftögang.

3um 1. Sttn. S)a ber etnfd}u^ beiber Stffocieg nuä barem ©elbe beftef>t, fo

«rfd^eint berfelbe oFjne eine befonbere 3(ufftclhmg im ilaffabuc^ unb auf il^ren Äapital=

ted^nungen. aSenn ieboc^ — Jüie oft ber gall — ba§ ©inbriitgen ber S;i^eil^aber

au§ öerfc^icbenen Dbjeften, al^ 3Bertf)^apieren, Sßären, ©runbftütfen, laffe u. f. t».,

fid^ jufammenfe^t, fo mu^ man barüber eine Suöentur unb (Sri^ffnung^bilan}

aufmachen, beren Soften bann ben Slnfang ber 53ud}ungen überl^au^t bilben. S5ie

gorm eineg fotdjen Sn^entaviumö nebft 33tlan3 ift ganj bie unferer ©ctihi^inbentur

(fiel^e biefe loeitcr leinten), natürftd^ mit 3tuänaJ;me ber ©elvinnermittlung. 2tuc^

fommt eö nor, ba^ eine 3rffociation ^affiüen eineä if^rer 2:i^eilne(;menben neben feineu

SCftitoen übernimmt, lüetdje erftere benx ^etreffenben auf feinem Äafjitalfonto int

öorau§ belaftet ioerben.

Sunt 5. Sflii. Sni'em ein Kaufmann fid) ber 3SermittIung einel a3anEiev§

toerfid^ert, l^at er babei geh)öl()nnd^ berfd;)iebene QWtdc im 2Utge. ©r ivill i^on ber

©orge ber 3Uifbelüaf)rung feiner Äaffenbcftänbe , Joenigften§ be§ gröfsern S^etleä

ierfelben, entl^oben fein unb barauf 3i"fcn genießen; er ertrartet bei regelmäßiger

SSerbinbung einen entfpred)enben 33(anfo!rebit üom S3anfier eingeräumt ju erhalten;

ferner lüirb er burd^ benfetben eine ^rom^te, beftmögtidje 3>er)uertl;ung ober anberfeitä

Slnfc^affung toon fremben äßedjfetn, ©orten tmb ®ffeften erjieren, enblic^ audj bie

leibigen Rapiere auf Sfebcn^Iät.e if;m jum önf^ffo übergeben. 3)abei l^ä(t ber 23an!ier

ba§ ©ut^aben feiner ®efd)äft§freunbe icbevjeit für fie biäponibel unb geH)äf;rt burd;

Informationen u.
f. \v. nod^ mandje anbere SSorti^eife, Icetc^e bie ^rooifion unb ©pefen

ret^Iid) auftütegen.

3um 7. unb 10. ^an, ®ie eingetroffenen aOßären (^ier Äaffee unb 5ßein)

lüerben in i^rem SBertl^e burd) bie SBesuggf^'^efen öerntef)rt unb letztere bemgemäß ben

betreffenben ©fontrcn unb ben 2ßiären!onten ber bo|3f3elten SJuc^l^altung ju Saft

gebracht, iooburc^ ber Äoftenf)rei§ fic^ bilbet. ©ine fef)r in§ (Sinjelne gcf;cnbe 9fieber:

fdjrift erforbern_bie mannigfad)en ©})efen eineä j^'^^i-'i^S^fd^äfteg , toeld^eg au§ bem
iHol^ftoff bie Sßärc erft ju fertigen I;at. S)er g-abrifant eröffnet geiüöi^nlidj an ©teile

be§ 2ßären!onto ein j5«'&'^i^ßti''"§'fonto unb belaftet baSfelbe für alte feine bie

5abri!ation betreffenben 3lu€gaben, bie je nadj ber ®igentl;ümlid}tcit beö ^^abrüat^

auf bie Oerfdjiebenftcn ©egenftänbe unb 2;i^ätigfeiten fidj erftreden fönnen, Jüobei

aber tiorjüg(id) bie 2trbeit§(ö[)ne einen be[angreid)en Äafjitataufiuanb erforbern. Grfannt

1t)irb ba§ i5abri!ation§fonto für bie Derfauften ober jum SSerfaufe au§gel;enben

^abrifate.

äitm 6., 12., 14., 22. uub 26. San. 3ur beffern Ueberfic^t beg 3Bed;feIöerfe^r§

ttterben in größeren ©efd^äften bie ^(a^Joed^fel unb bie fremben Sßedjfet )e auf

befonbere Konten gebud}t. ^n öan!^äufern trennt man fogar bie einjelnen 2Bed}feI=

jjlä^c, tüie j. 33. £)amburger, ^arifer jc. 3Bed}feI, toon cinanber, um genau ermitteln

gu fönnen, Inie toiel auf jebe biefer 2QBed;felgattungcn burc^ ben llmfa^ gelüonnen

ober berloren tourbe.

gornicUe ©ortiemcrlunflen ju nacljftcftenbcr !8iicOfiilHii«n.

„An" unb „Per" ge!)ört eigentltd; nur ber bo^)f)elten 33ud}fül,nuiig an; An
tcjeic^net: an lüeld;e§ Äonto ber .*öanbe[§freunb Debitor (alfo etnmg fdjulbig ift),

unb Per, burdj loelc^e§ itonto er Creditor ift, alfo etiuaä ju forbern l;at. — (SiS ift

bal^er in ber einfadjen S3udifüf>rung überall unb in ber bopV<Sltcn 5üud)fül;ntng in

bem fiontotorrentbuc^e unb in allen ©fontren ju entbeliren. ^^nbeffcn gebrandet

man e€ allgemeiner aud; in bem .*öau))tbud}e ber einfadicn !öudifül;rung unb in ben

le^tgenannten S3üd)ern, inbem man jur beffern Untcrfdjcibuiig mit „An" bereu

S)ebctfeite, mit „Per" beren Ärebitfeite anfängt.

*) »emerfung ju umft(^«nb«r Söuc^ung in !prtmanotn. SBerben in bit (primanota bie

jämtlit^cn Öefc^äftäBorfäüe aufgenommen, fo tuerben bie flaffapofteii miiglidjfi glcid/jcitig in biefe«! Jöiic^

unb in t>ai Ra^abud) eingetrogen unb in Ie(|terem nuf bie ^rinianota ucmMcfcn. — Si'^r' i""" 'ein

rfturenbuc^» ober Gin» unb SCerfauf^buc^ (luelc^e in fleineren Weft^iiften aud' entbel;rt U'crben Ibnncn),

trägt man bie SRec^nungen über 2Bären=Gin> unb »Süerfäufe fpejicU, mit 2lngobe bes (*kii>i<^te ober

SKägeä, ber ^ei<l}(n, 'Jlummern JC, beä 3'«'^ ""*> t>cr Wrt beS Iranötjorts in bie ^Primonota.



238 3toettcr Xi)dl. ©rfter abfc^nitt: ilOTitor})raEi3. V. »uc^^attung.

Fol. A. ßinfacf)e 25u(§I)affung.

Prinxanota, resp. Journal.

Januar 18 .

.

Em. Weh in Berlin Kapitalkonto
Für das heute in das Geschäft bar eingel. Handl.-Kap. lt.

Kassa-Fol c^
Viktor Schöllborn in Berlin Kapitalkonto
Für das heute in das Geschäft bär eingel. Handl.-Kap. lt.

Kassa-Fol e^
A. Meurer in Hamburg
Für s/I'aktur v. 4. ds. Ziel 3 Monate über 250 Ball. Brasil-

u. Java-Kaffee lt. Eing.-Fakt.-B. Fol. 1 o^
Friedeborn ^ Co. in Berlin

Für unsere Bärzahlung, lt. Kassa-Folio . . . . cS
Gebrüder Werner in Pressburg

Fakturiren und senden sub 4. ds. 60 Fässer Wein. — Ziel

6 Monate — lt. Eing.-Fakt.-B. Fol. 1 J^. 1680. . o^
(171 cS für 100 /^)

Friedeborn ^ Co. in Btrlin

Für i/E-im., No. 1—4, ^^13 000.— . 7««: 3 Mt. a/Hamb.>rheute

ä 99V4 ^
A. Meurer in Hamburg
Uebermachen ihm:
No. 1. o^ 2400. — 7?/r 1. April auf Lange & Co.,

„ 2. „ 3600. — . „ 2. „ auf Gebr. Rudolph,

„ 3. „ 4000. —. „ 4. „ auf Blech & Sohn,

„ 4. „ 3000. — . „ 5. „ auf Spamer & Co.

o^/l 13 000. — . 7«r dort ä 100 c^
Konto pro Divers i: A. Golowin in Krakau . . . .

Für Spesen auf 20 Kisten Indigo, lt. Speditionsbuch-Fol. cS

Konto pro Diversi: A. Golowin in Krakau . , . .

Ti/Tratte auf ihn O/Friedeborn % Co. a vista . . . o^
Friedeborn ^ Co. in Btrlin

Für «/Rimesse auf Krakau Va. 16. ds. cS 193. 40.

Ab Spesen „ 1. 50.

- o^
Konto pro Diversi: Gebr. Mendheim in Breslau . .

Für gekaufte und empfangene 100 Ballen Brasil- und Java-

Kaffee, lt. Ausgangsfakturenbuch-Folio . . . . c^
Konto pro Diversi: Gebr. Mendheim in Breslau . .

Für ihr Accept 1 Monat dato c^
Eichhorn <^ Co. in Breslau . .

Ertheilcn uns Verkaufsrechnung über 75 Ballen Brasil- und
Java-Kaffee, lt. Ausgangsfakturenbuch-Folio ya/r 22.Febr. c^

Eichhorn 8f Co. in Breslau

Für ihre Bärsendung Kassa-Fol. . . .c/fi 5000. —

.

„ ihre Rimesse auf hier yvt Vö. März
lt. Wechselskontro „ 5093. 07.^ -^
Friedeborn Sf Co. in Berlin

Unsere Rim. auf Gebr. Mendheim in Breslau Va. 15. Febr. cS

10.

12.

13.

14.

Haben

60 000

Haben

60 000

Haben

26 448

Sollen

100000

Haben

2872

Haben

12 967

SoU

13 000

Soll

193

Haben
193

Sollen

191

SoUen

13 338

Haben
13 338

Sollen

10 093

Haben

10 093

Sollen

13 338



Sinfai^e Suc^^altung. ^rimanota.

Januar 18 .

.

239-

24.

s
kO

ö
^

25.

26.

31.

Priedehom iSf Co. in Berlin

Für über an der Börse gekaufte;

10 Stück Berl.-Hamb.-Eisenb.-Aktieu ....
S^ 2000.

c^M GOOO. . . ä 354,50. c^ 21270. —

.

„ Zinsen ä 4% vom 1. ds., 22 T. „ 14. 67.

25 Stück Gotthardbahn-Aktien
<^. 12500.

o^M 10000. . . ä 125,00. o^l 12500. —

.

Zinsen ä 4% vom 1. ds., 22 T. „ 24. 44.

Werth per 23. ds. -Jl

Gehrüder Werner in Pressburg

Ihre Tratte auf uns v. 12. ds. 14 Tage dato. Order Eigene

/^. 1487. 50. ä 58V3 /^. Jvr 100 cS c^
WeUner ^ 'Söhne in Stettin . :

Für verkaufte 4067 Liter Wein lt. Ausgaugs-F.-B.-Fol. ^
per 25. April

Wellner i^- SöJme in Stettin

Für Rim. pr. 14 Tage dato auf Berlin c//^ 2367. —

.

„3% Skonto von c^ 2440. 20. . „ 73. 20. ^
Friedeborn ^ Co. in Berlin ....
Für Vs% Bankprov. v. c^ 113 529. 90,

„ iVoo Courtage „ „ 12 967. 50.

„ Stempel und Porto

^378. 43.

„ 12. 97.

2. —

.

c///

Friedeborn i^- Co. in Berlin

Zinsen aus 17 547 Zinszalüen zu 4% c4

A. Meurer in Hamburg
Für Zinsen ä 5% von:

<^ 2400.



240 3it)citer S^eil. ©rfter Slbfc^nitt: floiitort)raEii. V. Sud^^altung.

Fol.

Soll

Eassa-

Januar

18..

Jan.

28

An bare Gescliäftseinlage uns F. Weh . c//l 60 000.

„ „ „ „ V. Schönborn „ 60 000.

„ Bärsendung von Eichhorn ^ Co. in Breslau . .

„ diskont. Eim. No. 7 auf hier yir 15. März c^ 5093. 07.

ab 4% Diskont y?/r 52 T. „ 29.42.

„ Verk. c^SOOO.— . Berl.-Hamb. Eisenb.-Akt.

zu 355,50 c^ 10665. —

.

Zinsen ä 4% pr. 27 Tage „ 9. —

.

„ Verk. 13 Stück Gotthardbahn-Aktien ä 500 <^d-

cS 5200. — . zu 126,00 . . c^ 6552. —

.

Zinsen ä 4% pr. 17 Tage . „ 15. 60.

„ Agiogewinn auf Sorten lt. Skonto

-c^ 120 000
5000

5063

10674

6567
160

65

60

c^
i
1 47 465

I
25

Eingang. Goldsorten,

Sorten-

(Wird in beiden Buclihaltungs-

18..



Ctnfn*e S3uc6^altung. jlaffafud^. gortctiffonto. 241

Buch

18..

Fol.

Haben

18.,

Jan. Pr. Emanuel Welz , Kapitalrechnung, entnahm für

diesen Monat bär

Viktor Schönborn, Kapitalrechnung, für bär

entnommen
Bär au Friedeborn ^- Co

Bezugspesen und Zoll auf 250 Ballen Kafi'ee . .

„ auf 60 Fässer Wein
gezahlte Nachnahme auf 20 Kisten Indigo c^^ 76. 50.

Fracht auf 20 Fässer Wein .... „86. —

.

ZoUabfertig-ung u. Transportkosten. . „ li;40.

eingelöste Tratte von Geb. Werner

1/2 "/oo Courtage an Mäkler Schön vomNennwerth
der verkauften Aktien

Mobiliarrechnung von Tischler Frank ....
Handlungsunkosten in diesem Monat (laut Hand-
lungsuukostenbuch-Folio)

Bestand*)

^ 200

150
100 000

3632
662

173
2550

4

1050

467
38 575

^ 147 465 25

55

90

10

70

Skontro.

Methoden ganz gleich geführt.)

Goldsorten. Ausgang.

18..



242

Fcl.

SoU

3tDciter a:^etl. ©rfter Mbjc^nitt: flontorprajiS. V. SBui^^altung.

@ i II f a cf) e

Haupt-

Emanuel We lz (Kapital-

18..
Jau.



Sinfac^e S3u($l^altung. $au)>t&u(^. 24a

SBudj^affung.

Buch.

Rechnung) in Berlin.

Fol.

Haben

18..
Jan,



244
Fol.

SoUen

3toeiter Si^eil. ©rfter Slbfc^nitt: Äontorprasi^. V. Suc^^oltung.

Wellner 4' Söhne

18 . .

Jan. 25 2440

2440

20

20

SoUen



einfädle S8u(^§altung. ^auptbuäf. 245
Fol.

in St



246 Stoeüer S^eil. (Srfter abf(^nitt: flontorpraEtä. V. Suc^^altung.

Eingangsfakturenbueh, verbunden

Fol.



einfache Suc^^altung. eingangSfotturenbuc^ unb ÄaHulationäbu^.

mit dem Kalkulationsbuche.

5ffiarcn?fontro. 247

Kalkulation.

D No. Vi 00. 100 Ballen Brasil-Kaffee Netto 5850 ks".

Einkaufsbetrag laut Faktur c4i

Spesen 40 /5j yvc Ballen „

Kommission l^/j % . .

Fracht, Zoll und Spesen

Zinsverlust yvr 3 Mt. ä 5% = 17^% = V79 • •

'Wartnikoniro-FoUo.

Demnach kostet Va kg Netto 99 \
O No. 101/250. 150 Ballen Java-Kaffee Netto 8775 kg.

Einkauifsbetrag laut Faktur .

Spesen 40 /9j 72^ Ballen ...

Kommission l'/j % . . .

Fracht, Zoll und Spesen .

Zinsverlust ^m- 3 Mt. ä 5 %

Warenskordro-T'dU.o.

Demnach kostet V« kg Netto 107 ^.

Fol.

11 535|81
146

11 681

16 123

241

16 365
2179

Kalkulation.

G. W. No. Veo. 60 Fässer Ofener Kothwein = 8134 Lit.

Einkaufsbetrag laut nebenstehender Faktur^ 1680. zu 171 /5j c#
Fracht, Steuer, Fuhrlolm etc „

Warenxkontro-Folio.

Demnach kostet 1 Hektoliter mit Fass c^ 43. 46 ^
1 Liter „ „ „ — . 44 „

2872
662

3535 35

Skontro.

gut-mittel.

Fol.

Haben

18 . .

Jan.

Kilogr.

2925

1462Vs

14627;

5850

Pr. an Gehr. Mcndheim in Breslnu verkaufte

50 Ball, laut Ausgangsfakturenbuch-Folio

„ in EkhliornSf Co. in Brtslau in Konsignat.

:,'esandte 25 Ball, laut Ausgansfakt.-B.-F.

„ Bestand 25 Ballen ä 102 ^ 7^^ Va kg.

c^

-y/l

6318

3132
2983

12 434



248

Fol.

SoU

Stoeiter 2:^cil. ffirfter 2l6fi$nitt: j^ontorprasiä. V. SSud^l^altuug.

Java-Kaffee

18 . .



einfädle Suc^^attung. 2Barenf!ontro. 2Iu5gong§faRureii6ud^ mit bem ßominiffton§6ud^e. 249

Fol.

gut-ordinär. Haben

18 . .



^50 3""***^ S^eil. ffrfter abfinitt: ficntcr):raji§. V. Sucfi^oltung.

Fol. Januar

am

16. Eichhorn 4' Co. in Breslau veranlassen mit Brief vom 15. ds., ilmeu

eine Partie verscliiedener Sorten Kaöee

zum Konsignationsverkauf zuzusenden.

Effektuirt und am 14. Januar pr. Eisenbahn in Tariffiacht abgesandt

25. WeTlner 4'- Söhne in Stettin bestellen am heutigen Tage mündlich durch

ilu-en Emü Wellner, um ihnen baldthuulichst ytr Bahn ab hier in Fi-acht

und im freien Yerkehi" zuzusenden:

4067 Liter Ofeuer Eothwein 1874er kGO&^ yi/i Hektoliter nach Probe,

pr. 3 Mt. dato, mit der Massgabe jedoch, dass es ihnen freistehe, den

Faktm-enbetrag nach Empfang des Weines auch >r comptant mit 3 %
Eabatt zu decken.

Efiektuirt imd nach Vorschrift am 25. Januar pr. Eisenbahngüterzug abgesandt.

Speditions-

Fol. Januar

10. A. teurer in Hmnhurg avistrt mit Brief vom 9. ds. ^zr Eisenbahn, um
mittels derselben und Fuhrgelegenheit nachzüglich der Spesen weiter

befördert zu werden an A. Golowin in Krakau:
A. M. No. 25^44 20 Kisten Indigo Btto. 2250 kg Transito Preussen.

Angekommen den 10. Januar und am 10. ds. 7^r Eisenbahn, Station Breslau,

in Tai'iffracht an A. Goloidn mit direkt<ir Adresse weiter befördert.



©infame SSut^l^altung. StuSgotiösfalturcnbu^. &)3ebiHon86u(^. 251

18 . .



252 3»eiter S^cil. erfter abfc^nitt: flontor})raEi0, V. SBuc^^oItung.

Fol.

SoU
Wechsel

Wechsel-'

Datum



einfache Sud^^altung. »ed^fet unb ©ffeftenflontro. 253

S k n t r 0.

Verkehr.

Fol.

Haben

Des Bezogenen



254 gtuciter Z'^dL <grfi«r 2I6fd^mtt: fiotitorjjroEiä. V. SBuc^^altujtß.

Fol.

Primanota oder Memorial.

Januar 18 . .

2 Debitoren an A. Mturtr in Hamburg.

Brasil-Kaifee-Konto.

Fiü' Faktur über 100 Ballen c<^

Java-Kaffee-Konto.

Für dergl. über 150 Ballen „

Ofener Weinkonto.
An Gebr. Werner in Pressburg.

Für Faktur über 60 Fässer /J 1680. ä 171 . <^^

Wechselkonto.
An Friedeborn ^- Co. in Berlin.

Für Rimesse >r 3 Mou. Hamburg^ 13 000 ä 99 V^ ^/^

A. Meurer in Hamburg.
An Wechselkonto.

Für Eiraesse >r Hamburg wie folgt:

No. 1. cS 2400. — . 7?r 1. April aufLange&Co.
„ 2. „ 3600. — . „ 2. ' „ „ Gebr. Rudolph.

„ 3. „ 4000. — . „ 4. „ „ Blech & Sohn.

„ 4. „ 3000. — . „ 5. „ „ Spamer & Co.

^// 13 000. — . ä 100 p//

Konto pro Diversi: A. Golowin in Krakau.
An Speditionskonto.

Für Spesen auf 20 Kisten Indigo c^l

Gebr. Werner in Pressburg.

An Trattenkonto.

Für ihi-e Tratte Jvr 25. Jan. /^. 1487. 50. ä 58V3 c^l

Folgende zwei Debitoren:

An Konto pro Diversi: A. Golowin in Krakau.

Friedeborn 4'- Co. in Berlin.

Für u Tratte "/e^vista c^/l 193. 40. -=- 1V2 «^^^^ Kosten «^
Wechselkonto.

Für- Inkassokosten lüerauf „

Konto pro Diversi: Gebr. Mendheim in Breslau.

An zwei Kreditoren:

An Brasil-Kaffee-Konto.

Für Verkauf von 50 Ballen cS
An Java-Kaffee-Konto.

Für desgl. von 50 Ballen „

z4C

Wechselkonto.

An Konto pro Diversi : Gebr. Mmdheim in Breslau.

Für ihr Accept yi/r 1 Monat dato c^

I

10.

11.

12.

13.

14.

10 083

16 865

26 448

2872

12 967

13 000

193

2550

191

1

193

6318

7020

13 338

13 338

Ol

05

06

80

40

90

50

40



iDoppette Sud^BoItung. !pviinauota. 255



256 3l»citcr S^ctl. ©rftcr Sttfc^nttt: flontor)3rajt§. V. Sud^^artimg.

Kassa-
Soll Monat Januar 18 .

H.-B.

An Kapitalkonto E. Wdz.
Dessen bäie Einlage 800 Stück

Sovereigns ä 20. 40 o^l

Eeichswähruns:

An Kapitalkonto V. Schönbom.
Dessen bare Einlage:

1500 Stück Duk. ä 9. 60.

500 St. V2 Imp- ä 16. 65.

Reichswährunff

22.

23.

28.

An Eichhorn 8r Co. in Breslau.

Deren Bärsendung

An Platzwechselkonto.
Diskontii'ten folg. Wechsel:

No. 7. c/fl 5093. 07. >r 15. Mär;

An Berlin-Hamb. Eisenb.- Akt.-Konto.
Verkauften an C. Meyei- yiz Makler Schön :

\

10 St. Aktien No. 2120/9 ä 355,50 &'

4% Zinsen!

31.

c^

y/A

16 320
43 680

14 400
8325

37 275

•z ä4%

An Gotthardbahn-Aktien-Konto
Verkauften an J. Schulz jirc Makler Schön: 1

13 St. No. 1125/37 Aktien ä 126 &4%li

An Agiokonto.
Für Gewinn lt. Sortenskontro

Monat Februar 18

An Bestand v. iilt. vor. Monats.
400 St. Sovereigns ä 20. 45.

500 „ Duk. ä 9. 65. . .

Reichswährung . . . . .

y:/^'

60 000

60 000

5000

5063

10 674

6567

160

65

60

0^147465 26

8180
4825

25 570. 70

38 575. 70



Buch.*)

2:o)?t)cÜe Suc^l^oltung. Jlaffabuc^.

Monat Januar 18

257

Haben

10.

»

25.

28.

j»

30.

31.

Per Emanuel Weh, Kontokorrent für bär

entnommene
„ Viktor Schönburn, Kontokorrent für

(lesgleichen

„ Friedeborn ^- Cu. hier.

Zahlten denselben:

400 Stück Sovereigns ä 20. 50. . c

1000 Stück Duk. ä 9. 65. ...
500 Stück Va Imp. ä 16. 70. . .

Reichswährung

//

Per Java-Kaffeekonto.
Zahlten an Fracht, Zoll und Spesen auf

150 Ballen lt. Kalkulationsbuch

Per Brasil-Kaffeekonto.
Zahlten an Fracht, Zoll und Spesen auf

100 Ballen lt.' Kalkulationsbuch

Per Ofener Weinkonto.
Zahlten an Fracht und Steuer auf 60 Fässer

Per Speditionskonto.
Zahlten an Fracht, Zoll und Spesen auf 20

Kisten Indigo v. Hamburg, It.Sped.-B

Per Trattenkonto
Lösten die Tratte von Gebr. Werner ein

M ä 58^/3

Per Berlin-Hamb. Eisenb.-Akt.-Konto.
Zahlten an Makler Schön:

72700 Courtage auf 3000 c^/l**) ,

Per Gotthardbahn-Aktien-Konto.

Desgleichen auf 5200 c^ .

Per Mobilienkonto.
Zahlten an Tischler Frank

Per Handlungsunkosten-Konto.
Für in diesem Monat verausgabte Hand-

lungsunkosten lt. H.-U.-B. . . .

Per Bestand:
400 Stück Sovereigns ä 20. 45.

500 Stück Duk. ä 9. 65. . . .

Reichswährung

-//

8200
9650
8350

73 800

1487

8180
4825

25 570 70

30

200

150

100 000

2179

1452

662

173

20

80

55

90

2550 —

1 50

2

1050

467

38 575

60

70

!c// 147 465 26

*) ?[nbenauä3a6rifen bejOflenenJlaffabüc^ernift bifJIuffc^dft nic^t Kassa-Buch, fonbein Kassa-Konto.
••) aBerbtn bi« gegeniiberfteljeiiben äJcttäge burc^ bU Courtage tiermiiibat, bann faUcn bit unttt bem

28. bä. im Haben aufgcfteUten ipoften auä.

2a^<Sjtnbn<I) für .(laiifleute. Tl. Ib. 1

7



258 giüciter S^etL ©rftcr 2ltfc^nitt: iloittorjjroEiS. V. SSuc^^altung.

Fol.

Journal

(als Sammelbucli) der doppelten Buchführung-.

Monat Januar 18 . .

H.-B.

I

31. Kassakonto.

An 7 Kreditoren Gt- K.-B. Fol. . .).

22.

23.

28.

An Kapitalkonto uns. Emanuel Weh . .

„ „ „ V. Schönborn . .

„ Eicliliorn ^ Co., Breslau

„ Platzwechselkonto

„ Berlin-Hamb. Eisenbahu-Aktien-Kontu

„ Gottliardbahn-Aktien-Konto

„ Agiokonto

c//

r^/

.)•

12 Debitoren.

An Kassakoiito (\t. Kassabiich" Fol.

1. Emanuel Weh, Kontokorrent ....
„ Viktor ScJiönborn, Kontokorrent ....
5. Friedeborn 4'" Co., Berlin

7. Brasil-Kafteekonto

„ Java-Kafteekonto

10. Ofener Weinkonto
Speclitionskonto

Trattenkonto
Berlin-Hamburger Eisenbahn-Aktien-Konto
Gotthardbaliu-Aütien-Konto

Mobilienkonto
Handlungsunkosten-Konto

25.

28.

31.

c^/

2 Debitoren.

4. An A. Meurer in Hamburg.
Brasil-Kaffee-Konto . .

Java-Kaft'ee-Konto . .

A. Meurer in Hamburg.

6. An Wechselkouto . c^l

Ofener Weinkonto.
An 2 Kreditoren.

5. An Gebr. Werner, Presxburg.

2ß. „ Wettner ^ Söhne, Stettin
J^. 1680. — . c//

c4i

Wechselkonto.

An 3 Kreditoren.

6. An Friedeborn ^- Co., Berlin <^ 12 967. 50.

31. An Dieselben „ 2. —. c^/

12. „ Konto pro Div. — A. Golotvin, Krakau . „

14. „ Konto pro Div. — Gebr. Mendheim, Bresl. „

Latus eS

60 000
60 000
5000

65-5063
10 674 —
6567! 60
160 —

147 465125

200
150

100 000
1452
2179
662
173

' 2550
1

2
105U
467

80
20^

55
90-

50-

60'

108 889

10 083
16 365

26 448

13 000

2872
73

2946

12 969

1

13 338

26 309

325 057

55^

Ol

05

0&

50-

50

86k
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H.-B.
31.

Transport c^
Konto pro Diversi. — A. Gdlowin, Krakau

10. An Speditionskonto c4l

Gebr. Werner, Pressburg.

11. An Trattenkonto ^ 1487. 30. c^

Friedeborn i^- Co., Berlin.

An 3 Ki-editoren.

12. An Konto pro Diversi. — A. Golowin, Ki'akau
22. „ Wechselkonto
31. „ Zinsenlvonto

o//

c^//

Konto pro Diversi. — Gebr. Mendheim, Breslau.
An 2 Kreditoren.

13. An Brasil-Kaffeekonto c^
„ „ Java-KafFeekonto *^.

. . . „

Konsign.-Lager bei Eichhorn (^ Co., Breslau.

An 2 Kreditoren.

16. An Brasil-Kaffeekouto ©#
„ „ Java-Kaffeekonto „

Eichhorn ^- Co., Breslau.

22. An Konsign.-Lager bei Eichhorn ^ Co., Breslau c^

Platzwechselkonto.

An 2 Kreditoren.

22. An Eichhorn ^- Co., Breslau

26. „ Wellner S,- Söhne, Stettin

Berlin-Hamburger Eisenbahn-Aktien-Konto.
24. An Friedeborn 4'" Co., Berlin . . .

Gotthardbahn-Aktien-Konto

24. An Friedeborn 4- Co., Berlin

Wellner ^- Söhne, Stettin.

25. An Ofener Weiidioiito

Provisionskonto.

An Friedeborn d|- Co., Berlin

Courtagekonto.

An Friedeborn ^l- Co., Berlin

A. Mturer, Hamburg.
An Zinsenkonto.

31. Zinsen ä b% . . z^H

Zinsenkonto.

An 2 Kreditoren.

„ E. Weh, Kontokorrent, Zinsen ä 4 %
„ V. Schönborn, Kontokorrent „

^/

Summe der Probebilanz c^
17*

325 057

193

2550

191
13 338

194

13 724

6318
7020

90

13 338

3132
6862

9994

10 093

5093
2367

7460

21284

12 524

2440

378

12

115

199

199

398

419 567

68
Ob

07

07

07

67

44

20

43

97

58

33
60

8»

12-



260 glocitcr 2^ei[. ©rfter 2tbfc|nitt: SontDr)3raEiS. "V. Sud^r;altung.

H.-B.
31.

Inventur ab schluss.
9 Debitoren.

An Gewinn- und Verlustkonto.

Füi" Gewinn auf' nachstehenden Konten:
Agiokonto . . rM
Speditionskonto ....
Berlin-Hamburger Eisenbahn-Aktien-Konto
Gotthardbahn-Aktien-Konto
Brasü-Kaffeekonto
Java-Kaffeekonto . .

,

Ofener Weinkonto
Konsignationslager-Konto bei Eichhorn & Co.

Wechselkonto

6^

Gewinn- und Verlustkonto.

An 7 Kreditoren.

Für Verlust auf folgenden Konten:
An HanAlungsunkosten-Konto

Provisionskonto

Courtagekonto
Zinsenkonto

Platzwechselkonto
Gehr. Werner, J.-'rtssbury, Kursdifferenz

Mobilienkonto

r//

c^
Gewinn- und Verlustkonto.

An 2 Ki-editoren:

An Em. Welz, Kontokorrent ^/^

„ V. Schönborn ,,
^'.

d. Reingewinnes e^

Bilanzkonto an 9 Kreditoren

für die auf nachstehenden Konten bleibenden Saldi,

welche unsere Aktiven sind:

An Kassakonto

„ Platzwechselkonto

„ Berlin-Hamburger Eisenbahn-Aktien-Konto

„ Gottliardbahn-Aktien-Konto

,, Brasil-Kaffeekonto

„ Java-Kaflfeekonto

„ Ofener Weinkonto
„ Friedeborn 4'- Co., Berlin

,, Mobilienkonto

c^

c'H

160

19

32
80

898
1772
783

98
29

3875

467
378
12

88
29

6

21

2 Debitoren an Bilanzkonto

für die auf folgenden Konten bleibenden Saldi, die

unsere Passiven sind:

A. Meurer, Hamburg
Gebr. Werner, Pressbury /^. 192. 30. ä 171

1003

1435
1435

50
83
56
37
80
81
34

21

43
97
28
42
38

38 575
2367

10 645
0040
2983
6435
1952

66 554
1029

Em. Welz, Kapitalkonto. An Bilanzkonto

für dessen reines Kapital lt. Inventur von heute

.

y. Schönborn, Kapitalkonto.

An Bilanzkonto, für desgl.

E. Weh, Kontokorrent an Denselben, Kapital-

konto, für Uebertrag des Saldos . . . .

V. Schönborn, Kontokorrent an Denselben,

Kapitalkonto, für desgl

136582

13 332
329

48

70

50

16

86

13 661

61435

61 485

1435

1485

22

19

37

19

37
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In denjenigen Geschäften, in welchen die Personenkonten durch das Konto-
korrenten-Konto, die Spezialkonten für Wären, für Staatspapiere und Aktien

durch das Wärenkonto, resp. durch das Eflfektenkonto im Haupthuche vertreten

sind, wird wie folgt journalisii't:

H.-B.



262 3roctter S^eil. ©rftcr Stbfc^nitt: fiontorijraiiS. V. Suc^EjoItung.

H.-B.
31.

luventur-Abschluss.
6 Debitoren an Gewinn- und Verlustkonto,

für Gewinn auf nachstehenden Konten:
Agiokonto o#
Spetlitionskonto

Eftektenkonto

Wärenkonto
Konsign.-Lager hei Eichhorn Sf Co. ...
Wechselkonto

Gewinn- und Verlustkonto au 7 Kreditoren,

fiir Verlust auf folgenden Konten:
An Handlungsunkosten-Konto c/^

Provisionskonto

Courtag"ekonto

Zinsenkonto
Platzwechselkouto
Kontokorrentenkonto
Mobüienkonto

o//

Bilanzkonto an 6 Kreditoren

für die auf nachstehenden Konten bleibenden

Saldi, welche unsere Aktiven sind:

An Kassakonto cS
Platzwechselkonto

Effekteukonto

Wärenkonto
Kontokorrentenkonto
Mobüienkonto

Kontokorrentenkouto.

An Bilanzkonto,

füi- unsere Schuld an A. 3'Jeurej; Hamburg

„ „ „ Gebr. Werner, Pressburg

<mj 192. 30 ä 171 . .

cS

c4i

Gewinn- und Verlustkonto an 2 Kreditoren.

An E. Welz, Privatkonto, Reingewinn .

„ V. Schönborn, do. , ,,

c//

-//

E. Weh, Kapitalkonto.

An Bilanzkonto,

fiir dessen reines Kapital lt. Inventur von heute c^
Victor Schönborn, Kapitalkouto.

An Bilanzkonto,

für desgleichen

E. Weh, Privatkonto.

An Denselben, Kapitalkonto,

für Uebertrag des Saldos c^/

160
19

113

3454
98
29

3875

467
378
12
88
29

6

21

1ÖÖ3

38 575
2367

16 685
11370
66 554
1029

136582

13 332

329

13 661

1435
1435

2871

61435

61485

1435

50
39
98
34

21

43
97
28
42
38

48

70

66
86

22

48

11
66

86
87

73

19

37

19

Victor Schönborn, Privatkonto.

An Denselben, Kapitalkouto,

für desgleichen cS 1485 37

Anmerkung: Am Schlüsse des Hauptbuches dtT doppelt italienischen Buch-
haltung findet man Seite 275, 276 und 277 das Kontokorrenten-, das Wären- und
das Effektenkonto, worauf wir ganz besonders aufmerksam machen, weil diese

Kollektivkonten für die kaufmännische Praxis von grosser Wichtigkeit sind.
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Bilanzbuch.

Probe- oder rohe Bilanz. — Januar 18 . .



264

Probebilanz

gtoetter X^ül (rrfter STüfcSiiiU: ßontorfirnER V. Suc6BaItung.

Abschlussbrouillon.

Zinseukonto.

c^/ 398. 83.

c^// 398. 83.

Probebilan?

Verlust
o^ 310.

88.

c<M 398. 83.

Handlunssunkosten-Koiito.

Probebilanz

.





266 Stoeiter SC^eü, Elfter SJbfc^nitt: fiontor^jraEiä. V. Suc^^altung.

Hauptbuch der

Soll
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doppelten Buchführung.

Kapital-Konto. Haben

18 . :

Jaiiuar



2ßg 3iüeit«r X^etL ©rfter Äfefc^nitt: fiontorjjrapä. V. Suc^^aßung.

Soll Agio-

18 . .

Januar
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Konto



270

SoU

3toeiter X^tO. (Erper STbfc^iiitt: flontorjjraji«. V. »uc^^altung.

Gott/iardbahu'

18 . .

Januar

i>
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Aktien-Konto.

271

Haben

18 . .

Januar



Soll Tratten-

18 . .

Januar 25. An Kassakonto

Jrn.-

Fol.

c^l 2550

c^l 2550

Soll
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Konto.



274 gtoeiter 2^eil. ©rfter älbfc^nitt: fiontorj)raEiä. V. Suc^^ottung.

Sollen Wellner ^ Söhne

18..

Januar
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tn Stett'



276 3t«eiter Z^ül. ©rfter atbfc^nitt: Äoiitorjjrajiä. V. Sud^^attung.

Soll



Konto.



278 Siueiter Zf)til. ©rftcr ätbfc^nitt: flontor^)raEiä V. SSuc^l^altung.

Fol.

Inventur-
InTentarinm, aufgenommen

4.

I. Aktiva.
Bares Geld c^/^

Wechsel im Portefeuüle:

No. 8 Tsr 9. Febr. auf F. Poppermann in Berliu . . „

Vorräthige Aktien:

a) 5 Stück Berlin-Hamburger Eisenbahn
No. 10 730/34 ä 354,50. . . c^ 10 635. — . —

.

4% Zinsen v. 1. Jan. bis heute „ 10. — .
—

.

b) 12 Stück Gotthardbahn No. 841/52
125,50. . . c^ 6024. — . —

.

4% Zinsen vom 1. Jan. . . „ 16. — - —

.

Wärenvorrath auf hiesigem Lager:

a)25Bll.g.-m.Bras.-Kaff.n.l462V8kgäl02^p.Vakgc^2983.50.
b)50 „ g.-o. Java-Kaff. „2925 „ällO„„ „ „ „ 6435.—.

c) 4067 Lit. 30 Fässer Ofener Rothwn. ä 48 g^^^lOOL. „ 1952.16.
^^

Bucbforderuno en

:

bei Friedeborn ^ Co. in Berlin „

an E. Welz, Saldo „

Mobüiarvorrath

:

Kontonnobüien t^^// 1050. —

.

ab 2% Abnutzung „ 21. —

.

^^

n. Passiva.
Buchschulden:

a) bei A. Meurer in Hamburg .^>^ 13 332. 48.

b) beiCfc&r. prerneri.Pressb.^192. 30. ä 171= „ 329. 18.

c) an V. Schönborn, Saldo 49. 50.*)
^^

ab : Geschäfts-Kapitaleinlage

:

a) von unserem E. Weh . . . cS 60 000. —

.

b) von unserem V. Schönborn . „ 60 000. —

.

Bleibt reiner Gewinn c^
Zur Hälfte mit (^ 1435. 86V2. zu Gunsten einesjeden derKompagnons.

•) c-Ä 199. 50. für Sinfcn ju feinen (Sunften,

„ 150. —. bat entnommen,

38 575170

2 367 —

10 645 —

6 040

11370

66 554

66

86
— 67

1029;—

136 5821S9

13 711

122 871

120 000

2 871 73

(.Ä 49. 50. für Salbo j" beff«« fünften.

Soll Bilanz zu

Kassa
Wechsel
Aktien . .-

Wären
Mobilieu •

Debitoren Friedebom ^ Co., Berün

c^

M

38 575
2 367

16 685
11370
1029

66 554

136 582

70

G6

86

22

Vorstehende Bilanz, sowie das ihr zu Grunde liegende Inventarium, erkennea

Berlin, 31. Januar 18 . .
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Buch.

am 31. Januar IS . .

{Probe zu nebenstehendem Inventavium in der einfachen

Buchhaltung.)

I. Gewinne, resp. Einnahmen:
aiif Wären:

a) Brasil-Kaffee =// 752. 35.

b) Java-Kaffee „ 1538. 06.

c) Ofener Wein „ 783. 81.

d) aufWäreninKonsignat. b.-BzcMorn^ Co. ,, 98. 34. ^/
auf Aktien:

a) BerUn-Hambm-ger Eisenbahn, Kapital c^ 28. 50.

Zinsen „ 4. 33.

b) Gotthardbahn, Kapital Tm 73. 40.

Zinsen „ 7. 16.

Speditionsprovision "

„
Zinsen im Kontokorrent mit Friedeborn 6- Co. und A. Meurer „

auf fi-emde Wechsel „

Agiogewinn auf Geldsorten „
an laufenden Spesen bei Brasil-Kaffee . . ^^ 146. 02.

an laufenden Spesen bei Java-Kaffee . . „ 234. 74.

^/

II. Verluste, resp. Ausgaben

;

Kursdifferenz im Konto mit Gebr. Werner . . c/fi 6. 38
auf Platzwechsel , 29. 42
Bankprovision, Courtage etc. an Priedeboi'n 8f Co. „ 391. 40
Handlungsunkosten „ 467. —
für 2% Abnutzung au Mobiliar „ 23. —
Zinsen ä 4% für ^. Welz in Berlin .... „ 199. 33

Zinsen ä 4% für V. Schönborn in Berlin . . „ 199. 50
)i

Reingewinn oS

Wegen Wiedereröffnung der Bücher s. weitet' unten unter

Eröffnungsbilanz.

3172

32

80
19

310
29
160

380

4185

56

83

76

76

1314 03

2871 73

vorstehendem Inventarium. Haben

Kreditoren a) und b) <y/C

Emanuel Web, Kapital r// 61 435. 19.

Viktor Schönoorn, do ,> 61 485. .^7.

wir in allen Theilen für richtig an.

13 661

122 920

136 582

66

56

22

Emanuel Welz, — Viktor Schönborn, - - in Firma Welz & Schönborn.
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3lttl)attg.

Journal
der französischen nnd englischen Buchhaltung-.

Januar 18 . .

Kassakonto an E. Weh, Kapitalkonto,
für dessen bare Einlage ....

Kassakonto an V. 'Schönboi-n, Kapitalkonto,

für deso'l

E. Welz, Kontokori'ent an Kassakonto,
empfing zui' Bestreitung seiner Haushaltungs-
Unkosten etc c^/

V. Schönborn, Kontokorrent an Kassakonto,
entnahm für seinen eigenen Bedarf . . r^

Diverse an A. Meurer in Hamburg,
Brasil-Kaffeekonto,

für Faktur über 100 Ballen <^
Java-Kaffeekonto,

für dergl. über 150 Ballen „
e^ 26 448. 06*)

Ofener Weinkonto an
Gebr. Werner in Pressburg,

Faktur über 60 Fässer ^ 1680. ä 171 c//

Friedeborn 4" Co. hier an Kassakonto,
empfingen zur Gutschrift unseres Kontos

Wechselkonto an Friedeborn ^- Co. hier,

für diverse Rimessen per Hamburg laut deren
Rechnung No. cS 13 000. — . ä 99% . . . c/fC

A. Meurer in Hamburg an Wechselkonto,
remittii'ten mit Brief von heute:

o^ 13 000. — . per dort ä 100 . . . c^

Fol.

60 000

c^ 60 000

200

150

10 083 01

16 365 05

2 872

100 000

12967

13 000

Latus e^ 275 638 36

80

50

*; T;aä S3orrücfen ber ©umme crteic^tert bie Slbbitton.



Fol.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

S)ie frausöfiic^e unb englifd^e SBut^^attung.

Januar 18 . .

Transport c/Jl

Diverse an Kassakonto,

Java-Kaffeekonto,

Fracht, Zoll und Spesen c/ft

Brasil-Kaffeekonto,

für desgleichen i,

c^C 3632. —

.

Ofener Weinkonto an Kassakonto,

Fracht und Steuer auf 60 Fässer c/fl

Speditionskonto an Kassakonto,

Fracht, Zoll und Spesen auf 20 Kisten Indigo e/H.

A. Golotcin in Krakau an Speditionskonto,

für Spesen auf 20 Kisten Indigo c^U

Geh: Werner in Pressburg an Trattenkonto,

für deren Tratte pr. 25. ds. ^ 1487. 50. a 58V3 <^^

Diverse an A. Golowin in Krakau,

Friedeborn 8,- Co. hier,

für unsere Tratte auf Ersteren c^/ 193. 40.

ablV2 c^^ Kosten <^^

Wechselkonto,

für Inkassokosten unserer Tratte a vista . . „
c// 193. 40.

Gebr. Mendheim in Breslau an Diverse,

An Brasil-Kaffeekonto,

für 50 Ballen lt. Verkaufshuch-Fol. . . . e^l

„ Java-Kaffeekonto,

für 50 Ballen lt. V.-B.-Fol „

c^l 13 338. —

.

Wechselkonto au Gebr. Mendheim, Breslau,

für deren Accept, 1 Mt. dato c^/

Konsignationslager bei Eichhorn ^ Co.

in Breslau an Diverse,

An Brasil-Kaffeekonto,

für zum Verkauf gesandte 25 Ballen . . c-//

„ Java-Kaffeekonto,

für desgleichen 50 Ballen ,,

c^ 9994. 73.

Eichhorn 4'- Co. in Breslau an Konsignationslager

bei Denselben,

für den Reinertrag ihrer Verkaufsrechnung

über 75 Ballen Kaffee c^

Latus e^

281

275 638

2 179

1452

662

173

193

2 550

191

1

6318

7 020

13 338

3 132

6 862

10 093

329 807



282 3'"«"«'^ %^(ü. erfter 2lbfc{)itttt: iJonterpraEil. V. SäudS^lJaltung.

Fol. Januar 18 . .

22.

23.

24.

25.

26.

28.

30.

Transport c^
Diverse an Eichliorn ^- Co. in Breslau

Kassakonto,
für deren Bärsendung in Noten der Reichsbank c//

Platzwechsel-Konto,
für ihre Rimesse per 15. März „

cM 10 093. 07.

Friedtborn 4" Co. hier an Wechselkonto,
fiii- unsere Rimesse auf Breslau per 15. Febr. c^

Kassakonto an Platzwechsel-Kouto,
für ä 4% diskontirte Rimesse per liier von:^ 5093. 07. per 15. März c^

Diverse an Friedeborn ^- Co. hier,

Berün-Hamburger-Eisenbahn-Aktien-Konto,
für 10 Stück Aktien zu 354,50 u. Zinsen ä4% c^

Gotthardbahn-Aktien-Konto,
fiir 25 Stück VoUaktien ä 125 u. Zinsen ä4^, „

c^ 33 809. 11.

329 807 41

5000!—

5 093 07

13 338'—

Wellner 8f Söhne in Stettin an Ofener \^einkonto,
für verkaufte 30 Fässer ä 60 c^ pr. 100 Liter c^

Trattenkonto an Kassakonto,
Einlösung der Tratte von Gebr. Werner . cS

Diverse an Wellner ^ Söhne in Stettin

Platzwechsel-Konto,

für deren Rimesse per hier, 14 Tage dato

Ofener Weinkonto,
für 3% Skonto von c^ 2440. 20

.^ 2440. 20.

cM

Kassakonto an Diverse,

An Berün-Hamb. Eisenb.-Aktien-Kouto,

für an E. Meyer verkaufte 5 Stück Aktien .

„ Gotthardbahn-Aktien-Kouto,

für an J. Schulz verkaufte 13 Stück Aktien .

c^^ 17 241. 60.

cS

Diverse an Kassakonto,

Berlin-Hamburger Eisenbahn-Aktien-Konto.
für »'2 "'00 Courtage auf 3000 ^// c^

Gotthardbahn-Aktien-Konto,
desgl. auf 5200 c// „

<x^ 4. 10.

Mobilienkonto an Kassakouto,

für Zahlung an Tischler Frank, hier -.^

Latus o^

5 063

21284

12 524

65

2 440j20

2 550 —
!

i

2 367

73 20

10 674 —

6 567 60

1050 —

417 837 34



Fol.

Ziit franjöriWe unb enßlifdje Suc^^altxing.

Januar 18 . .

283

31.
I

Transport (^
Handlungsunkosten-Konto an Kassakonto,

I
für div. Geschäftsspesen lt. H.-U.-B.-Fol. . . „

Kassakonto an Agiokonto,

I für Gewinn lt. Sortenskontro «^

Diverse an Friedtborn ^ Co. hier,

Provisionskonto,

für 1/3% Provision auf ^^ 113 529. 90.

Conrtagekouto,

für l'Voo Courtage auf „ 12 967. 50.

Wechselkonto,

für Stempel und Porto c^
cS 393. 40.

Diverse an Zinsenkonto,

Friedtborn ^ Co. hier,

für Zinsen ä 4?^ lt. Kontokorrent

A. Meurer, Hamburg,
für Zinsen ä 5% . .

c^

^ 310. 55.

417 837

467

160

378

12

34

2 —

Zinsenkonto an Diverse,

An E. Weh, Kontokorrent,

für Zinsen ä 4% ....
^ V. Schönboi-n , Kontokorrent,

für desgl

^

cS 398. 83.

194

115

199

199

97

58

33

50

Summe der Probehilanz c^
\

419 567 12

Anmerkung: Die üebertragung der Posten auf die Konten im Hauptbuche

geschieht täglich (ä jour) und nicht wie bei der doppelt italienischen Buchhal-

tung monatlich.
Jeder Posten fängt mit dem Debitor au, neben welchen der Kreditor zu

stehen kommt. Bei zusammengesetzten Posten, d. h. bei solchen, wo für einen

Debitor mehrere Ki-cditoreu oder für einen Kieditor mehrere Debitoren vorhanden

sind, bezeichnet man dies Mehr im allgemeinen durch Diverse oder durch so

und so viel Debitoren oder Kreditoren. Siehe die Posten unter dem 4. 7. 12.

13. 14. 22. 24. 26. 28. und 31. Januar.

*) Nach erfolgter Üebertragung setzt man das Hauptbuch-Folio für den

Debitor über und für den Kreditor unter den Strich. Bei den zusammengesetzten

Posten setzt man füi- Diverse eine Null über den Strich, wenu dieselben Debitoren

sind, und unter den Strich, wenn sie Kreditoren sind. Den als Diverse ange-

führten Konten setzt man dann das Hauptbuch-Folio vor.

Die Summe der Probe- oder Mouatsbilanz muss übereinstimmend sein mit

der Hauptsumme des Journals. Wir haben die Addition der Journalposten als

eine zweckmässige Neuerung auch bei der doppelt italienischen Buchhaltung

eingeführt.

In betreff des Haui»tbuche3 der französischen und englischen Buchhaltung

verweisen wir auf Diisj^nige im Anliange mit detaillirt geführten Konten.
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Soll

SiDCiter 2^ei[. (Srfter 2lbf«§nitt: JlontorprariS. Y. 'S-ai^altung.

Haupt-

mit detaillirt geführten

Ka ssa-

18 .

Jan.

31

All Kapital-K. vou E. Wdz
Kapital-K. v. V. Schljnhorn

Eichhorn 4* Co.

Platzwechsel-Konto
Berün-Hamb. E.-A.-Konto.

Gotthardbahn-Akt.-Konto.

Affiokonto.

bare Einlage

desgl.

.

r-// 60000. —

.

„ 60000. —

.

-c^l

Bärsendung

diskontirte cS 5093. 07. 4 %
Verkauf V. 5 Stück c/M 10674.—

.

desgleichen 13 Stück „ 6567. 60.

Gewinn auf Sorten

120 000
ö'^OOO

5 063

17 241
160

147 465

65

60

25

Sollen Friedeborn Sf Co.

18 . .

Jan. An Kassakonto.

„ Konto pro Diversi pr.

A. Golowin

„ Wechselkonto.

,, Züiscnkonto.

Bärzahlung r#

Tratte —Kosten . . . . ,,

Rimesse auf Breslau . . „

Zinsen in laufenderRechnung „

100 000

191

13 338
194

113 724 87

So



Buch*)

Konten (nach franz. imd engl. Methode).

Konto.

285

Fol.

Haben

18 .

Jan.

31

Pr. E. Weh, Kontokorrent.
V. Schönborn, do.

Friedeborn i^ Co.

Brasil-Kaffeekonto.

Java-Kaffeekonto.

Ofener Weinkonto.
Speditionskonto.

Trattenkonto.

Berlin-Hamb.E.-A.-Konto.

Gotthardbalm-Akt.-Konto,

Mobilienkonto.

Handlungs-Unk.-Konto.
Bilanzkonto.

Zahlung c-ü^

desgleichen „

Barzahlung „

Fracht, Zoll, Fuhrl. (^1452.80.
desgleichen . . „ 2179.29.

»

Fracht, Steuer etc. . . ,,

Nachn., Fracht etc auf 20 K. Ind. „

Einl. der Tratte von ö. Werner „

Court. V/Zoo V- -^^ 3000 c//! 1. 50.

desgleichen v. „ 5200 • -• GO.
)i

Mobilienrechnung j,

Handlungsunkosten „
Saldo**) „

200
150

100 000

3 632

662
173

2 550

1050
467

58 575

147 4G5

10

70

in Berlin. Haben

16 .

Jan.

31.

Pr. Wechselkonto.

„ Berlin-Hamb.E.-A.-Konto.

„ Gotthardbahn-Akt.-Konto.

,, Provisionskonto.

„ Courtagekonto.

„ Wechselkonto.

„ Bilanzkonto.

Rimesse auf Hamburg . . . .

10 Stück zu 354,50 c<^ 2 1 284. 6 7.

25 Stück zu 125 „ 12 524.44.

V»7o Provision .

l'/oo Wechsclcourtage

Stempel und Porto

Saldo

c^



2gß 3roeiter X^trL ©rfter 2ibfc^nttt: Äontorjjrajiä. V. SSud^^oItung.

2!fn5m gc6räud}rtcf)f

Eingang. Januar 18 . . SpeditionS-

10. A. ÄJeurer in TIamhurg sendet lt. Brief vom 9. d. pr. Eisen-

bahn unter Nachnahme der Spesen
zur Weiterbeförderung an A. Golowin in Krakau mit dem

Auftrage, uns. Spesen nachzunehmen:

A. M. 20 Kisten Indigo No 25'44.

Btto. 2250 kg Transito Preussen.

Empfangen den 11. ds. vormittags.

Nachnahme cS 76. 60.

Fracht und Spesen von Hambm-g bis hier „ 86. — . c^
K.-B. Fol. . .

.

162 50

Tratten- (oder

Datum des
Avises.



iSnbere gebräuchliche Scbema'ö unb gonnulave,

Sc^erno'^ unb 3^oniiurare.

Buch. Jauuar 18 . .

287

Ausgang.

12. An A. Golowin in Krakau expedirt mit direkter Adi-esse pr.

Eisenbahn, Station Breslau:

die nebenseitig vereeichneten 20 Kisten Indigo.

Spesen-Nota:
Nachnahme ri{^ 76. 50.

Fracüt und Spesen von Hamburg bis hier . .. 86. —

.

Begleitschein, Deklaration, Zoll, Fulirlohn etc. „ 11. 40,

Provision ä 97^/2 ^ pr. Kiste »19. 50.

K.-B. Fol o^ 193 40

Accepten-) Buch.

Betrag.



288 Sipeitcr 'Steil, ©rfter 2lbfd;mtt: ilontorpvart?. V. Buc^baUung,

Eröffnungsbilanz

i[t bie bilansmä^ige Stufftellung bei ^iebereröffnitng ber ^Bücfier. SBäBrenb bie

unter B. (bo)5^elte 33ud;l()altung) erfdjeinenben ^ud;ungen jene ber ©d)lu^= ober

S(u§gang§bilan j
(Balance de sortie) barftellen, tvürbe bte drü ffnung§= ober @ingang§=

bilanj (Balance d'entree) in umgefel^rter gorm ju 6ud)cn fein, unb p)ax:

18 . .

Januar 31.

9 Debitoren neuer Rechmmg
An Bilanzkonto

für Vortrag der Saldi nachstehender Konten
auf neue Rechnung:

Kassakonto cy^

Platzwechsel-Konto „
Berlin-Hamhurger Eisenhahn-Aktien-Konto . . „
Gotthardhahn-Aktien-Konto „
Brasil-Kaffeekonto „
Java-Kaffeekonto „
Ofener Weinkonto „
Friedeborn <^ Co. in Berlin „
Mohilienkonto „

c^

Bilanzkonto an 4 Kreditoren neuer Rechnung
für Vortrag der Saldi nachstehender Konten

auf neue Rechnung:
An Em. Weh, Kapitalkonto <y/^

„ V. Schönborn, Kapitalkonto „

„ A. Meurer, Hamburg „
„ Gebr. Werner, Pressburg, J^ 192. 50, äl71 „

y€

38 575
2 367

10 645
6 040
2 983
6 435,

1952
66 554
1 029

136 582

61 435
61485
13 332

329

50

136 582 22

2)urd^ eine fold^e ©röffnungsbilans inirb bog ^^rinji^ ber bojjjjclten S5uc^=

^altung — bn^ jebem Soften be§ einen ^onto ber gleid^e eine^ anberu gegen^

überfiele — audE) beim SSortrage ber Salbi in 2(ntr>eubung gebrad)t.

(g§ ift aber bie obige 33iid)ung§form nur in tüenigen ^anblungg^äufem
gebröucfjlid^, ba man fid; gur @rf)3arung bon 2ßieberF)oritngen begnügt, bie ©albi
ol^ne loeitereS borjutragcn, unb man toerfte^t unter „33tlan5" gunäd)ft überatt bie

©d^Iufebilanj, foluie unter ^^Silangfonto" baö über bie 2lbfd;lupu(^ungen
errtd)tete ^onto.

Verkaufsbu^h.
Januar 18 . .

H. B.

W. S.

D
No.l—50.

o
No. 1—50.

13. Gebr. Mendheim in Breslau

Sandten für deren Rechnung und Gefahr durch die
Eisenbahn

:

50 Ballen gut-mittel Brasil-Kaffee,

Brutto 3000 kg Ta. 75 kg
Netto 2925 kg

50 Ballen gut-ord. Java-Kaffee,

Brutto 3000 kg Ta. 75 kg.

ä 108 ^ pr. V2 kg c^

Netto 2925 kg äl20^
Werth pr. 1 Mt. dato gegen ihr Accept



ülnbere ge6r5u(^Itc^e ©d^ema'8 unb gonnulare.

Ladenstrazze eines Detaillisten.

Frau Emilie Wagner, hier, Mahlmaimstrasse 6. SoU

289

Fol.

Haben

18 . .



290 Sloeiter J^eit. ©rftcr atic^nitt: ÄontorprajiS. V. Suc^^oUung.

Journal*

©er Kenner ber 33ud^l^a[tung trirb auf ben erften SItdC "oon ber ©tnfad^l^eit, Haren

Ueberfic^t unb infolge beffen üon ber ßii'f^i^^^ig^sit "^^^ nadjftel^enben ^ournatbilanj

überzeugt fein.

2Bir 'i)aiin in berfefben an ©teile ber ©e^aratfonten für ^ßerfonen, SBören,

©taatS^apiere unb 2lftien bie ÄoUcÜiöfonten

„Soutoforvciitcn=, 2Snvcit= uiiü ©ffcftcnfonto"
genommen.

S)a§ erftere ©ammcllonto ift bon ungemein ^srattifd^er 33cbcutung, namenttid^ für

©erbinftttute unb S3anff;äufer, bcren Äontoforrcntengefd^äft geloö^nlid; ein fel^r umfang^

Debitoren.
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Bilanz.

retd^eö ift; e§ bcrringert biega^I ber Konten im §au))tbud}e, inbem c§ btc 2Bieberl^ohing

ber Konten im ^^ontoforrentenbud^e überflüffig mad)t. — 5"^'^'" ^^' btc[e§ Äonto al§

einen ivefentncfien {Jottic^ritt auf bem ®ebiete ber Sud^^altung aüm ©ac^öerftänbigen

emjjfei^Ien, bertrteifcn tt)ir tuegen ber ^ournatifirung bicfer ÄoIIeftiüfonten, ber Uebers

tragungen auf biefelben, foiuie inegen be§ 2lbjcl}(uffe§ berfclben auf ben Slnl^ang be§

^ounialg auf ©eite 261, h)ic auf ba8 ^au^tbuc^ ber bo|3pelt italienifd^m Su^»
l^altung auf ©eite 274 bi§ 277.

pro Ultimo Januar 18 Creditoren.

H. B.

Fol.

Kassakonto
E. Welz, Kapitalkonto . .

V. Schönborn, Kapitalkonto
Kontokorrentenkonto

:

4. A. Meurer, Hamburg .

5. Gebr. Werner, Pressburg

6. Friedtborn i§- Co., hier

22. Eichhorn ^- Co., Breslau

do.

24. Friedeborn ^- Co., hier

26. Wellner ^- Söhne, Stettin

do.

31. Friedeborn ^ Co., hier

„ do.

Platzwechselkonto . . .

Effektenkonto

Agiokonto
Wärenkonto

Per Diverse .

„ Kassakonto
do.

o//

Speditionskonto ....
Trattenkonto
Wechselkonto
Konto pro Diverse . . .

Zinseiikonto

E. Welz, Kontdk irrent . .

V. Schönborn, Kontokorrent
Konsignationslager . . .

Wärenkonto ^// 26 448. 06.

do. „ 2 872. 80.

Wechselkouto „ 12 969. 50.

Kassakonto „ 5 000. —

.

Platzwechsel-

konto . . . „ 5 093. 07.

Eifektenkouto,, 33 809.11.

Wärenkonto „ 73. 20.

Platzwechsel-

konto . . . „ 2 367. —

.

Provisions-

konto . . . „ 378. 43.

Courtagekonto,, 12.97.

Kassakonto . . . . c^/

do. . . . . „

do. ....,,
Konto pro Di-

verse . . r^ 13 338. —

.

Kontokorren-
tenkonto . „ 2 440. 20.

KnsigTi.-Lager,, 9 994. 73.

Konto pro Diverse . «^
Kontokorrenteukonto . „

do. . „

WechselkontOc^l3 339. 60.

Kontokorren-

teukonto . „ 191. 90.

do <y/^

Zinsenkonto .... „

do „

Kontokorrentenkonto . „

108 889 55
60 000 —
60 000 —

89 024

5 063
17 241

160

25 772

193

2 550
26 338

13 531

310
199

199
10 093

419 567

14

65
60

19'



fiombittittc (2lincrikamfd)c) ßud)fül)rung.

Erklärung, Rekapitulation oder Probe zu der Beilage.

Die Summen in der Primanota geben die Skala insofern an, als dieselben

gleich den Summen der Einnahmen, Ausgaben, Soll und Haben sind,

z. B. Einnahmen . 147 465 c^ 2b ^
Ausgaben. . 108 889 „ 55 „
Soll .... 155805 „ 12 „

Haben . . . 222 960 „ 75 „

Summe 635 120 c^ 67 '^ =: der Summe in der Primanota.

Wiederum ist die Summe im „Haben" minus der Summe im „Soll" oder

umgekehi't gleich dem Saldo der Kreditoren oder Debitoren,

z. B. Kreditoren: E. Weh .... 61 435 c^ 19 ,^

V. Schönborn . . 61 485 „ 37 „
A. Meurer ... 13 332 „ 48 „
Gebr. Werner . . 329 „ 18 „

136 582 <^ 22 ^
Hiervon ab: Debitoren: Friedeborn ^- de. 66 554 „ 86 „ 70 027 o^ 36 ^.
Nach obiger Zusammenstellung ergiebt sich eine Differenz von 70 027 c^ 36 ,di,

welche sich in der Tabelle dadurch ergiebt, wenn man die

Summe im „Soll" von der des „Haben" abzieht,

z. B. im „Haben" 222 960 <^ 75 /^
hierzu kommt der noch nicht gebuchte

Gewinn mit 2 871 „ 73 „

225 832 c^ 48 ii
ab: die Summe im „Soll" in der Tabelle 155 805 „ 12 „

bleibt wie oben ~.
'. '. '. '. '. '. '. 70 027 ^ 36 ^.

WiU man nun den Gewinn ermitteln, so sehe man die

Vorräthe des Geldes, der Mobilien, der AJitien, der Wären
in den verschiedenen Aufnahmen nach, zähle dieselben zum
„Soll" und ziehe das „Haben" ab;

z. B. Mobiliar — 1 029 c^ — ^
bär Geld lt.

Einnahmen und Ausgaben 38 575 „ 70 „
Wechsel lt. Skontro 2 367 „ — „

Aktien 16 685 ., — „

Wären lt. Skontro 11 370 „ 66 „

70 027 ^ 36 ,di.

Hierzu kommen:
die Summen im „Soll" oder Aktiva — 155 805 „ 12 „ „„- „„„

-f/ a.r 3,

Hiervon ab:

die Summe im „Haben" oder Passiva 222 960 „ 75 „

Gesamtgewinn 2 871 e^ 73 ^,
welcher zu theilen ist in Va Weh . . 1435 r-'^ 86 <^

und V2 Schönborn. 1435 „ 87 „

zusammen wie oben 2871 o^ 73 ^.

Anmerkung- zn Seite 2 der Beilage.

Der Geschäftsmann hat nicht immerhin Zeit, die Eintheilung in „Soll" und
„Haben" oder Repartition zu machen, es wird daher anempfohlen, während
des Monats nur die Primanota auszufüllen und am Monatsschlusse in einer

geeigneten Stunde die Vertheilung vorzunehmen.



^toeiter Slbfc^nitt.

Ueberftdilen unb Tabellen»

I. Ucberfit^t bcr £]tant unb SSinncnmcerc fototc bcr bcbcutcnbftcn Sanbfccn unb ?flüfic.

1. Ojcanc unlJ i^lccrc.
©wgr. DSDJeilen.

2ltlantifc^er Djean 1 635 000

®ro|er ober ©tiüer Djean, ©übfee 3 000 000

gnbifc^er Djean 1 380 000

«Rörblidjeg ?ßoranneet ober (giC^mecv ca. 200 000

©üblic^eö ^olanneer ober ©t§meer ca. 350 000

gilorbjee (12 000 D^-)- C)ft[ee (7500), 2)JttteImeer (47 500), 2tbriatifc^e§ 5«eer (4000),

©(^irarjeä 3J?eer (7SG0), 3iotf)e§ üJieer jirifd^en 3lrabicn' unb 2lfri!a (16 200),

«ßcrfifd^er ©o[f (4340), Sengatifdier ateerbufen, ©unbafee (Oftajicn), Sanbafee

(Dftaften), 6^ineftfd^e§ famt bem Selben Speere, 3a)5anefifc^e3 3«cer, Dd^otgfifd^e

©ee (©ibirien), Seringimeer (ähJtfc^en ©ibtrien unb 9iorbamerifa) , Äalifomifdfer

Sujen, Äaraibifd^eä 3Keer unb IKeEifanif^er ©olf (in 2)Jittctamerifa), Sorenjogotf,

^ubfonSbai unb SaffinSbat (in IRorbamerifa), ©jji^bergenfc^e? 5Jteer.

2, faulifecn.



294 Stoeitei' 2;i;cil. g'^'f""' 2lbf(^nitt: Ucberftc^ten unb lobeHen.

3. Ströme uniJ flü0c.

Diomen



Ucberfic^t bcr bcbeutenbften Slüffe. 295

9Jamcn:

5»enif[ei

grrer

Snbigirfa
5jnbuä
3nn
Sorban
5»ratttabi

Srtijfd;

3)ar
Äama
ßott)ma
Ärifdjna
2af}n

Seine
Seitfja

Sena
Si^pe
Soire
Sorenj, ©t.
9naa§
SJJadenjie
SKabeiva
3}iagbalen:©tr.
Wain

2J}incio

5JJin^o

3Wiff. = 2)U)'ioun
Wifjouri
gWotbau
5!Ko[eI

SRogftDa
2Kutbe
gjJur

SKurra^
iWa^e
^iJarenta

iWeifee, ©la^ev
Siei^e, ©örlil^cr

5Re^e

9iehja

9? i em e n

9?igei-

Ob
Dber
Di)io

Dfa
Dfer

Sonb:
fiänge

©ibirien 700

eifaf; 20V2
Seutfdjlanb 27
SBerein. ©taaten 109
©ibirien 227
Dftinbien 340
©cutfc^Ianb 67

^atäftina 40
^interinbien 270
©ibtrien 450
Saliern 47
Siuferanb 263
Sibirien 200
Dftinbien 172
Seutfc^tanb 29
Seutjdjranb 38
Seutfditanb 25
Cefterreid) 24^

'2

Sibirien 440
2)eutid}ranb 30
(Jranfreic^ 130
il^orbamerifa 450
2)eutfd}(., ^ollanb 97
:ürit.=5?Drbamer. 530
Sübamerifa 152
Sübamerifa 207
Seutfdjlanb C6

Oofterreic^ 52
iürfei 64
Ungarn 56
?;ta(ien 28
©panien,'i}]ürtug. 48
i'erein. Staaten 645
herein. Staaten 980
herein. Staaten 673
Sööf;men 44

>vranfr.,2)eutfd;[. 80
9hij3(anb 61
Seutfdifanb 34
Defterreiri) 60
2Ui[tralien 370
^reu^en 14

2)a[matien 16V, 2

3)cutKt)(anb 53
Sd)(e)ien 26
Sdjtefien 25
'^Jreuien 45
3{u|(anb 111

SluHlanb, ^reu^. 115
3lfvifa 650
2(frita 845
Sibirien 580
2)eutid;(anb 111
Serein. Staaten 310
5iuji(anb 182
2>cutfd;[anb 15

Schiffbare ©trccfe !ro,i„v,„„-, •

gccgrap^ift^cn leiten:
SKunbung.

tion Sfagan^! @t§meer.
151 2 öon Sabl^off 9^l;ein.

00m Kempten für ^iä^ne 2)onau.

öon Dttaföa
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9Jamcn:

Dranieftrom
Drino!o

?ßarana

«piata, £a

^otomac
^regel

SRaab
SRcb dUütv
SRega
biegen
3iegni^

SRl^ein

SR^Onc
5Ru^r
©aale
©aar
©acramento
©aljac^
©ambefi
©aöe
©djetbe
©eine
©enegal
©teg
© m in e

©pree
©ji = Ätang
%aio
2;ana = erf
2:ennef jee

3:t)emfe

Xibix
SigriS
Xobol
Xorma.
2:raun
Sratie
S^rent

Unftrut
Ural
Uruguay
Sßart^e
2Betd)fe(

SCßerra

SBefer
Söolga
Dang^ tfe^Iia

gtoeiter X^eil. 3tricitcr Slbfc^nitt: UcBerfic^ten unb SCabettcn.

Sanb:

©übafrüa
©übamerifa
©übamerifa
©übamerifa
SRu&Ianb

Qtaüen
©übamerüa
©ad}fen

Stauen
herein, ©taaten

5ßreu§en

gfJu^lanb, SRum.

Defterreid)

Sßerein. ©taaten

5ßreufeen

SBa^ern

Sägern
©d^Jüeij

©d)Juei3,®eutj(^=

lanb, .s>ßanb

^ranfreic^

^reufeen

Seutjdjtanb

S)eutj(^[anb

Kalifornien

Defterreid;

Dftafrifa

Defterr., ©erbicn

Sänge ©d^iffbare ©trede
in geogra})l^ij(^en SKetlen:

222
338
411
443
150

25

544
11

88
87

25
72

39
457
20
22
28
21

156

140
31

48
30
76
27

290
96

Belgien, öoltanb 48V2
granfreid^ 92

Slfrifa 248

Seutfd^lanb 17Vi
^ranfreid^ 257«
Seutfc^lanb 47Vo
S^ina 240
©)jamen,^ortug. 97

Siortcegcn 37

$8erein. ©taaten 240

Ungarn 183

®ngtanb 46

Stalten 50

Äleinafien 255

Sibirien 200
©d^ineben 71

Defterreic^ 18

Seutjd^Ianb 16

englanb 39

2)eutfd)lanb 23

3iu^lanb 430
©übamerifa 174

3)eutfd)lanb 106

©eutjc^lanb 129

S)eutfd)lanb 34V4
2)cutjd}lanb 70

Slu^lanb 510

ngSl;ina 650

OTünbung:

3lttantifd)er Djean,

3ltlanti|d)er Djean

toon S^uaba ^aranoc.

tion ber 2;ietemünbung 2a ^tata.

107

bon 3^"?""«

Sanj

t)on 3:!urin

toon ©eorgetolün

öon SSubainen

36 bon Saff^
tion Äörmenb
üon 2tlCEanbria

öon Sabeö

öon j^oi^c^t^ci'"

b.Äonftanjbi§©c^aj

toon 33ai'el ab

77 toon Se ^are

®i§meer.

9lbriatifc^e§ 9)leer.

2ltlantif(^er Djean.

SBeifee ©Ifter.

2lbriatifc^e§ 3Keer.

Sttlantifc^er Djean,

Dftfee.

Sonau.
®onau.
9Jliffif1>pi.

Dftfee.

©onau.
9JJain.

Slare.

Kanal.

9)Httelmeer.

3ibein.

bon 9'iaumburg ©Ibe.

bon ©aarbrüden SDiofel.

40 ©tiller Djean.

bon ^allein S""-
Snbifc^er Djean.

bon Saibac^ 2)onau.

bon ©onbe Kanal.

74V2 bon 3Rex\) Sttlantifc^er Djean..

Sltlantifd^cr Djcan^

2 bon ©iegburg Si^ein.

Kanal.

21 bon Ko^enblatt $abel.

©titteS aßeltmeer.

21 bon aibrante^S Sttlantifc^er Djean.

©iömecr.

Dbio.

b.©äigetl^ ob. ©jolno! SÖnau.

437., bon Sed>labe ?Jorbfee.

bon 'Perugia

bon 3Uioful

bon ber Uimünbung
bon 2llt=2:orned

bon ^aUftabt

bon Surton
7 bon Slrtern

bon Drenburg

bon KdUo
bon ©niort)

JUittelmeer.

^erfifc^er ©olf.

Srt^fc^.

SBottnifd^er 9Jleerb.

S)onau.

Dftfee.

SRorbfee.

©aale.

Kafpifc^eS 9Keer.

Sa ^lata.

Dber.

Dftfee.

773 bon SBanfrieb 2Befer.

Sßerra u. ^-ulba 5«orbfee.

bom ©ce 9Jcrfc^ Kafpifc^eg 9}ieec.

380 ©tiüer Djean.
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Uebersicht
der wichtigsten ausländischen Goldmünzen.

Bei den Werthangaben ist das Kilo fein Gold, entsprechend den deutschen Ausprä^ngsverhält-
nissen, =^ 2790 Mark gerechnet.

Name des Landes

Aegypten

Argentina

Australien

Belgien .

Brasilien

Chile

Columbia
Costarica

Dänemark

England

Frankreich

Griechenland

Guatemala .

Japan . .

Italien . .

Mexiko . .

Niederlande

Norwegen
Oesterr.-Ungarn

Ostindien, brit

Peru . .

Portugal

Rumänien
Russland

Finnland

Schweden
Schweiz .

Serbien .

Spanien
Türkei

Uruguay .

Venezuela
Verein. Stäten

Name der Mfinze

100 Piasterstücke (ägypt. Pfnnde)
Stücke zu 50 u. 25 Piaster nach Verhältniss . . .

Argentinos zu 5 Pesos nacionales (= 25 Francs) . .

Halbe Argentinos zu 2Vj Pesos nacionales . . . .

Sovereign (austral.)

20 Francsstücke
10 Francsstücke
20 Milreisstücke
10 Milreisstücke '

.

Condor (zu 10 Pesos)
Dnblon zu 5, EscuJo zu 2, Stücke zu 1 Peso n. Verb.
Stücke zu 20, 10, 5, 2, 1 Peso pr. Peso
Stücke zu 20, 10, 5, 2, 1 Peso pr. Peso
Neuere zu 10, ö, 2, 1 Peso (= 5 Frans) . pr. Peso
20 Kronenstüoke
10 Kronenstücke
Sovereign (Pfund Sterling-Stücke)

(5 fache, doppelte u. halbe Sovereigns n. Verh.)*)
20 Francsstücke
Stücke zu 100, 50, 40, 10 und 5 Francs nach Verh.

20 ürachmenstücke (^ 20 Francs)
Stücke zu 10 u. 5 Drachiien nach Verh.

Stücke zu 20, 10, 5, 2, 1 Peso (= 5 Francs) pr. Peso
Stücke zu 20, 10, 5, 2, 1 Yen pr.Yen
20 Lirestücke {= 20 Francs)
10 Lirestücke {^= 10 Francs)
Onza (Doblon, Quailnipel) zu 16 Pesos

Vs) V«, Vs 1. Vin Onzas nach Verhältniss.

2, 1^ Vo, 'A, Vto Hidalgo zu 10 Pesos . . . pr. Hid.

10 Guldenstücke (Tientjes)
Einfache u. dopp. Dukaten als Handelsm. pr. Duk.

Wie Dänemark.
8 Guldenstücke {= 20 Francs)
Stücke zu 4 Gulden (^ 10 Francs)
Oesterr. Dukaten als Handelsmünzen**)

vierfache desgleichen
Mohur, nominell zu 15 Rupien, Handelsmünzo . . .

20, 10, 5, 2, 1 Sol (= 5 Frs) pr. Sol

Stücke zu 10 000 Rel's (Kronen, Corö:is)

Stücke zu 5000; 2000, 1000 Rei's nach Verhältniss .

20 LeYstücke (Carold'oro, = 20 Francs)
Halbimperialen, zu 5,15 Metallrub. tarifirt . . . .

Imperialdukaten „ 3,09 „ „ . . . .

Stücke zu '.'0 finnl. Mark (= 20 Francs)
Stücke zu 10 finnl. Mark
Wie Dänemark.
20 Francsstücko (selten)

Stücke zu 20 Dinar (Miland'ore, = 20 Frcs.) . . .

10 Dinarstücke od. halbe Miland'ore n. Verhältn.)

25 Pesetastücko (Alphonsod'ore, = 25 Francs) . . .

100 Piasterstücke (türk.Lire, Medschidied'or od. Jüslik)

Stücke zu 500, 250, 50, 25 P. nach Verhältniss.

Stücke zn 10, 5, 2V2 Pesos nacionales . . pr. Peso
Stücke zu 5 Venczolanos (= 25 Francs)***) . . .

Eagle (Adler) zu 10 Dollars
Stücke zu 20, 5, 3, 2'/, u. 1 Dollar nach Verhältniss.

Feinheit
in Tau-
sendsteln

875

900
900

916V,
900
900
916»/,

91673
900

900
875
900
900
900
916 Vs

900

900

900
900
900
900
875

875
900
983

900
900
986 V«
986 V9
916%
900
9167.

900
9167,
916 Vs
900
900

900
900

900
916 Vt

917
900
900

Werth

M. Pf.

75.1

2.'i

12.»

42.,

20
10

85,»

92„
30,0

05
58.,

05

50
25

42,»

05
18„.

20
10

07„

29,4

87,.

53„

20
10

60,.

il,7

«3,0

05

35„

20

04„
20
10

20
20

25

45,.

34„
25

97*

•) Die fünffachen und doppelten Sovereigns sind Seltenheiten. Die Ausnrägnng der halben
Sovereigns als Scheidemünze, d. h. mit 7io '•"''i' jetzigen Goldgehalts, ist dem Parlament vor-

geschlagen; Annahme sehr zw(tifelhaft. Die bis 1816 geprägten Guinccn von 21 Schilling laufen

nicht mehr um. Ihr Worth war 21 Mark 45,1 Pf., da 447» Stücke aus einem Troypfund

"/it feinen Goldes geprägt wurden.
**) Die ungarischen, sogenannten Kremnitzer Dukaten, deren Ausprägung etwa 1848 auf-

gehört hat, waren seit 1786 mit den österr. Dukaten gloichhaltig.
***) 1879 wurde die Ausprägung von 190-, 50-, 20-, 10- n. 5 Bolivarcsstückon, gleich ebensoviel

Francs, gesetzlich verfügt.
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300 Gewichtstabelle.

Uebersicht
der wichtigsten ausländischen Gewichte.

Bei den mit * bezeichneten Ländern ist die Handelsgeographie zu vergleichen.

Name des Landes



©tüdgiUer Cöä^lmäte). 301

StüAgfitcr (3ttl}lm5M)-

®§ giebt ©üter, bie nidjt naä) bem 3Jiä^e ober ©etüid^t, fonbern narf) ber

©tüdfjal^l aufgeführt unb berfauft tüerben. ©tüdt aber fann l^ei^en ein 33atten,

3fiieg, S^ad, ©ro§ ä, 12 S)u^enb 2c. ©üter, bie nadj ©tüdja^I berlauft tnerben, finb

:

1. 5pa^)ier: ^ad, SaUen, 3Rie§, 33udi, SSogen. S^Mge ^e^ 33efrf)ruffe§

ber ©eneralöerfammlung beutfd;er unb bfterretcbifd^er ^a^sierfabrüanten gu 33erlin

i)on 1875 tuirb feit 1877 bag ^a^ier nad) 9^'eurie§ ä 10 «Reubud) ä 10 ^efte

ä 10 35ogeu berfauft. 58orbem ^atte 1 ^acf ä 15 Saffen ä 10 Stieg ä 20 Sud^
ä 24 ©cf)reib= ober 25 ©rud^a^ierbogen. 1 9liem ^ad^a^jier = 2 Stieg.

2. ©am (Seinen): ©tüd, ©trä^n, Sa\)pd (and) ^afjjel, ^al)l), ©ebinb.

(1 ©tüd = 4 ober 6 ©träfen; 1 ©trä^n =: 2 ober 3 B^f^el; 1 S^f^^el =
10 ober 20 ©ebinb, 1 ©ebinb 9, 10, 18, 20, 40 gaben ober 1 35unb = 20
Sö^^je ober ©tücf, 1 ©tuet = 10 ©ebinb, 1 ©ebinb = 90 gaben, 1 gaben
= 2— 3 SJieter.) ©ine einl^eitlic^e, internationale ©arnnumerirung für 33aum;

tDoIIengarn 2c. auf ©runb beg ©ejimalf^ftemg ift in 3lugfi(f>t genommen.

3. ©tab= unb ga^^olg: 1 ©rogtaufenb enthält 5 Stinge, ber Sting

4 ©c^od, bag ©diod 3 ©tiegen, bie ©tiege 20 ©tüd.

4. Äurjiüären: 1 ©rogtaufenb — 1200 ©tüd, 1 ©rog ä 12 3)u^enb
= 144 ©tüd, 1 ©rog^unbert = 120 ©tüd. 1 gro^eg ©rog ä 12 fleine

©rog == 1728 ©tüd. 1 engl, gro^eg ©u^enb = 13 Qtnd. @ine bem ^ejimaU
f^ftem entf)3red^enbe (Sintl^cilung tpäre: S)ag St^aufenb ä 10 ^unbert (-Keu-

©rog) k 10 3c^ner ä 10 ©tüd. S)iefe ©nt^eilung ift aUerbingg bei ber

2tbfd)affung beg siüöIftl^eiUgen ©rogft^ftemg icegen ber 9tüdfid)ten auf ben inter=

nationalen §anbelgber!el^r auf ©dilrierigfeiten gefto^en, fo ba^ biefelbe fobalb

nic^t in Stnlcenbung fommen irirb.

5. Slaud^tüören unb Seber: 1 ^itnmer= 4 ®edE)er, 1 S)ed^er= 10 ©tüd.
1 33ufc^en 2eber = 10 geUe; 1 dloüt ^udjten = 6 gelle; 1 gtotte Pergament
in Sonbon = 60 ©tüd gette; bag ^unbert geUe == 104 ©tüd.

6. ^m ^robuften^anbel: 1. 1 2)u^enb = 12 ©tüd; 2. 1 SJlanbel

= 15 Btüd; 3. 1 ©d)od ä 4 gjlanbel = 60 ©tüd (6 Seiner), 1 ^Bauern»

manbel := 16 ©tüd; 4. 1 ^ie^je (für getrodnete gifcbe) = 4 ©tiegen, bie

©tiege ju 20 ©tüd; 5. 1 2:onne (-gieringe) ju etJüa 800 ©tüd; 6. 1 Söa^l

enthält 80 ©tüd; 7. 1 ©trof) entf)ält 6 2Ba^I = 480 ©tüd; 1 5Rofle ©tod=

fif(^e enthält 80 ©tüd; 9. 1 Sanb 30 ©tüd; 10. 1 Saft ©alg, geringe, Mt k.

= 12 S£;Dnnen.

7. Ä'oi)Ien: 1 Soior^ (©ütertoagen) ©teinfoblen ^100 (Str., hü böl^;

mif^en Sraunfo^Ien= 200 Str.; 50—55 ehemalige ©reebner ©d;cffel (1 ©djeffel

r= 103,83 1) ©teinfof>Ien gmgen auf 1 Sotrr^, 148—160 el^emalige ©d;effel

SSraunfo^len auf bie 1)opp^llo\vx'c).

8. 2;ud^e unb Seiniüanb Jüerben gegenlüärtig t^eilg nad; bem ©tüd,

t^eilg nad^ bem 2Reter berfauft. g-rü^er l^ingegen toerfaufte man bag %üd)
nad) ^ad, Satten, ©aum, ganbel (1 ^ad f^atte 10 ©tüd ju 22 2:üd;ern ju

132 eaen [bie ©tte = 0,68^, 3Heter = O,;,,, engl. ?)arbg]; ber SaHen entl^ielt

12 2;ücber, bag Xud) ju 32 eCen; ber ©aum entl^ielt 22 Xüd^er, bag %nd)

ebenfaUg ju 32 Srabanter GUen, unb bag ganbel= 95 Sandtet [bag S3and>et

ju 22—24 ©tten gered}net], luä^renb Seinhjanb md} ©diod, ^ud;, 3)tanbel

0ef)anbeIt tourbe. 1 ©d;od entf)ielt 3 ©tiegen ä 20 ©den, 1 SJtanbel enthielt

15 iJÜen unb 1 2ud) 50 ©aen). 1 2afen = 24 (^tten; 1 2ßebe = 72 ßUen.



ni. ^ic bcfeeutcnbjtcn §anbel6ptte unl> %ahnff>xU,

jugfei^ a[§ al))l^abetifd^e§ 3tegifter ber in bem 2l6fd^nitte „^anbelSgeogra^l^ie

"

aufgeführten ©täbte.

Drte, bte nic^t unter (S fielen, fe^e man unter ft, unb umgcEefirt. £)ie S^-¥^'" Jf 8^" ^ * ©eiten bc&
erften S^cileä an. Sie l^injugefügtcn Suc^ftaben A., L., O. unb K. befceuten amtägeric^t, Sanbgeric^t,

Dberranbeögeric^t unb 5ieicf)sgericf)t; ein H. jeigt an, bog am Sanbgeric^te beä fcejüglic^en DrteS eine

Kammer für ^anbel^fac^en (§anbelögeric^t) befielt.

©eitc

?t a d} e n (SRr;ein^c.), ^reu^. A» H. L. 538
Slalborg, 2)änemar! 599

2lalft [2ltoft], Sergien .... 593
2larau, ©djiüeij 598
2larf)uu§, ©änemar! .... 599
Slbbetoille (©omme), j^i^anfreic^ . 575
aiberbeen, (S(f)ottraiib .... 565
2t bo (f^innranb), SiuBIanb ... 581
2Ibriibbänt)a (©iebenb.), Defterr. 559
aibiifdie^r [33ufd}ir], ^erfien . . 613
2lca)3uIco, Tti^xto . . . . . 622
21 c quin San Somingo .... 523
2lbana (If.=2lfien), 3:ür!ei . . . 607
2lbe[aibe, ©übauftralicn . . . 672
2lben, 2lrabien 568
2lboh)a, 2lbeffinien 615
2tbrtano^er [Sbirne], 2:ürlei . . 606
2Ifragola (?Jea^er), Stauen . . 586
2rgofta (©iäilien), Statten ... 586
2lgra, 3Sorberinbien 567
21 gram (Kroatien), Defterreic^ . . 559
2lgua§ calienteg, a)JcEi!o.

2l|mebabab, SSorberinbien . . . 567
2libin, 2rfiat. SürM 607
2ligun (9}Janbfdiurei), ©^ina . . 610
2Iin=aJJo!ra, 2Ugerien.

21 1£, {^fanlreid^ 576
2Iiaccio (torfifa), gtanfreid^ . . 576
2lffjerman, ^tu^tanb .... 582
2lf^ ab, ^interinbieu 568
21 la (Sirol), Defterrei^ . . . = 557
2llai§, ^ranfrdcf» 570
2llatri (e^cm. Äir^enftaat), Stalicii 585
2IIbanl) (9fciü^5)orf), Sßer. Staaten 620

2(Ie^i3 [§aleb], 2tfiat. XüvM . . 608
SCleffanbria (©arbinien), Statien 584
2lIeEanbrettc[3§fanberunJ,©t)rien 608 ;

2lICEanbria, 2legt)|3tcn 608
2llgejira§ (2lnba[ufien), ©^anien 588
2ng^ero (©arbinien), Statten . . 586
2(Igier, 2tlgerien 577
2m;ucemag, Watofto .... 589
2([icante (Valencia), ©Jjanien . 589
2It!maar, ^Jiicbertanbe .... 595
2ina^abab, SSorberinbien . . . 567

2nmaben (2Rand;a), ©ganten . . 589
Sümeria (©ranaba), ©^anien . . 589

Seite

Sttoft [2larft], S3etgien .... 593
satena (Söeftfalen), ^^reuBen . . 537
2lltenburg, ©ac^f.=2lltenb. A. L. 543-

2tItgDa, Dftinbien 591
2nt!ird), ©Ifafe 554
21 1 1 n a (^?olft.), ^ßreu^en A. H. L. 53»
2iaftätten, ©diiücij ..... 597
2tmafia, 2lfiat. 2;ürfei .... 607
2lmatitlan (®uatem.), ©entralam. 622
2tmbcrg (Dber^falj), Sat^ern A. L.
2lmer§fDrt, TOeberlanbe . . . 595
2lmien§ (©omme), ^ranfreid^ . . 575
2lmot} [§iamen], ©l^ina .... 6ia
2lmritfir, Sßorberinbien .... 567
2lmfterbam, ?Jiebcrtanbe . . . 595
2lnaf;eim (Mifornien), Sßer.©taat. 621
2lncona (9}2ar!en), Statten ... . 585
2lnbreagberg (§annoö.), ^rcu^eu.

2Inbria (^Rea^jel), Stalten ... 586
2lnger§, j^^anfreid^ 575
2lnglefea, Mftemnfel (Srianb).

2(ngora (Äteinafien), 3:ürfei . . 607
2IngouIeme (©fiarente), f^^^anfr. . 576
2lngra (S^erceira), 2tjDrcn . . . 592
2ln![ain (Sommern), ^reufien A. 535
2rnnaberg, ©adjfen A 541
2(nnh)eiler (^fala), Satiern A. . 550
2lngbad), Sägern A. H. L. . . 550
2lntanarilüO, Snfel 9)labagag!ar. 616
2lntequera (©ranaba), ©ganten 589
2lntioquia, 3?eu=®ranaba . . . 624
2lntiöari, ^DJontenegro .... 605

2lntofagofta, Sottöia .... 625
2Inth)er)3en, Belgien 593
9(pcIboorn, 3UeberIanbe . . . 595
21 ip c n r a b e (©d}Ie§tt)ig), ^reu^en A. 538
2H)ia (n^otti), 2ruftratten . . . 626d
a^jolba, ©ac^fen=2ö. A. . . . 542
2l^))enjea, ©d^lüeij 597
2tquila (3Jea^eO, Statten ... 586
2lrab (Ungarn), Defterreid^ . . . 568
2lrboga, ©diineben 601
2(rdiangel (2lrd;anger§f), 9iu$[. 580, 581
2lrcnbal, Dbrivegen 602
2lrengburg 580
2(requi))a, ^cru 625
2lreyo (2:ogcana), Statten ... 585



Sie bebeutenbften ^anteläftäbte ber aBe:t.

gelte.

Slrgoftoli, 5S" Äe))^aIoma.fcI

airica, ^eru 625
2lrle§ (58Dud)e§ bu Simone), S-ran!r. 576
Strniag]^, ^rlanb 565
2Irnf)eim, Sficbcrlanbc .... 595
airnsberg (Sßeftf.), ^reu^. A. L. 537

2Irrtftabt, ©d}tiiarjb.--©onber§l^. A. 543

airolfen, 2Balbed .4 546
2lrran, Äüfteiünfel (,Urlaub) i

Slrrag (^a§ be 6a[ai§j, g-ranfreid^ 575 i

2(rjerum [Grjcrum], sinneuten . 607
|

2t fd) (Sörimen), Defterreidi ... 558

aifc^affenburg, 33a^ei-n A. H. L. 550
!

agcolt (93Jarfcu), Statten ... 585
j

2tg^)inluaü [6o(on], DJeugianaba 624 I

2t [ti (^temont), Stauen .... 584
[

2tttrad;an, Sinfilanb 582 i

2tfunciDn, ^paragital; .... 62Gb

2ttl;en ©riedicnlanb 603 i

2ttlanta (®eorgien), äJer. Staaten 621
j

2tudlanb, Snfet 5ReufeeIanb . . 572
|

2tue, ©ad^fen.

2tuerbact>, ©ad}fen A 541 !

2tiig§burg, Sahern A l\. L. 0. 550
2tugufta (©eorgia), 58er. ©t. . . 621
2turic^ (Öannober), ^reu^en A. L. 539
2tu^ig (Sö^nnen), De[terreid^ . . 558
2luEerre (2)onne), granfreidi . . 575
2löeiro, ^Portugal ...... 591
2tbetrtnD (9Jea^cI), Statten . . 586
2lt)tgnon (SSauctufe), granfreid; . 576
2t ^ (3JJarne), ^ranfretcfi .... 575
2t ^r, ©d^ottlanb 565
*öad^mut, SJufUanb 582

,

Sadnang, SIBürttemberg A. . . 551
j

a3aben--Saben, 33aben A. . . . 552
[

Sagbab, 2tfiat. 2:ür!ei .... 608 i

58a|ta, 93ro[iaen 626<1

aSaireut^, ^Sa^ern A, H. L. . 550
Saftfc^ifarai (flrim), SRufjtanb . 582
53a!u, 2ti'iat. 3?ufj(anb .... 583
Satfl^, 9lfgbamftan 613
SBallarat, 2tuftrattcn .... 571
33aIIen[tebt, 2tnt)alt A. . . . 544
Satta, SRufilanb 581
Saltimore (^Jar^lanb), Hiiv. ©t. 620
93 am ber g (Dberfranten), Sägern H. 550
59anff, ©d^ottlanb 565
SBangor, (Sngtanb 565
Sangor (3Kainc), 'Hit. Staaten . 619
Sanjermafi'ing, öorneo . . . 596
Sanjurafa, 5üo§nien u. Öcrjeg. . 559
Süanfot, .'öinterinbicn . . .614
93annod (2)kMitana), S8er. Staaten 621
33arcetona (ilatalomen), Span. . 589
93arfurufc^, ^erfien 613
Sari i^lcapei), Staficn .... 586
Sarletto {3liapd), Stalten . . 586

SSarmen (Jitteinprob.), ?ßreu^cnH.

SSarnaut (Sibirien), 9iu^(anb . .

33aroba, SJorberinbien ....
Sarranquida (Golmnbia) . .

öartl^ (Sommern) ^rcuf;. A. . .

33afel, ©d^lreij

23affano (3]enetien), Statieu . .

SBaffein, Dftinbien

93aj|eterre (©uabet.), SBeftinb. 570,

Sa^ra [Saffora], 2lfiat. S;ürfei .

Söaftia (Äorfifa), f^ranfrei^. . .

53atabia, ^a'oa

Satt), (Sngtanb

Satl()iirft, ©enegambien . . . .

Saturn, ^-rcitiafcn, 2tfiat. 9Ju^tanb.

Sauden, ©adifen A. L. . . .

33at)onne (S. ^^r.), 5-ran!reicb .

Seaucaire (@arb), ^^an^rfid)

Seaune (Sote b'Dr), {yranlreidj .

^eauöai§ (Dife), ^^ranfreic^ . .

Seirut [lkrl;tu§], 2t[iat. Surfet .

Seit et '^afi^, 2trabien.

Seja, Portugal

Setfaft, Srtanb

Seifort (£iaut=9lt)in), g-ranfreidj.

Setgrab, 2;ür!ci

Selije, §onbnra§
Setlinjona [i^cttenj], Sd)lvieij .

Settuno (Scnetien), Stauen . .

Senareä (Sengalen), Sorberinbien

Senbert;, Siujjtanb

59eneöento (^feapet), Statten . .

Sengafi, 3;ripo[i§

Senguela, 9)jabagaltar . . . .

Senicor tu (SJatencia), Spanien .

Senfulen, Sumatra ....
"i^erat, ©iirop. Surfet.

Serber [©( 9JJc[d;eriff], 2tegbptcn.

Serbera (Somalitanb), 2tfrifa.

Serbice, Srit.=@ualiana.

23erd}te§gaben (Eborba^ern) A.

Serbitfdjctü (Ät.^Stjjr.), S^ujiranb .

Serbiangf (®ouü. Saurien), 9lu^I.

33crgamo, Statten

Sergeborf, .'öamburg A. . . .

Sergen [9Jkmö], Solgicn.

93 er gen, 3Jorliiegen

Serlin, ^rcufjcn A. H. (») L. 0.

Sern, Scliioci',

Sernburg 2tn(ia[t A . . . .

Scr^tuä [Seirut], 2tfiat. Sürfci .

Sci'anQon (Soub«), ^ranfreidj .

Scjfegcg, ^rantreid).

Sefiungen, §cfien=i)aiinftabt . .

Stützen (©c^Ie[icn),^rcuficn A.L
Sejierö (.^"»örauft), 5ranfrcicl^ . .

Siala (®atijien), Oefterrcic^ . .

Siat^ftof, 9lii&(anb

303

£cite.

538
582
567
624
536
598
585
568
577
608
576
595
564
568
583

541
576
576

576
575
608

591

565

605
570

597

585

567

582
586
609
616
589

596

550
581

584
548

602
535
598
544
608
576

553
536
576
558
581



304 ßiueiter Si^eiL 3toeiter abfc^nitt: Uebcrftc^ten unb ZafieHen.

JBibbeforb, SSer. (Staaten . . .
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Sei 21usbi-iicfcn , Iccirfie bfrcits an anberen Stellen biefeä Suc^icä erflärt luotben finb, ift biirc^ bie 3(n=

gäbe ber Sciteiisü^t bcrtl;in ueriinefen. Soti'eit biefen eine II. öorange^t, bejie^en fie fic^ auf ben jtDeiten

i^cil, fcnft aber auf ben crften. ^ (yrf'"''"-'''i't«r' ^i« "'cfit unter <$ gefunben loerben, fuc^e man unter ft,

refp. unter 6, bie man nirfit unter W finbet. — 3« ber alp^abetilcfien 3ieif)enfolge gilt ä, ö, ii = a, o, u,

B = ff unb j = i. 'Xii Mbfürjungen finb burrf'loeg an bie i^nen in ber alpftabetifdjen Speisenfolge jh=
tommenbe ©teile gefegt, 3. Sg. br. m., fiinter SBritdnnia.

ÜUan iiOerfebe nid;t bie an jeber Seite unten befinblic^e SSemerfung.

A. (auf fremb. i?ur§äetteltx)= Argent (f.b.)

21. (^anbelägcograp^ie) =: 2(mt.

a = 2lr, 373.

3ta(, fa(fcf)er Svuc^ im Xudji.

31am (Dr;m), ärterc'3 ^oii. ^-(üffigleitg^

mä^.
a. a. 0. (bei Gitateu a\\§ Sücfjem ober

©efe^en), =- am angefü^rtetx Drte.

ab einem ^la^e (5. ^. ab Hamburg)
öerfaufen, ^ei^t, 3]erfauf mit £iefenmg
am genannten ^lalje, bon wo ab Käufer

für ben ireiteren 2;ran§).tort (tn§ ju

feinem Sßoftnort u.
f.

\v.) ©efa^r imb
Äoften aKein ^u tragen ^at, 348, 350.

2tbaca, 91ianil(a^anf, 300.

Stbanbon, abanbonniren, 629.

aibbafi, @elcid}t in ^^erfien, G12, 11.300.

9C b e [m f dj, 91 b c (m ü
f
d} u § , Sifamförner

(üon einer ^l^ffanje in ber Sel^ante).

Stbenbbörfe, 394.

2(beff^nien, 70, 615.

2lbgaben, (Steuern, 162.

abgeben, öerfaufen; auf jemanb abgeben,

2öed}fe( auf i(;n ^ietjen, traffiren; ba-

^er 2(bgabe, 2ratte, 3if^""9-

abgelagert finb foldje 2ßären, )»e(d)e

burd} längere^ ruf)igeg Sagern an Öüte
geUnnnen (2ßein, Cef, 3:abacf u.

f.
It).).

ab Rauben gcfommene 2ßcriife(, 390.

2(bfüriiungf 11/ amt(id}e f. 'JJiafje u. ®e=
h)id)te, 373; nad)tf;eilige bei 2ßed)fer=

unterfdjrift, 380; in ber .'öanbe('3geo=

grajjf^ie 519, unb in bem SßerjeidjniS b.

tüidjtigften Stäbte II. 302; telegra^b.

mt 505.

abtaben, in ber 2d)ifferf^rad;e: SIBären

an 33orb (iefern (iig(. Iüid)en_).

ablagern f. abgelagert.

ablaufen, fällig tücrben ('oon Sßec^feln);

abgelaufen fällig gelüorben.

ablegen, ©efdjäftöbricfe, II. 9.

2(bmadiung, im iüerfidjcrungsti'efen: bie

JiCöii'irmig ^c*" 2d)äben.

2tbna^me, (gm^jfdngna^me, 349.

2lbonnement, 3^orau€befteIlung, 21.;

Police, 629.

2(borbage,
f. 3"fflt"'»eHftü^ ö. (3d;iffen.

2{bfd)rag, 2(u§fd}tag, ftilleä ©etnidjt, eine

an manchen .'öanbelö)jlä|en üblid)e ®e=
lüic^tgüergütung an ben J^äufer; 346,
347; 2(bfd}fag, öerabge^en bom greife

einer 2ßgre;2t. bei benUtün^en, S3er(uft

an i^rem Sßert^, 365.

2lbfd)tag§biüibenbe, 403.

abfc^ liefen, ein ©efc^äft machen, einen

ä^ertrag abfd^lie^en.

2lbfd}ruB, a3ud}füt;rung , II. 222; bo))^.

Sud}f)ltg., II. 231. — 2(.= 33rouirion,
bo^^. 33udjl)ag., II. 204.

2ibfd)nitt, bei 2(nlei^en, ~~ 2(^^oint ob.

Partialobligation (2:i(>eilfc^ulbyerfd)rei=

bung), 5. «. bie 3^. 9i. = 2(nreif)e gerfällt

in 2(bfd}nitte ju lOOO, 500 u. 200 a)it.

(bgl. 397); ferner foDiel al^ 2ßect)fel

(ügl. 2(^^oint); aud) SÖhinjen, 358.

ab fd)r ei ben, al§ tvertl;(o§ in 2(bgang

ftellen, II. 220; 3lbfd)reibungen mad;en,
ben ju 33ud} ftef)enben SBert^ ber @e--

bäube, 9Jiafd)inen u.
f. )ü. um ben 33e=

trag ber 2lbnulning Verringern.

2lbfd)reibesettel i)d^t an ein;,elnen

.'öanbel'S^.tläüen eine 2(ntüeifung an bie

$8anf, um eine 3af)f"»g, bie man an einen

2(nbern ju leiften t;at, bem eigenen Äonto
ab-' unb bem be^o 2(nbern jufd;reiben ju

laffen. 3]gl. 61?erf'5.

21bfenber Don ^•radjtgütern , 227; üon
^oftfac^en,46.''),479, 48o; üon2)epefd)en,

504.

2lbfenbung beftcllter äüären, II. 21.

2(bfonberungöred)t, baö 3K'd}t ber

(Sigentl;ümer oon CJegenftänben , U^eldje

nic^t ;5ur .H'onfuremaffe gel;ijren (Mom=
miifionö^2rrtitel, Xejjofitengelber), biefe

üon festerer abfonbcrn ^u laffen.

lic fflarcii f. alp^abetifc^ gcorbnete Ueberfic^t berfelbcn S. 217—.'Mi. —
Inf(^cnbucS für flaufleute. II. 1f).

Stäbte f. II. I^. S. .'502—320.

21
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abfto^en, üon©d^uIben, fte fcejal^ten ; öon

^Barett, fie »eräufiern.

ab tafeln, einem im öafen fiegenben ©djiffe

ba§ j^aleltüer! (3;aue, ©eget, ©tangen,

Stäben, 2(nfet u. f. ir.) abnel^men.

abtreten, j. cebiren.

SrbtretungSfi^eine, II. 100.

2lbunbanj, Ueberflu^, f. ©elbabunbanj.

ab mögen, Höften, .349.

3(biüeieni)eitg))roteft, f. SBinb^roteft.

a b m i (f e ( n , ein @efcfiäft aKmäl^Iid^ orbnen,

auftöfen.

a. c.= anui currentis, be§ laufenben tsa^^reS.

acc. = accepi, a. 353edEt[ern, angenommen.
Stcce^t f. Sßedifel; fein 2t. geben, einen

SBec^fel accejjtiren; 21. unter ^roteft, bei

einem 2:!^ei(acce^t i)at iregen bee Sieftes

^roteft 5U erfolgen, 386.

2tcce))tant, 379.

2lcce!ptation§bucb, 2;rattenb., IL 286,

2tcc.=6ef^äfte, ©efdtäfte, bei lüeld^en

man SBecbfel acce|3tirt, ju beren ©inlöfung

man bei SSerfalt Setfung erbäit; 2tcc.=

i^rebit, ba§ S>ertrauen, meftfieö man
^emanbem baburcb fd)en!t, ba^ man feine

S^ratten acce^tirt, of)ne bereite SedEung

bafür in £)änben ju l^aben.

3tcce^tenbudi, ü. 286.

--©fontro, einf. SBucbf^Itg., H. 228.

acce^tiren, SDBe^fel, 385.

2lcciie, 2lbgabe für eingebenbe Seben§-

mittel; an<i} iüobl ber Ort, mo biefe

2(bgabe erftoben mirb.

accofliren, Soften in einem §anblungg:

budje 3ufammensief>en.

Account Sales-Book, 11. 244.

3l(^fe, ^er 2(d)fe, 3]erfenbung juSanbe,

ju 2öagen; auf einer ober eigener

Stcbfe im ^^i^adjtbriefe bebeutet, obne Um=
labung felbft abjuliefern.

Acidum, ©äure.

ä condition (äcond.), bebingunggtueife;

im SJucbl^anbct : unter ber Sebingung,

ba§ Unöerfaufte, lüenn fein anberc§

2(bfommen getroffen ift, bi§ ,^ur nädiften

Dftermeffe ;;urücfgeben ju bürfen ; äi)nixd),

aber bocb nidjt gteid^bebeutenb mit „in

Hommiffion".

a couto; auf 3lecf}nung, auf 2(b =

fcblag; 3<3'^ii"i9 '<^ conto, 3(b)d)lag'5:

jai^rung.

acquirircn, ertüerben; SCcquifition,

©rirerbung, 33efi^naf)me.

acquit, ©mpfang^beftätigung, Quittung;

per ob. pour acquit, Setrag empfangen.

Acre, ^-etbma^ in ©nglanb unb b. S^er.

Staaten, .563, 619.

actif, n. 244.

actions privilegiees, 402.

a dato, dato, nac^ dato, t»on l^eute

b. i. bem 2;age ber 2lu§ftellung an, 381.

2(bcitat, öinjugetabener.

add. (addatur, adde), fe^e bei ober man
fe^e fiinju.

Stbbitiongjoir, U. 206.

2t. 2). <o.=@.=33, 2trrgem. S)eutfcbe§ 6anbet§=

gefet^buÄ, gemöt)ntidi angefül^rt at§ ö.=

2tbjuftement, bie 2'itgung, 2lu§gtcid^un0

be§ 2tffecuran5fd)aben§.

abjuftiren, au§gieid}en; — Sudler, 9ied^=

nungen abjuftiren: bie barin entl^attenen

;5et)ter.berid}tigen; — 9Jl5§e, SDKinjenu.

©eividite abjuftiren: fie üoK^attig machen,

auf bae; riditige 93tä^ u. ©eiüic^t bringen.

2tbjuftirirt5gen, anwerft genaue unb em=

^finbticbe 3Bagen (befonberS in 3[Rünj=

ftätten gebraucht).

2tbter^iafter, 364,öergt.©. 562/63,574,

610, 611, 614, 621.

2lbminiftration, ^^ermattung ; 2lb =

miniftrator, S^eripatter; abminiftri;

ren, für 3tcc^nung einc§ dritten etSt)a§

öerlxiatten, leiten.

2tbreffat, 2)erjenige, an ben ein 33ricf

ob. eine ©enbung geridttet ift.

2tb reffe (ber 33riefeu.f.iD.)', 468,11. 8; bei

ÄoIli§, II. 94; i>ereinbarte 2;etegramm--

abreffe, 505; auf 2Bed)fe[n, 380.

a drittura, adrittura, bireft, ol^nc

Sßermitttung , ol^ne Umtabung bi§ jum
Seftimmung^ort; üom SBec^fet, 389.

ad valorem, nac^ b. SBertf) üerjolten, 168.

Adventurers, ifagenbe i^auficute, 49.

2tblnsi
f.

2tin§.

2t. 2). 2B.=0., 2mgemeine 2)cutfc^e äßec^fel-'

orbnung, geipöbnlid^ citirt a(§ 3B.=D.

a. f. = anni futuri, be§ fünftigen ^^^i-'C^-

2lffid)e, 2tnfc^Iag5ettet, Äunbmadjung;
a f f i d) i r e n, 33efanntmad^ung aufditagen.

affinircn, 9ijetalte ^^on ben barin ent=

f;altenen fremben 'öcimifd}ungcn reini^

gen, fpejielt beim Silber bie barin oft

öorfontntenbe ftcineOioIbbeimengung au§-

fd^eibcn; Sßären üerebetn.

affirmiren, beftätigen, befräftigen.

2lffobiir, ©olblüurjel.

2tffreteur, ©diiffS^efrad^ter.

Stfgtjaniftah, .'öanbeI§geogr. 613.

2lfrifa, ©efd}ic^tric^e§, 70; S)am^)ffc^iffö=

öerbbg., 458; '^mdetocrfenbung bort^in,

496. löanbctC^geogr. 614 ftg. >

2t. C«}. (.'.>aiibcI^gcogratjMe) = 2lmt§gerid^t.

2t gar :3t gar (Öetatine), 277. • •

SDie saSören f. alpfiobetifc^ gcorbnctc Ue6crfic6t berfelOen 3. 247—311. — Stübtc f. II. Sft. S. 302—320.



2:ermino[ogie utib DJcgtftcr. 323

?lgenba, DJJevfbucf», i)ioti,^tafcr, 35er3ei(^ni§

ber öorsunel^mcnbeu ©egenftänbe.

urgenten, 201 ftg.

Agents de chaiige, 2Bec^fe(agenten , 200.

Slgio ba§ Sliifgelb, ioelc^eg auf eine beffere

©clbforte gesablt irirb, 3G5 (i>gt. ®oIb=

agio); ber Öeiinnn am Äitrfe von
2öertf)^a))iercn, a(fo \va?-> biefelben me^r
hjert^ ftnb aVi ifir 3{ennti>ect^ ober

®miffton?^!ur<o.

Slgtofonto, IL 2(59.

Slgtotage, bic 33örienfi)ehiratiDnen auf

©tetgen u. ^-adeii, 404.

^giotcur, SSörfenfpieler, o^iefutant.

^gno§5iren, eine jd}rift(irf)e Urfunbe a(§

ri(i)tig anerfennen.

a governo, jur ^Jai^rici^t, Dladftad^tung.

Slgrarier, 67.

3lgr unten (©übfrüdjte), ;i2G.

^egt)i3ten, 28,008; ^oftanJrcifgn., 474;
^oftpadete, 48(5; SBert^briefe, 478;
aBe^fetred}t, 392.

2ll)m (Df)m), in Sänemar! = 160 ^otter.

a i d) e n,ei (^ e n (iuftiren,öifiren),bie gefe^[td}e

öirö^e ober ©diniere oon 'JJJa^en ober Öe^

iricftten burdi einen benfelben aufgebrüdten

obrigfeitUd)cnotenii)e( beurhinben371/72.

ä jour fein, bic iöudjungen u. fd}riftl.

2trbeiten bi§ auf ben iaufenben Xaq
beforgt i^aUn, fo ba^ feine biefer 3lrbeiten

ntebr im ^Hüdftanbe ift.

Sn. (.öanbeBflCograp^ie) z= 2(fabemie.

2tfforb, 3]ertrag, Uebereinfommen; ber

geridjtlidje ober au^ergerid)t(. 3]ergleid)

be§ äabUing§unfäf)igen Sdjulbner^ mit

feinen G5(äubtgern iwegen 3{ad){a^ an
ii)vcn ^C'rberungen.

^ff orbarbeit, bie 3(rbeit, lüefc^e nidit

nad} ber ^eit, fonbern nad) bem fertig^

geftellten Quantum bejal;(t ioirb, 154.

alfrebitiren, beglaubigen, ^«"'fl'ii'fi"

bei einem dritten Ätrebit oerfd}affen vc\p.

(Melber ^ur ^i^erfügung ftelkn.

Dlftrebitioe, II. 16, 17,87, 88; bei ber

9kic^sbanf, 421.

Stftien, 401 f(g.; alte unb junge, 403;

3nf)aber; u. 'Jhimenaftien, 402; nidit üoli

einge,^atilte,4(>2, II. 1 79; .Uur-o,404 ; Litern,

402; ;)leic^sftempel, 424, 42(5; —:(^e =

fellfdjaften, f. ben folgenben SIrtifet;

— ^wanbet, ber (Sin; unb iüerfauf

öon 2(ftien, 40.5 ; — = "iJJ r o m e f
) e, iHnluei:

fung auf eine Stttie, ^ntcrintsfd^ein;

—oHec^nung, IL 171 flg.; — = Sfon =

tro (einf., 'üud;l)(tg.), IL 252.

21 f t i e n g e f e 1 1 1 dux f t, i3egriff , 1 «9; red)ttic^

2it9; (^rünbung, ÖefeUfd;aftöüertrag

(Statut), 209,401, 2 ; ißorftanb , 3luffid^t^=

ratf) u. ©eneraloerfammhmg, 210, 402:

9(uflöfung, 211; iDirtt)fd>aftUd^e a3ebeu=

tung, 211, 401; bie von — en betrie=

benenUnternel^ntungen, 401 ; ^öud^füi^rung

b. —en, IL 231.

2lftionär, 3(nt^eit'3eigner, Sefiher einer

ober mehrerer 2tftien.

2I!tiö, — =©efc^äft im Sanftwefen, 411;—=£)anbeL 173; — ^Äontoforrent;
gefdjäft, 411; —=93iaffe, üort)anbene§

ä5ermögen; — = ©d)u(ben, auf^fte^enbe

^•orberungen ;
— = 3(5 er mögen, IL 219.

2lftiüa, 2(I(eg, tcaä ein S^aufmann an
unbetregüdien u. betDegIid)cn Öütern unb
au§ftef)enben ^orberungen befil5t; im
engeren Sinne : ba§ reine, un0erfd;ulbete

eigentt;um, föelcfie'j bem i^aufmann
übrigbleibt, loenn feine ©d^utben tion

feinem SSermögen abgezogen finb,

n. 221.

ä la baisse, ä la hausse, auf'§ {Ratten,

auf'g Steigen f^efuliren, 405.

al bisogno, ital., nöt^igenfalB , f.
au

besoin.

alcorso, jum Äurfe (ober !Jage§furfc).

211 e, englifd}e'j iöier, 256,

2ngerien, Sjanbelggeogr. , 577; ^oft;

antoeifgu. , 474; '^oftaufträge , 477;
aSert^briefe, 478; ^oftpafete 486.

2(lle fürföinen u. ©iner für2Ilte, Se--

5eic^nung für bie ©efammti)erbinblid)!eit

einer 9Jief)rl;eit 'Berpflidjtetcr, folibarifc^e

.S^aftung, ogl. 209, 215, 398, 412.

Allege, franj., eine^Jlafc^inejum^eben u.

i;ranö^>ortiren inm Sdjiffen über feierte

Stellen.

2n[einbetrieb, 138.

2tlleinl)anbel,
f.

^JJono^^oL

aller Orten, jaljlbar aller Orten, bei

2Bed}feln, 381.

2lllgemeiner beutfd)er 2lrbeiterüer--

ein, (JO.

2niiage (im ^JJünjtoefen), 358, IL 154.

21 1 1 i g a t i n 'S r e ri) n u n g , 9Jlif(^ung§rec^=

nung.

2(ltongc
f. 2tlonge.

2llma, türf. Oetmäfj, 606.

al marco, nad) öeloic^t (beim .Öanbcl

mit Öolbmün.^en).

al nuniero, nadi ber ©tücf.v^i^l (beim
&n- u. 'iU-rfauf oon C'Jolbmün.^en).

2(longe, 2(llonge, bei ÄJecbfcln, .385,

IL 78.

al pari, |)ari, bei ?Bertf;papieren, im ilurfc

ebenfo l;oc^ ftet;enb, luie ber i'^ennmerti^

;

alfo mit 100% notirt, üergl. 399 (JJotc);

S)ie Sßaren f. alpftabetift^ georbncte Ueberpc^t bciietOcn 3. 217—3Jl. — Stnbte f. II.

21*
B. 3. 302—320.



324 3mcitcr J^cil. gireiter Stbfc^nitt: Jcrminclogie unb Jl&fürjungeii.

bei Wiürwen u. 2ßcd)feln toergl. 364 u.

n. 161.

2n^enfcen, SsampfWifffa^rt, 457.

al peso, nad) bem ®ett)id)t.

al pezzo, ))ro ©türf (^Preisangabe bei

©clbmünjen).

Sr. S.=9i. — 3n(gemeine§ 2anbrecf)t (ba§ in

^reu^en geltcnbe ©efe^bucf)).

3(Iternatiüit)äl^rung, 362, üergl. 110.

211 1 er ©til, bie in 91it^tanb üblicfie 3eit=

red^nung naä) bem ^ulianifd^en Äalenber;

beim 2Bed}fer, 388.

alt erum tan tum, ncc^ einmat fobier,

al§ bie 2Ut§Iage betrug; 100% gelt»innen.

Srit^ee, 2«t[;eemirser.

2irtiri!, ärtereS tür!. ©ilbergelb, 606.

2lmalfi, §n"beISgefd)ic^te, 43.

2lmbu[ant, ein unbeeibigter 2Bec^feI= u.

^onb^mäffer (33önl^a[e).

2lmerifa, ©ntbed'ung, 46; §anbet§geogr.

616 flg.; ©am^ff^iffafirtSgefeUfdiaften,

460; 3oUi)or[d^riften u. ^orto für ^adet=

fenbungen nad) 21., 495, 496.

a meta, ^ur i^älfle, auf l^albe 3le^nung,

üergr. 209.

2lmiantf), fo biel ar§ 2t§beft.

amor^jf), geftattfoS, 241.

21m r t i
f a t i n §

f
d} e i n , ^ilgungSfdiein.

amortijiren,bei 2lnlei^en, tilgen, aEmäl^=

üä) abtragen, 400; bei abfianb. gefommenen
^a|3ieren, geriditlid} für ungültig er!(ären

raffen, j. ^. bei aßedjfeln, 390.

2lmfterbam, Ä^anbebobebeutung, 71; im
gOIittetalter, 47.

2(mt§gerid}t, 686; üergl. bie Ueberfid)t

b. ©tobte, II. 302 flg.; Äorref^onbenjmit

ben 2lmt§gerid}ten, II. 47 f(g.

amt§Iagernb, 3:elegramm, 504.

2(mur, 458.

2ln . . (in ber Suc^füfjrung) IL 237.

2tnam, 614.

2lnatoci§mu§, ba§ 3^el;men iion3infeS=

jinfen, 127.

2tnbalfDn, 93e^eid)nung für bie ®olb= u.

©ilberberglr^erfe in ©übamerifa.

an ben ?JJar!t bringen, 352.

2(nbienung be§ ©cefd^abenC^ 629.

2lnbro^ung öffentt. Iferfauf'?, 217.

2lnerbietungen, II. 15.

2tnerfenntniC\ 2(ncrfennung, 214.

2lnfragen, II. 18.

2( n g a r i e n , stüangeireife 58erh?enbung öon

$riüatfd}iffen für ©taatSsiüede.

2lngebot, »egriff, 120 ftg.

2(ngelb,
f. 2lufgelb.

angenefjm, Ieid}tDer!äufnd>, gefud^t.

2tngDla, ©elb, 591; Ä'anbelögeogr. 592.

2lngoIal^o(3, eine 2Irt S^iot^fiDlg üon ber

Mfte 2lngoia in 2(frifa.

21 n g D ft u r a r i n b e, eine bittere, in Söed^fels

fiebern l^eilfame 3itnbe.

2lngra ^equena, 554.

2Ingui[otten, eingefatjene u. marinirte

fleine ita(. 2(ale.

2(ni^alt, .'ocrjogt^um, 544.

2tnl(»ang jum SBec^fef, f.
Süonge.

2(nimo, ilaufhift, JJac^frage; animirt,
belebt, lebhaft, angeregt.

2(n!er, 1. ©d)ifff^iDerfgeug ; 2. gtüffigfeitö^

m5^ in 'g^innlanb u. Sänemarf, 580,,

599, II. 298,99.

2lnferboie, ein £^ofj= ober Äorftcnn^en ,.

Jüe(d}e§ mit bem 2(nfer berbunben ift

u. fen!red)t über bemfelben fc^Unmmt,.

um beffen Sage anjugeigen.

2tn!ergelb, 456.

2t n ! e r ! a )) |i e n , b. 2{n!ertau entäiceii^auen.

2{nfünbigung, in ^fi^G^fcf'äftfn/ 406.

2tnlagef a^ital, 100; 2(. ber ©ifenbal^nen.

in ©eutfc^tanb, Defterreidi k., 440.

anlegen, einen ^rciö beh.nlligen, bejaf^Ien;

fein @clb in fi^i^^^ctl^efen, ©taat§|ja).nerca

anlegen, fein ©elb üerjinSlic^ unterbringen.

2lnlef)en, 2(ufnaf)me, 396 flg.; öffentlidje,

395 flg.; ^Jüd^a^hmg, 400; ©ubmiffion,.

396; ©ubffri^tion, 396; 33er5infung,399.

2(nret)n§(öfe, 401.

2tnme[befd)ein, ©eJtjerbebetrieb, 187.

21 nm e I b u n g ber 'girma, 205 ; ber Sßärcti

jur ßinlagcrnng, 351.

2fnna, oftinb. SJiünje, 562.

2tnnat)me einc^ ©cfd^äfts, redjtlid), 212;
einer Offerte, 212; eines 3Bed)fer§, 385;.

@l^ren:2L, 386; 3>ertüeigcrung ber 2ln--

naf)me, 386.

2(nnalen, ^^abrbüd^er, Sfl^re§berid}te.

annct)men bei 2l'ed)feln = acce^tiren.

2(nnonce, 2lntünbigung, Slnjeige.

2lnnuitätcn, Sflf'i"e'35ai)Uing. ob. SJenten,-

aud} foId}c, bie auf eine bcftimmte ^^ai)l

tton 3<^I;ren befri;rän!t ftnb, inbem bur^
bie 9lnnuität nid)t blofe bie i^erjinfung,

fonbern axiä} bie 3:itgung be§ Ä'a^itat^

betxnrft Unrb, 400; in @ng(anb Dfame be-

i ftimmtcr 2(nicit;en (annuities).

annuüiren, für ungültig erftärcn, lriber=

rufen.

! an ontnn, ungenannt, ofjnc 9iamen§unter=

I

fd)rif t ; a n n i; m e © e f e 11 f di a f t e n fjei^

^en in ^-ranfreid), ^stalien 2C. bie 2(ftien=

gcfellfdiaften, ba itjre 3:f)eil^aber (2(ftio=

närc) in ber g-irma nid}t genannt trerben.

2lnfdniffung =: 3^edung, 3"'^?'fi'"9'

91imeffe.

^ic Sffiai-cn
f. aH)f)ntctifcO georbnete Ucbcific^t bcijelbeit S. 247—341. — Stäbte f. II. 2^. £. 302—320.



2:ci-mtno(ogte unb SJegifter, 325

?(ni'(^Iag§tf)eit, 58efteuerimg, 164.

?l n
I e g e I u n g , f . 3"fai"'nc"ftofe v. ©diiffen.

2lnftel(ung madien, feft anfteUen,

Sßären 511 beftimmten greifen anbieten,

antebatiren, bag Saturn auf eine ftül^ere

3eit [teilen, jurüctDatiren.

?lntl^eiiöinf)aber = 3(ftionär.

•Sint^eir^lüirt^fc^aft, 153.

auticipando, im üorau^, i)Dr)d)U^iüeife

;

Slntiji^jatton, 3]orfdni^, 5öorau§be=

jafihing; antijipiren, oorau'o-', üor=

tüegnettmen.

Auti-corn-law-ligue, 61.

^ntirtcn, bänifc^c, ^üft^adete, 486;
^oftanlreifungen, 474.

mntrag, Offerte, 2 12.

SlntJüer^en, im 3[)Jitte(a(ter, 44, 47.

Slnttüort, bejabtte, S^elegramm, 505, 507.

Slnlüeifungen (Öelbüerfe^r), 114, 391,
IL 87.

Slnjeigen, 19.

ans teilen, bie ^s reife ober Äurfe j^ie^en

an = fie geben in bie öö^e; Sßären

jiel^en an = fie iüerben t^eurer.

a. p. fiefie a. pr.

21 p 1^ r i t , Sdiaumcrbe, S^aumfalf, ©cbiefer=

f^at^.

a piacere, nadb 53e[ieben.

Slp^etlation, 'Berufung.

St^J^oint, 3(bfd)nitt; bei ^a^iergetb u.

3tn[eibefdieinen finb 2(p^oint'§ bie ttcr=

fc^iebenen 3ßertf)forten
;

ferner ^ SBed);

fei, 374; per appoint ^ per saldo,

in bem '}yalk, bafe bie 33e5a^tung mit

einem Skce^t erfolgt.

3l^))retur, 3»'^itf}t"n'l/ 3- ^- be§ 2;ud^e§,

um if)m Ölätte unb öianj ju geben, 242;

2(.=58erfe]^r, berjenige S5ertel^ir, bei tüel=

d^em 3i>aren btofj ',um '^W'cdt ber 2Ip>)re:

tur öorüberge^cnb loeggefc^idt ioerben.

a. pr. = anni praeteriti, beg üergangencn

3a^re§ (üieUeidjt au^änaf^mätneifc aud;

anni praesentis, be§ gegenlüärt. 3«'^'^e§).

a presentation, bei Äorjeigung; bei

Sidjt, a vi.sta.

^lequator, beffen Sänge, 371; Entfernung
bc'o 9forbj)OI^ üom 2re. (Grbmeribian^

quabrantj, 371.

Slquaüit, iieben^iüaffer , öclüürjbrannt;

tüein.

Slequiüatent, GJegenloertf^ , SBertl^erfa^,

(£ntfd)äbtgung.

2tr, ^(ädiennm)}, 372, 574.

2(rabien, 613.

3lragu, rotier Stodfad (3d)eUad).
2(rbeit, 4>egriff, 95 flg.; Organifation,

136 flg.; ^{»eilung, 97; — öeinftel-

lung, 61, 155; — §tol^n, öo(!§tt)irtl^=

fc^aftli(^, 150 f[g.

Slrbeiter, — au'ofjjerrung, 155; — ii-

iüegungen in ßngtanb, 61; — bil =

bung^öereine, 65; — üerein, 3(([g.

beutfc^er, ij6.

Slrbitrage, 3h-bitrageur, 405, IL 185;

Strbitrageredjnung, IL 185 ftg.

Slrbeb, Strbeba, äg^))t. ©etreibema^,

608, IL 298.

Ar geilt (auf fremben, in franj. ©^rac^c

»erfaßten Kurszetteln), -= ®elb, b. ^.

ber betr. Äur§ iüirb geboten.

2(rgentina, .'öanbet'Sgeogr. 626a.

9lrgentino, ©otbm. IL 297; ügr. 626b.

2lritf)meti{, 3led)en!unft.

2lrmateur, 3ll^eber.

2(rmut^, Segriff, 84.

2trrangement, gütlicher $8erg(cid^, UeBer=

ein!ommen, 2Hforb; an ber Söiener

93iJrfc bie I;a[btüöd)entlid)e Siquibation

ber iöörfengefdjäfte; baf)er :gefd)äfte
bie in ber tjalbioöd^enttidjen Siquibation

absuioidetnben 335rfengefc^äfte (®egen=

fa^ ju Äaffagefd)äften) ; =bogen, %ox-

mutare jur (Eintragung ber —gefc^äfte.

arrangiren, in Orbnung bringen, eine

©treitfadje gültig beilegen.

2(rratel, ba§ "ipfunb in Portugal u.

33rafitien, 591, 626c.

9lrreft anlegen, mit SJefd^lag belegen,

offener 21., bie gerid^tlid^e S8c!annt=

mad)ung beS Äonturfe§ ; 21 r r e ft a n t , ber

auf bie 33efd}tagnal;me 2lntragenbe,

2lrreftat, .'öaftner, derjenige, beffen

©üter ber gerid;)tlidje öefd)tag trifft.

2Irrl^a, ,s?anbgetb, Äauffd^illing.

2trrimage, ©tauung ber JBären im ©d^iff.

— 2lrrimeur, ber ©tauer.

2lrri>jagium, ber ÖafenjoU.

arrifiren, ftrcid}en (bie ©eget).

arriüiren, anlangen, eintreffen.

2lrroba, öeiuidjt in ©panien, 'Portugal,

9JJittel= u. ©übamcrifa, 588, 591, 626,

626c; IL 300; arroba inetrica 588.

arr öftren (eigcntlid) bcgicfsen) l^cifjt

enttoeber niebriger oci;ynSlict|e Dbliga^

tionen gegen eine 3"M^f?tung in l;ö^er

Dcrjine.Iid)e oeriuanbeln, ober eine Gr;

f)ö()ung be^S 'Jtcuiiiocrtlie'o unter gleid}=

jcitiger tSrmäfjigung beS 3i"'^f"f}f*^ »or=

nel)men.

2(rfd;in, Sängenmäß, IL 299; in 9lu^=

lanb, 580, 2ür!ei, 6O6, '':)Jerfien 612.

2lrta(, Wciuidjt in 'JJiarotfo, 615, IL 300;
überhaupt im Orient üielfadi lun-fom^

menber 'JJame Pon C-ktindücn.

S)te aBSven f. nlvhabctifc^ gcorbnctc UcDerfic6t bcrfeifccn 2. 2J7— :}ll. — Stftbtc II. XI). 3. M2~M0.
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2(rtifcl, jebe befonbcre SBärengattung

;

bie einjclnen Üetnen Stbfcftnitte in einem

©eje^budö, Seifen u. f. iv.

2l§beft, fyf^erlüci^, ©djiefertrei^ , 33erg=

ftad^i (ein SUineral).

3lfien, £tanbelsgefrfiirfite u. &anbeBbe=
beutung, 28 flg., 69; öanbefsgeogr., 609;

3DllPc>ri'(^riften u. ^acfetüerfenbung, 496.

2l»))er, türf. u. ägt)^t. SJJünje (nid^t ge=

^rägt), 606, 608.

2(jfeiuranj, S^erficfierung, 627 f(g.;

—mäüer, 200, 629 11. 65; —|3rämie,

627, 628, n. 112; — liften, 629;
— rec^nung u. ^fcvrej^jonbenj n.
27/28, 64,65; 2(ff ef urabeur, 33er=

ji(^erer; 2(fjefurat, 3>erft(f)erter, 627;

affefuriren, t>erfi(fiern.

assets, n. 244.

2(ffignant, 2luöfteller einer 2(ntrieifung;

2tifignat, derjenige, auf iüelcften eine

2(nlDeijung auegeftellt ift, unb ber fie

folgüdi einlöfen jolt; Stfiignatar,
derjenige, ju beffen ©unften eine ^n--

Jreifung au^gefteUt ift, ber 3>orjeiger,

i^nl^aber berfelben; 2(ifignation, 2(n=

ioeifung.

2(ffignaten, ©taatSnoten; tnSbefonbere

bas auf bie eingejcgenen Hirdiengüter

funbirte<Staate^a^}ierge(b ber erften fran=

jöfifd^en Sie^tublif.

2{ffifen, Srfiniurgerirfitc-fiof.

2lffociation, S>erbinbung, 33ergefel(:

fcftaftung injbef. ber einjcinen 2(rbeitg-

fräfte ju @rn?erbegenoffenfcftaften ober

S^anbelsgefenfcfiaft., 142, 209; 2(ffocie,

£>anbel5gefellidi>after , 11. 237; affo;
jiiren, fidi üergefeüfcfcaften , mit

^^emanbem ju gcmeinfdiaftl. Ä>anbe(sge:

fdiäften jufammentreten ; 2f
f f o 3 i e r u n g

,

eirfular, II. 12.

2tffDrtiment cb. Sortiment, eine ge=

orbnete, reidi^altige 2(ueiüaW t?. SBären

einer ©attung; ti^obl affortirteg
Sag er, ein SBarenlager, iücldies ben ®i-

fcbmacfunb bie 33ebürfniffe bergauferbe:

friebigt, inbem es itinen eine gro^e 2(u§=

ira^I geftattet.

ä tont prix, um jeben 5ßrei§.

atteftiren, fcftriftl. bejeugen, begraubigen.

attivo, II. 244.

a. U. = a üso, nad> SBrauc^, bei SBedifeln,

Dergl. 382.

au besoin, nöt^igenfaü§;aubesoinchez...

formet für bie 9fctbabrcfie auf SEedifeln.

au courant fein, fid) auf bem Saufen^

ben erbauen, bom SJeucften unterricfitet

fein; aud) = ä joiu- fein (f. b.)

2(ufgabe, 2(n?ieige, 2(ngabe eines SS>ertl^e§

(5. 58. bes (Ertrages eines 3>erfauf§).

2luf gebot verlorener 3Eert^^a^.nere, 2öe^=

fei, Sofumente u., bie ö^ent(. 2(ufforbe=

rung an ben unbefannten ^nl^aber ber=

felbe unter S^orlegung biefer Urfunben
feine Siebte geltenb ju macben, bamit feine

^^a^iere nid}t für ungiltig erftärt (amor^

tifirt) n?erben.

2lufgelb ob. 2(ngelb, öanbgelb, 2tn-

jablung auf ein abgefdiloffeneS ©efc^äft,

and} = 2(gio, 5. ^. bei Siünsen, 365.

2luflagen, 2lbgaben, Steuern, 162.

2(ufläufer, i. b. Sdiiffsf^^racbe: ein un=

befabrener SOJatrofe (Saar).

2(uf(öfung Oon i^anbels^ unb 2I!tiem

gefellfcbaften, 211.

aufma dien, Stecbnung ausfcbreiben, ein

Konto erc-ffnen; 2(ufmacbung,
f.

^i^t-

padi.

2( u f n a bm e bes Snöentars, U. 220 ;
„gute

2(ufnabme bereiten", öon 3ßec^fe(n, fie

annef^men ober bejaftten.

2(uffage, Äünbigung bes 3^ienfte§.

auffdilagcn, ben '^vreis erbcij^en.

2htffd)rift, f. 3(breffe.

auffegen, auslaben, \>on Sdiiff§gütern

unb aufftellen bei ben Ärä^nen.

auf Sidit, nad) Si^t, bei Sidit, 381.

2( u f f i c^ 1 5 r a t f) einer 2lftiengefeüfc6aft,2 10,
402.

auf tafeln, bas Scbiff in fegelfertigen

©tanb feften.

aufta)?pen, i. b. Sdnffsf^^racbe: ba§ eine

©nbe berJJabe böf)erfteUena(sba§ anbere.

2tuftrag, faufinännifcber (recbtiic^), 213;
Äorrefponbenj, II. 20.

2( u g § b u r g , im 9Jiittela(ter, 44 ; Äurgnoti^

rungen II. 175.

2t u g u ft b ' r , früt)ere fäc^fifd^e ©olbmünje,
gleid)t)a(tig mit b. ^reu^if^en ^ebric^*
b'oren.

2(uftion, 3>erfteigerung, Sijitation, öffent=

lidier, freitoiUiger ober gerid^tlidier S^ers

fauf an bie 9)ieiftbietenben , fübbeutfd^:

ber 3(ufftrcicb.

2(une (franjöfO = (?üe (f. b.).

au porteur, auf ben ^snbaber; ^a^jiere

au porteur, Sn^a^fr^fl^^ifff/ '597.

ä Usance, a uso, in ber nad^ SOßed^fel-

gebraudi üblicben Sid^t, 382.

2(usbrüdEe, faufm., II. 3.

2(useinanberfefeung,
f.

Siquibation.

3lusfuhr,
f. Gf^ort.

3lusfu^rjoir, 2(u§gangs5oCr, bie 215=

gäbe, hjcrcbe oon allen in§ 2(usfanb

gef>cnben SÖSren entriditet ioirb, 167.

lie aSBorcn f. fllp^abetife^ georbnete Uefccrfic^t bcrfclfccn 2. 247— yii. — Stäbte f. IL 26. £. 302—320.
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2tu§gang§bt(anj, IL iS-l, f.
anä)

Sifanjfonto.

2(u§gangßfafturent)uc^, 11. 248.

9(uggfeidien, ben Salbo einer Jledjmmg
tilgen, falbiren.

2tuggleidjung§5on, 167.

2lu§|änbigung t?on ^oftfenbungen,4:8l;

3iadi|enbung u. 3"i^i''i'ft'"^""9/ -180;

ßunicfforbecung burd; ben'Jtbfenber, 479.

3lu§f)änge bogen, bie erften fcrveft ge=

brudten Sogen eineö Suc^e§.

au§!(ariren {von 8djtffen), bie ©rfaub^

niä jum 2(u§(aufen erlangen, iraio nur

unter 3(ngabe ber Sabung be€ 3:'onnen=

gel^a(t§, be§ Seftinimung^^ortco 2C. unb
nac^ nacfigetoiefener ©ntridjtung alter ju

leiftenben Slbgaben gefdje^en tann.

2lu§funft§ertf)eiUtng, .torref|3onben j,

rr. 18, 19. 9(. = a3ureau^v G32.

2lu§Iieferungöproüifion, bie SSer=

gütung an ben Äomnüffionär für in

Äomnüjfion gegebene unb ivieber surücf=

gezogene SBäre.

2luslieferungöfc^eine, II. 89.

au§mautf)en, SBSren beim 3oWanite

öeriviegen unb öerjotten.

a uso
f.

ä Usance.

auSrangiren, SBären au§fd)eiben.

auSrfieben, ein ©diiff au^rüften.

au §fd}i'ren, ein Sau \}on bem 33Iccf,

um lve[d)en e§ lief, abnefimen.

auöfdjiefjen, fef)Ier^aftc SBäre au^fuc^en,

nid}t anne^men,bem 33erfaufer jurüdgeben.

2lugfd)Iag, Uebergeivid^t, ©utgeJüidjt,

346, 347.

2hl § f d) n i 1 1 f) a n b e t , 2lu§fd^nittt»arenj

^anber, 179.

2lu§jc^uj3, fehlerhafte 2Bäre.

2(uJ5enf)anbe(, ^Begriff, 173.

auefortiren, aulrangiren.

2lu6ftänbe, 3(ufeenftänbe , Summen, bie

man üon 2(nberen ju forbern i)at.

2(u5fteIIer eineö Sßedijetö, Iraffant, 379;

2(u3fte((er von Obligationen ob. 2(n(ci^e-

^a^)ieren, 2d)u(bner ob. (Smitteut ber

betr. 2(nleif;e.

21 u ß ft e n u n g e n , ^"buftrieau^ftellungen,

353 flg.; erfte, .'jU; 3(uöfteUungen üon
SOBören, f. ikanftanbung.

3luötauid}mittel, (Mi, gjiünjen, ^a=
^iergelb, 2Üäf;rungen u. f. m., 350 f[g.

5)Jaf?e u. (^eloid^te :i<;9 f(g.

2(uftralien, .s?anbe(sbebeutung, 69; .s>an=

bclögcogr. 570, 626(1; Tam^jffd^iff'Jüer--

binbungen, 458; Mabel, 500; '^toftan;

hjeifungen, 474; ^oft^adete nebft 3i-'''I=

üorfc^riften, 496.

3(u§tDanberung, 79, 81, 531.

2lul5at)tung iionbon, '^^^^^ai)l ^ari§,

432.

2lug3eic^nen ber aßären, 197, 218.

2(u§5ug, 9ied)nung§ = 3t., Stbfc^rift eine§

Äonto a.b.§anblung§büd)., <i?onto!orrent.

autonom (golltarif), 167.

a u 1 r i f i r e n , ermäd}tigen, bet)oKmä(f>tigen.

aux soins de, 468.

3tüa(, 2ßediferbürgfd)aft; 3(Ba(ift,ein2ßec^^

feibürge, 385.

2(üance, l>orf)3rung, S?ort§eU, ®eminn,

^rei^fteigerung , ;öorfd}uJ3 ; 2t ü a n c e n

madjen, juborfommenb fein, entgegen^

fommen, in Slitance fein, in SSorf^uft

fein.

3lüantage, ^ßortl^ed, SSorjug, D^Ju^en.

Stüarie,
f.

^aüarie.
avdp. = avoirdupoid (f. b.).

3{öentur:, 3lbt,ientur^ 3töanturierf;anbel,

gemagter, mit ®efaf)ren öerbunb. ,S3anbel.

31 ö e n t u r
f
d) i f f e , itauffa^rteifd}iffe , iceldje

®d)(eid}[;anbel treiben.

3lüerä, bei 9JJünjen, 358.

2tberfionalfauf, aud) in Saufc^ u. SSog.,

b. i). um einen im ©anjen üereinbarten

©efamt^reiä.

aöertiren, benad^ric^tigen ; 2lt5ertiffe5

ment, S3enad}rid)tigung , 33efanntma=

d}ung, Stnjeige.

3tüi§ ober 3lb\)i!§, ber S8erid)t, bie 3(n=

jeige, befonberä üon ber 2(u§ftellung n.

Tratten an ben Siejogenen (S^rattenaln'ä)

unb Hon ber 3lbfenbung vc^n SBaren an
ben Gm^jfänger (2(üiöbrief) ; aud; Don
bem balbigen eintreffen eineö @efc{;äft§=

reifenben; aüifiren, iemanbem üon
etmag benad)rid)tigen, il;m einen Stüi^S

jufommen (äffen.

3(üifofd}iff ober 3tüifo, ein Heiner,

fdjnellfegelnbeö Sd}iff, um 9Jad}ric^ten

ju beförbern, ^^oftfdjiff.

a vista, ä vue, bei ©idit, auf 2id)t, 381.

avoirdupois, ."öanbelsgeiuidit in 6ng=

lanb u. ben ^er. St., 563, 619, II. 300.

ä vue
f.

a vista.

3(3umbreö, fpan. {5(i'ff'S'ff't^i"ö^, 588,

II. 299.

»., B. (auf Äur§jette(n), = 93rief, b. i}.

ber betr. Äur^ mirb geforbert.

33. (.sjniii)o!«iicoin-.) = Süanf.

93abinen, ruffifdie Kat^en^elje.

iüadborb, bie Unfe Seite bcä ©c^iffeö.

33aben, Wrofd;erjogtI;um, 552.

33abien, Sternanisi, 249.

53ab oö, eine Gattung rot(i.33orbeau;rt»eine.

33 a f f e t a '3 ob. 3} a f t a ö , oftinbifdier itattun.

^ie ffiä ren i.flipliabctifd? gecrfcncte Uc6erfitf|t bcri'cIOen £. 247— yjl. — Stäbte \.U.2l}. 2.302—320.
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SBagbab, 0C)d)id)t(icf)c§, 40.

58 a g b a li n, ein buntgeftr. SaumtDoIfenftoff.

Sa^n^ofgbriefe, 473.

S a ]() n fi f I a g e r n b , bei 3:'e[egrammen, 504.

Sal^niioften, 463.

Saiffc, ba§ %alkn b. Äurfe üon Sörfem
)3a))ieren, 405.

23aiffier, ein ©jjefutant, ber "tnxä) ba§
%alkn ber 95örfen^a|3iere ju geirinnen

^offt, 405.

Sa!en, Sojen, ©eetonncn; 33. = ©elb,
2t6gabe

f. (Srriditung unb Unterl^altung

ber Sa!en, 456.'

Saferguano,
f. ©u^er|3l^os^]^ate, 326.

Safance, IL 288; Balance-Book,
IL 244.

Salanja, IL 206.

33a[afDr, ein oftinb. 33aumtt>ot(enjeug.

öalata, ©uttaperiiia, 281.

33 aleinen, '5ifd)bein.

33aline, iüolIene§ ^adtudi.

33 a rieft ift ba§jenige fc^iüere 93(ateria[,

Jt)e{cfce§ einem ©d}iff ben nötl^igen 2;ief--

gang unb ba§ @Ieid;geliiitf»t geben foK;

befielet au§ geringJyertftigem ob. loertl^:

lofem a}Jateria(, um gelegenttid; augge^

lüorfcn twerben ju fönnen.

33 allen, 1) f. ÄoUo. 2) 33aumH)oHe, 0e=
lüid^t fd)iuan!enb, ügl. ©. 253; neuere

bingg ift int 53aumtüDlIl^anbcI ba§ ©e--

tüid^t be§ 33aUen?^ angenommen ju 200
kg netto bei norbamerifan. 2Bare, ju

175 kg uo. bei (3urate = S3aumlooIte u.

ju 135 kg no. bei 33enga[-- unb äl^n=

lid^er $8aumtüol(e. 3) ^a^ier, frül^er =
10 3lie§, öergr. IL 301. 4) 2;ud;, 1 ».
= 12 ©tüd ä ca 18—19 m., IL
301.

Saüon, ein gröfjercs !uge(förmige§ Öfag;

gefä^ mit fur^cnt .•patfe jur ^erfenbung
Bon Petroleum, Säuren jc.

SöatJot, ein fteiner Saiten (ÄoIIo).

S3aInot, eine 2trt a3urgunber=2öein.

33anane, ^'.arabie§feige.

Banco, ital., bieSanf; 93;ar! San!o,
f. b.

Sanb, 3«f'Ii"5f( oon '^robuften, IL 301.

33ani, 33anu, rumän. 9JJün.^en, «504.

San!a = 3i""/ Mt diemifdi reine§ 3'""
Bon ber Sunba^^^nfel 33anfa, 340.

23an!en, 393, 409 flg., Bergl. 113; erfte

im Mittelalter, 43; bie groficn an^-

länbifdien Saufen, 412; togl. auc^

Sieidisbanf.

93an!erott, Falliment, ^nfoltienj,
bie Unjulänglidifeit be§ Sermögeng cineö

Kaufmanns j. Sefriebig. feiner Öläubiger;

cinfadier San!erott, IL 220.

Sanfgelb, 114; Bergl. Sanföaluta unb
a}Jart Sanco.

Sanfter, Sanfiergefcbafte, 186, 409, 411

;

Sanfierforref^onbenj, IL 30 flg.

bauking i3rincii)le, 113.

banfmä^ig IteiBen folc^e 2Bed^feI, inelc^c

fetteng ber Saufen bi§fontirt iüerben;

öergl. 390, 417.

Sanfnoten, 113, 365, 374, 410 ftg;

beutfd^e 413 flg., ofterr. 556, ruff. 580;
fein aBec^felftem^el, n. 87.

Sauf rate ift ber 3i"5f"f)/ S" tüeld^em

bie öau^tbanf be§ betr. £anbe§ (9ieid)§=

banf 2C.) 3Bec^feI bigconttrt.

Sanfüaluta, 3'^'^f""9 '^^^^^1 ^ie ^««f
mittetft einfad^cn Umfdireiben§ in tl^ren

Süd;icrn, frül^er in Defterreid» Sejei(i^=

uung ber Sfl^^iing in Sanfnoten; kiä}--

nung§münje ber Sauf, uad) iüelcberfiei^re

3ied;uung fül^rt (früficr in .^»ainburg).

Sarat, Saratto, äöSrentaufcb, Saufdj;

banb. ; b a r a 1 1 i r e n, Sßärentaufdi treiben.

Saratterie, Uuterfcbleif ber Sd^iffer jum
9?acbtt)eit ber Sefrad^ter, 028.

Sareinfauf, 14.

Sarela (0ried>enl. u. Son. Snfeln), 603.

Sarrage, bie S^eripal^rung bon. Raffern
burd) ftarfe Duerl^ölser.

Sarra§, ba§ ©dielH^arj an§ ben ^id^ten;

and) ^adleiniiianb.

Sarrel, g-a^, Spönne, inSnglanbu.ben^ßcr.

Staaten Seseidinung beftimmter Duantt=
täten, bereu ©rö^e bei ben einjelnen

SBärcngattungen berfdiieben ift; ein S.
raffinirtcg Petroleum anrb tu Srenten

JU 140— 144 kg 9}ettogeUn(^it gerediuet.

Sarren, ©oIb= unb Silberftangen, IL 157.

SarriIe,S-Iüffigteit§m5^ in 9JK'Eifo, 621.

Sarrique, ©tüdfafj, grofjeS ^-a^, Di'i^oft.

Sarfai, ein Uni^er Sorbeau£=2ßein.

Sarfe, jinnernc iJIicebüdife , Soorin ber

2:^ee axi'o G^ina fommt.
Sarutin, eine 2Irt leoautiuifckr ©eibe.

Särjal^ilung, 3nI'In"g i" loirflidiem ®elb,

f.
fontaut, 215,' 221.

Safane, gefärbte§ ob. juberettcteg ©d^af:,

aud} Halbicber.

Safin, ein feiner, bcf. im Orient ge:

brauditer Sardient.

Sagtet (engl., iiorb), SMfj tu Sirnta.

Saftaggi, bie Drte, i»o ©d^iffe Quaran=
täne I)alten.

Sat, fiamcfifdlie ©ilberntün^c, 014.

Satliniau ob. 'Man, Öcioidit in ^erfien,

612, IL 300.

Saubols, Seredntung, IL 203.

Saum In olle, 2.52; f.
aud^ Sollen.

S)ic SBJärcn f. alp^iaOctifc^ gcorbnete Uc&ci-fidöt berjclOcn S. 247—3Ji. — S tobte f. II. Sl^. G. 302—320.
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SBaufd^ unb 33ogen, aud^ ^aufci^ unb
Sogen, enbloc,tm3{ummei, im ©anjen
obne'-Iieredinungn.3a^I/ 3)Ja^ u. ©ciüid^t.

58aujtnfen, 403.

Saüel, fcfited^te, nic^l gangbare 3Bärc,

2lU6)C^U^.

^SaöeHe, 2(u§idni^jeibe.

S3at)crn, öanbclsgeogv., 549 f(g.

^ajai, fctngef^)onncne SaumiDoHe (öon

Serufa(em).

S3ajar, 5laufl^aUe, eine S}5renau§fteIIung.

33 a j a r =5JJ a u n b, o ftinb. 0eHn*t 563,11.300.

Sajarne, ein feiner 33urgunber=3öein.

^Beamte, 154.

Söeanftanbung einer 2ßare, 218, 219.

$8 eanttü Ortung i^on 33riefen, IL 4.

Bearskins(eng[.),33ärenfelle, bitfeSBoHen-

jeuge.

Beaverteeu (engl.), gefärbter, raul^er

Ipoltener S3ardtent.

33ebeat, ber .'öafenjoH in Äonftantino^el.

b e b i e n e n , fidi einer ©umme auf ^emanben,

auf ii}n traffiren.

bebingen, au^bebingen, einen ^rei§

(für S[Bären,2:ran§|)ort, Stenftteiftungcn),

feftfe^en, itereinbaren.

begeben, verlaufen (bef. Don Sßed^feln).

begel^rt, gciud}t, gefragt, Teidit öer!äufHd}.

beglaubigen, 1) ^oDicI Une attrebitiren

;

2) eine Slbfd^rift beglaubigen, i^re Über:

cinftimmung mit ber Urfdirift bejeugen;

3) eine Unterfdirift beglaubigen, befd)ei:

nigen, bafj fte tuirflic^) com !öetreffenben

l;erftamntt.

33eg[aubigung$fc^irciben,
f. Ärebit=

brief.

Söegleitabreffe ju ^^adeten, 483, 484;
II. 94 (bei ^yui^rleuten).

Begleitbrief (bei j5"^""<^""^ ' ®ütfi^")'

II. 94.

i^egleitfdieine, bie iion (^5ren,\^oIIämtern

ausgefertigten Sdieine über eingebenbe

joUpfüditige SBfiren, iveld^e bicfen bis ju

i[;rem SieftimmungSort, an Wtldjim bie

befinitine ^''^'l'^bfertigung erfolgen foU,

rcf^. bis ju bemjenigen förenj',oHamt,

an »üeldiem bie Süiebcrausfu^r ftattfinbet,

beigegeben iocrben, 2 _>().

bebau^>tcn,fid;, Don greifen, feft bleiben,

nidjt lueidien.

S3eibe für (Sinen u. (5iner für SJeibe
-— fotibarifdi; f. 3(Ile für Gincn unb
(Siner für 3UIe.

Seibüc^er, II. 228.

!!bei[aft, Wai .Vtavitän unb 9JJannfd;aft

eines ®d)iffes mit fidi fübren, ^^acotille.

Seitbrief! Siielbrief', ^^ilbrief, 'lh)l-.

brief, ba§ Don ber 33el)örbe be§ Drt§,

h)o ba§ ©d*iff erbaut ift, über beir Dor^

fd}rift§mä^igen «au auSgeft. 2ltteft, 230.

33einot e, II. 57.

Sei fd) lag, falfdK, einer editen nadige=

mad}te 9.1iün3e.

S8eifd}(uf5, ein einer Senbung beigefügtes

^sadet (aud} 33ricf ) an eine anbere Slbreffe

ober Don einem anbern l'lbfenber.

Seif^jielsredinung, 11. 8.

be!atmen, Don Sdiiffen , iDegen Sßinb=

ftille nid)t U^eiter fommen.

S e [ a n b e r , S i ( a n b e r , ein f(eineS, glattes

(Segelf(^iff.

belaften, jur Saft fdireiben, bebitiren, in

ba§ ©oll eines Äonto eintragen, II. 222.

Belgien, .'öanbctSgeogr. ; 592 flg. ; 9J?eift=

begünftigungSDertrag mit 33., (340; 2ßed>=

felrecf>t, 392; aKed)felftem).iel, II. 85;

Belg. DIationalbanf, 412; ^-raditbrief

nebft Bollbetlaration (©ifenbabn), 448;

^oftanlDcifungen, 474; ^^oftaufträge u.

'ij]oftnadntal)me, 477; Sßertlibriefe, 478;

3ollDorfd)riften bei ^soft^jadeten, 488.

S3eliebigung (5rad)tDergütung), IL 20G.

BenareS, oftinb. ©itberftoff.

benefice, 11. 244.

beneficium inventarii lieifjt bie fei=

tenS ber Grben oft in 3(nfl,trud) genom';

mene SteditSUioIiltbat, Sdjulben nur fo^

toeit bejal^iien ju bürfen , als baS Grbe rei(^t.

Sereic^erungSf läge, SBedifel, 390.

Bergbau, JDirtl)fd)aftl. S^tk, 145.

a3ergelol)n, 234.

bergen, bie Sabung eines Derunglüdten

©diiffeS ober baS ©djiff felbft in ©i^ter^

l^cit bringen, retten.

Bergenfal)rer, eine CJefellfdiaft Don

g-ifdjltänblern ju Bergen in ^forluegcn.

Bergerac, ein fran^öf. äüein.

Ber geredet, ©tranbredit.

Bergfal;rt, bie 'gal;rt ftromaufiPärtS.

Berid)t, laut, ol;ne, bei SÖedjfeln, 382.

BerfotDe^, ruf). OetDidit, 580.

Berlin, Clearing hou.sf, 422; Slo^rjjoft,

502; Hurfe für SeDifen, IL 162/63,

für (Sffetten, IL 172 flg., Don (betreibe,

IL 204.

Berloden, Ubrgebänge.

BerufSjäl;lung i. Seutfd^lanb, 87, 531.

Berlin, Slquamarin, ^JfeerlDafferftein.

Befan = 9Jfaft, .vMutormaft a. b. Sdjiff.

Befdiäbigung, '•|softicubungen, 465.

Bef cbcinigungen, IL 96.

Beidiidung, ^JJün.^meien, 35H.

Befdilagnabme, ^Uiftfenbungen, 467.

— bie Dorläufigc '^^ifänbung ob. äBegnal;me

SDic SBärcn f. alp^abctiic^ georbntU Ucbcrfit^t bcrftlbcn S. 2-17—311. — Stftbtc J.
II. Zf). 2. 302—320.
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bon @igentl^uin§gegenftänben feitenS ber

&md]t§' ober 3oübe{)örbe alg ^ßfanb

für ©trafen, ilofien, «Steuern ober jur

©icfierftellung üon ©laubigem.

SBef^iif ober Seälic, ältere§ türüfd^eS

eilbergelb, 606.

33efemf(fion, ein ie^t nid}t ntel^r toor=

fontmenber Stbjug, 347.

Sefolbung, tioIBimrtttfc^aftl., 150 flg.

^eftanb!onto, bo^^^. 33udi]^altung , ü.

229.

Sefteber, ber S)ire!tor einer ©03ietät§=

Si^eberei; auä) ein Difjeber, ber auf feine

Soften ©cftiffe bauen lä^t.

Sefteirgebii^r, Mt 4«2.

Seftellung ber ^oftfac^en, 481; ber Se--

:|3efd}en, 510.

beftreic^en, ein Schiff Unrb öom 3Binbe

beftrid^en, b. i). ber SBinb bläft ijon ber

©eite an unb über ba'§ ©d^iff.

betagte 3S>e(^fet, Verfallene 2Bcc^feI.

$8eton, eine au§ ^t;braulifd)em 9Jlörte( u.

3iege(ftüden befte^enbe SJiaffe.

^Betrieb, intenfii) u. ej:tenfiü, 95, 138;

Setriebgform, 137 flg.; ^etriebg=
fa^ital, 100.

$8eurtfaf)rer, ^eurtfd)iffer, 95iJrb =

mann er, bie SPiitglieber einer ©d}iffer=

junft, ber Seurte, auf bem Si^ein u.

ber ®(be.

aSeutel, in ber Jürfei eine ©umme öon

500 ^iaftern.

Seöölferung, ©ang ber, 79/80; öofEg^

»üirt^fdjaftl., 78 flg.

a3et)onmäd}tigter, 194, 196/97, IL

101 ; Dgl £^anb(ung§beOo(Imäc|tigter.

Se)üegüd)e Öüter ober 93ZobiIien

finb alle 33efil}ftüd'o , lucldie öon einem

Drt ^^xim anbern gebradit Iverben !önnen

(j. 33. ©erät^ifdiaften, aBarcn, 3ßertf)=

pausiere), im ©egenfalj ju 'C'tn unbe=

ioeglidjen ©ütern ober fsmmobilien, b. 1^.

ben ©runbftüden unb £'iegenfd}aftcn.

bes. (auf Hur§3etteln) , f.
'bej., fonft =

be^üglid) ober besieliung^loeife.

33ejetten, rotl^e ©diminfe, f^anifd;er

j^tor, ©d)min!lä^'>^.idien.

bejiet^cn, SBärcn einfaufen, fommen
laffen; ber äiejogene (3Bcd}fcO, 379.

93e3ier§, eine 9trt iweifier S3orbcaujtoeine.

33esug oon Sßären, IL 20.

33c3ug§faIfulation, IL 206, 208 flg.

!ö e s u g g q u e tU , be^ Drt ob. ber Sieferant,

fon toetc^em Sßären belogen, getauft

Joerben.

ißgb. CganbeBgeogr.) zi= SBergbaU.

bianco, fie^e blanco.

Sterbrief, 230.

Sier^anbel, 178.

aSilanj, Su^fü^rung, IL 223; bo^^elte

»uc^^rtg., n. 231. =Suc^, IL 263;
= tontO, n. 229, 232, 274.

bilateral = Äontraft, ein gegenfeitig

binbenber Äontraft.

Sitbungggang be§ Äaufmanneg, 1 flg.

Bill-Book, n. 244.

Stile t, ein Heiner Srief, 3«ttel, @inlafe=

%a^v--, 2lbonnement§ = i?arte; billet ä

ordre, ein girirter ©oIatüed>feI; billet

au porteur, ein an ben ^n^aber jaf)l=

barer ©c^ein.

Billet ä ordre, 390.

Sit Hon, eine 9]HIlion 9}JilIionen (1 mit

12 9htIIen); bei ben fyranjofen nur tau;

fenb 9}Jiüionen ob. eine SRilliarbe.

Silliton, Sinn.

Bill of exchange, 379.

Sillon, ftar! fu^fer^altigeg ©itber (mim
beftenä 50% lu^jfer); Sölünjen au§ S.,

359, 363.

Silf af), eine 9lrt feinen 2'abaB (Dftinbien).

Sima^olj, ein garbfiorj.

Simetalli§mu§, 110; 3)o))^)elioäl^rung,

362.

Sinnen^anbel, Segriff, 173.

Sinnenmeer, IL 293.

Sinnensöüe, 167.

'i^irma (JQinterinbien) 614.

Sigfuit, e.atrt^sorjeiran; ©^iff^jimebacf.

!!8i§marpfunb, frü^iere'S norio. ©eiüid^t,

602, aud) in Sänemarf, 599.

Sifter, Siupraun.

Situmen, ©rbj)ed», Sergtfjeer, 250.

bianco, bianco, in bianco, Joeife,

leer, unauggefüUt; in. bianco traffi=

reu, einen S3ed)fcl jie^en, ofme eine

gorberung ju I;aben (Stanfotratten);

in bianco öerfaufen, TC>ären ob. ©ffeften

berfaufen, oi^ne fie ju befi^en, ä la baisse

f))e!uliren, 405; Slanfoaccept, 3ln;

na^me eine§ 3Bed^feIö mit unau^gefüUter

©umme u. 55erfaIIjeit; Slantotrebit,
offener Ärebit, ber Ärcbit, hin '^^cman'S)

(mcifteng ein Sanffjauö) in ©eftatt öon

SSJedifelacce^^ten einräumt, oljnc bom 3fu§=

ftcller Sedung erl;alten ju traben, über;

l)aupt ieber ilrcbit oI;ne Untertage.

Slanfogiro ob. Stanf o = 3nboffa=
ment, 384.

Stautet, Stanciuet, ein unau§gefünte§

g-ormutar, ;;. S. $Bed}fclb{antct; gcftem;

^clte 3B. St., fiel;c äl'cdifclftempcr.

StanguiüoS, 9JJünje in 9Jfarofto, 615.

Slidfeuer, ein ©ignat auf ber ©ce.

au saSöre n f. aljj^atetifc^ gcovbnete Ucbcific^t bciicltcn 3. 247—341. — Stäbte f. II. 21). 2. 302—320.
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SBIi^jüge, 439.

bloc,
f.

en bloc.

SBIüfe, eine Seeleucftte a. b. Dftfeefüften.

Robben, SKeereinjc^nitt i. b. Dftfee.

Sobenfee, 3)am^3ffd)iffa^rt, 457.

SBobnxeret = 33rief, jßJeber (Sobnxcrift),

=5Re^mer,^®eIb er, =ä5 er trag, 235/36,

n. 106.

S3 n ü ar, D^ame be§ ^yranf in SSenejueta 623.

Solitiia, 625.

SoIiöianoC^efo Soübiano), 625.

aSorietta, 3DÜicf}ein.

Sombafin, geföperte§ ©cibenjeug.

SBoinbat; -- 2)?aunb, oftinb. ©etüidjt, 563,

II. 300.

33ombo, norbamerü. Sßürjbranntiüein.

58ombt>E, bie ©eibenrau^e, aud] fciben--

artiger Stoff.

33 on, ©utjetter, Gm^5fang§fct)ein , 0elb=

fdjein, fdjriftlictie 2(nir»etfung auf eine

©umine, auf 2ßertl;pa(.nere ober auf

SBören, toeldje in möglicf}ft furjer gcit

ju ücrabfolgen finb.

bona fide, im guten ©lauben, in reb-

Iid}er 2lbfid}t ; bone üde fianbeln, fo ber=

fatjren, icie bte§ non einem el^rliöjen

SQlann erwartet iinrb.

aSonbg (engl.), SdiulbDerfdireibimgen,

CbHgationen, bef. amerif. ©taat§)?a^tere.

33önf)afen, ^fufd)maflcr, 201.

bonifigiren, vergüten. — 33onifi =

fation, Sjergütung, 3Jad)Ia{3.

Bonität, ©Ute, ber innere 5ffiert^ einer

Qadje, j. S. Sidierfjeit eineg 2ßed])el§.

Bons du tresor,(Sd)al5anmeifungen,396.

Bonus, Ueberfdiu^, ©eiüinn, Prämie, S[>er=

gütung.

book-keeper, II. 244.

book keeping, II. 244.

Bordereau, Sortenjettef, b. ^. 3Serjeid)=

ni§ ber ffliünsforten, au5 benen eineSumme
beftet)t; fpejialifirte 2(uf,^eidnning eineg

gröficren Soften t)on (Sou^onä; bie ben

£iauptbireftionen ber Iserfid^erung^gefelt:

fd^aften feiten^ ber (^5encra(agenturen

rcgehnäfeig 5ugefjenben ^er5eid}niffe neuer

33erfid)erungen unb fonftiger ÜHn-änbe=

rungen im '-yerfidterungebeftanb; über=

^aulpt jebes il5erseid}nis ; Bordereau de

chargement, i'abeüfte, ^iJcräeidmiö ber

toerlabencn ÄoUi.

Sörfe, 304; Siörf enbcrid}te, IL 34,

39; --orbnung, 394; :^)rei6furant,

f. Kursjettel; =l^)ef ulation, 105;

;fteucr Okidjsftemjjelabgaben), 125,

423 f(g.; !iUuienu Jansen, bie an
einem ^örfenplahe für ben Slbfc^lujs u.

bie 2tbiuidrung bon a3örfcngefd^äfteu

feftgefteüten Siegeln; S3örfenbor-

fte^er, 394.

33o§nien (.'öanbelSgeogr.), 559, 607.

Sota, ^pan. 2JJä^ für 2Bein u. Del, 588,

n. 299.

SBoucaut, ein grofeeä '^a^ für Äaffee,

roI;en ^ndit u. a. trodene Sßaren.

33ouine, 3ollftem^el auf SBören (in

i^ranfreic^).

58üu(iac, eine 3(rt rotfjer iSorbcauEtuein.

iBourbine, grc^e, bunfelrotfie ^firfidje.

SBourre, 3tbfal{ toon ber SBoIIe, ©d;crtro(Ie.

93ouffoIe, 3!)Jagne,tge^äufe, Äom^a^.
Bouteillage (in ©ngtanb), bie 2(u§gabc

für eingefüf;rten 2ßein.

Bouticiue, 33ubc, WlaxlU, fflJefsbube,

Äramlaben.

33 r. (§anbcI§gcograi)(;ie) = Sörfe.

i^abanter eile, 593, n. 301; 2ßä^ =

rung 593.

SBrad ob. 2ßrad, 3{u§fdni^märe.

33rader, bie meift obrigfeitlid} tier^flicbtete

^erfon, meldK bie Sijaren, beijor fie in

ben -öerfeljr übergefjen, ju prüfen unb
nadi i^rer Cualilät ju fortiren tiat.

53 r a ^'m a p u t r a , ®ampf fdjiffafjrt, 458.

Sramfegel, ha§ oberfte Segel eine§

Scbiffeö, meld^e'o an ber äk-amftange,

am 9}iafttorbe befeftigt ift.

Srand^e, (^efdjäftejlrteig.

33 r an c 0^5, ^Uiberjuder in Äiften an^

Siffabon.

33ranbenburg, ^U-otoinj, 535.

3.3rafilien, .'öa"i'fl''^^f''^'»tit"9*j9, §anbel§=

geogr. 626 c, 3Eed)ielred)t, 392.

33r äffen, bie an b. Segeln befeftigtcn

Seife.

33raunfd}Jüeig, 3)iej}mec£;fe(, 386, 387/88;

.s"?anbe(ögeogr. 545.

$8remen, 71, 548; 9?otirung ber 2)ebifen,

II. 168.

Srennmaterialtonto, II, 233.

!öre§cianftat)r, eine 2(rt 9{of;fta^( in

Dberitalien.

33 rc§I au, 5J{e{5tüed}feI, 386, 388.

brevi manu, fur^er .*oanb, b. 1^. bie 3(n=

frage mirb mit furjem Süefd)eib jurütf;

gegeben.

33 r i a n
t) n c r Ä r e ib e , bie fpanifdje Äreibe.

33ric = bat, Mäfe in 3ic9f'ftf'»f'-'''^'"-

Briefe, faufmänn., II. 1 ; — 3(b[egen, II.

9, 220; — 3lbreffe, II. 8; — 3(nfragcn u.

©rfunbigungen, II. 1k;— 3(uffd)rift,468;

— äU'antlinn-tung, II. 4; — (Sirfuliren

im .Rontor, II. 9; — (Sinlngen, II. 4; —
öinridUuiuj, 11.3.; — über MommiffionSs

Sic a'Qien f. al))(!a6etift^ geoibnctc U«bcrrt(^tfcerfclben S. 247—341. — Stiibte
f.

11.2^. 2.302—320.
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©pebitioii'o; u. 3iembour§gefd>äfte , ET.

23.; — 9facE)fcftrtft, II, 4;
—

'^ofttaje,

468; — betr. 9iednmng§au§3Üge u.

Äontofcrrente, n. 28; — SioIIenform,

469; — Unterfcf^rift, IL 4; — 33er=

fc&rufe, 469; — betr. SBcdtfergeicbäfte,

IL 30.

SBriefJäften, V*ri^''fltf» bei 2;etegramm=

befteltungen, 510.

Srieffurs, berjenige Sur§, ju toeld^em

bie Snl^abcr ber betr. 2ö5ren cb. @ffef=

tcn bicfclbeu jum ißerfauf anbieten.

SBriefmarfcn,
f. ^oftmarfen.

a3riefftefter, IL 6 ftg.

^rigg, ein <i^auffabrtcifcbiff mit jiüei

SDlaften u. einem 33ug)priet.

^ritlantine, ein bicbt getoebter ge=

mufterter ^^aumtuoHenftoff.

iBrioIetten, troj?fenf5rmige 83ril(anten.

Sörion, ein fransöf. SBein.

58rife, ein getinber ©eetüinb.

Sritannia, Sritannia^SJietaH , eine

fi[beräf)nricbe fiompofition.

l)r. m. = brevi manu (f. b.).

fcrocantiren, tröbeln (bef. i. ^unftl^anbel)-

93roberie = 3öären, ©tidfereien , geftidte

SBarcn.

iörofat, fcbtr>ere ©eibenjeuge (Samafte)
mit eingeioirften 6oIb= unb Silberfäben.

Broker, engt. = 33Jäfler; Brokerage
= 9liäftergebübr ; Courtage.

^Bronjemünjen, 368.

iöronjcjeit, 27.

SSrofdntre, eine fleine ©c^rift (ol^ne

^aj5(3einbanb), A-higfcbrift.

SBrouilton, im Sillg. ber erfte robe fcbrift^

lidbe ©nttmtrf; in ber Sudifübrung bie

^tabbe, ©tra55;e, ''Uprima 9tota, DJfanuat,

ein S^anblung^bud}, irelcfieg ein genaue^,

ber 3f it "fld) georbnetec-. ^erjeid^niS alter

0e)d)äft§üorfäl(e entbätt; Äaffa=33roui(''

Ion, IL 226.

^rudi, jur SBären^n-üfung, 244.

58rucin, giftige^ Präparat au§ ^red^=

nüffen.

58 rüden, Uebcrfidjt, 43."j, bie (ängften 435.

S3rügge, im 9liittelalter, 44.

33ruttoertrag, (Srtrag otine 2(bjug ber

Äoften, 3Jof;ertrag.

33 ud}, bei ^a^)ier, 'iL 30

L

58 uc^b rüder fünft, Grfinbung, 45.

buä)tn, 'i^often in bie {»anbtungebüdier

eintragen.

33üd)er, faufmänniidbe, f. Sucbfübrung.
S3 ü di e r a b f d;i r u

J3 , II.' 222 ftg., IL 234 "flg.

^Bücberbefterijcttet, 47L
58ud)füt)rung, bop^elte, ®efc!^id>ttid^e§,

43 ; amerifanifdie, IL 292 ; — Jrirtl^fcfiaftt.,

147 flg.; — tran^^ortiren, IL 222.

58u*^arter, 191.

33ucb()artung, n. 219ftg.; — bo^j^ette,

n. 229 ftg."^;
— bc^pette, Srbfdihtfe, H.

231 ; — einfacbe, IL 224 ftg.; — einfadbe,

©in!auf§budi, IL 225; — einf., Äaffa=
bud), n. 225; — einf., 5ßer!auf§budt,

n. 225; — einf., 9!)?emoriaI, LT. 225;— engt., H. 280—284; — franj., n.
280—284 ; — gefegt, ^eftimmungen, IL
219 ftg.; — itat., 11. 229 ftg.

Sudtbanbel, 180.

Sucbfrebit, 116.

Sucbfdnifb, eine ©cbutb, bie nur inben
33üdiern fte^t, Süofür man aber feine

Sic^ierbeit, fein'^^fanb (<pt)^ctf)ef, 3Bec^fel,

SdnUbfcfiein) in .v>änben ^at.

33ucbftabenfdirift, 31.

33 u dl u n g , f. 53uc^f)attung ; betrefft 2(ftien=

gefellfcbaft, 11. 231.

93ubget, SJoranfcbtag ber ßinnabmen u.

2tu5gaben, (3taak^ausbatt§=^ered)nung,

147.

33ug, SSorbertl^eit be§ ©diiffeS.

$8 ü g a t e t, ein ätoeimaft., bebedt. fiicfiterfi^iff

.

bugfiren, ein ©diiff ins odUe^|3tau net)--

men, t)inter fidi ber5iel^en; — $8ugfir =

bam^fer, ®cbteppbam)3fer.

33ugf^riet, b. fcbräge 3?ormaftb. Sd}iffe§.

S8uifen, fleine g-abr^euge §. öeringsfang.

Bulgarien, öanbel'ggeogr., 606; ^oft:

^jadete nebft 3'>'Ii'C*rfdH-iften, 486, 488,
aSert^briefe, 478.

Sutlion, ungemünjteä @otb u. «Sitber;

frembc ungangbare SRünje.

53utto, Gktvidit, 625.

Sunb, 3ä^lm5^ f. C3arne, IL 301.

53 unb er, l^olt. 9fame f. öeftar, 594.

33urait, ein glatter ob. geföperter balb=

feibener ©toff.

33ureau, 0efdiäft§jimmer, SlmtSftube;

aucb bie S8et;örbe ; 53ureau Yeritas, 629.

bureau restant, Seiegramm, 504, 489.

S3ürge, Gain'nt, (Garant, S^manb, ber

für bie ©c^utb eine§ 3tnbcrn ^laftet, IL 100.

Sürgfcbaft, 23ürgfdiaftefrebit, 116,

IL 100; {>"'^'^i""'^'^ ci"f^ ^ürgfdiaft#=

fd)eine§ IL 100.

SBufcben, Seber, IL 301.

33ufl^et, £>obIm5^ in ©ngtanb unb ben

^er.®taat./563, 619,IL205,IL298/99.
S3uttert)anbet, 177.

bv double entry, 11. 244.

33iilbrief,
f. 33eilbrief.

by Single eutry, II. 244.

S3ii}anj, öanbel^bebeutung , 37.

a)ie SBörcn f. alpbabcti)d) georbnete Ucberfi*t bcrfeI6cn 3. 247—341. — Stäbte
f.
IL 2^. S. 302—320.
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58
J.

(fiiaiibctlgecgrati^ie.) = 53cjirf.

bj. auf Äur§3ette(n =^ be',al^[t, h.t). ju beut

betr. Äurfe finb Öefdiäfte abgcfditoffen

tüorben; bj. 33. = besnf)It u. 'i^rtef, b. f).

^u bcm betr. Äurfe tiaben pvav Umjä^e
ftattgefunben , aber nidit SlUe, bie itire

SOBären 511 biefem Äitrfe anboten, fanben

2(bne^mer; bj. Ö.^bejafilt u. Öelb Reifet,

ju biefem Äitrfe ift bie 9Jad}frage nur t^ei(=

tceife befriebigt.

C, c. =Gcnt, (Sent^, GentimeS u. f.lti.

6. = Äonto; bei ber 3(ngabe i^on 0etb=

fuminen= 5liirant, 3. 8i. '^r. ©.= ^reu^.

Äurant.

ca. = circa, b. i). ungefäf;r.

ßabane, ein f(eine§ ©d)iff mit Sretter=

bacb, au<i} ©teuermannsftübc^en.

ßabod)on, ein nadi feiner natür(, %oxm
gefc^liffener Gbelftein.

Sabotier, Äüftenfabrer, !(eine§ j^a^rjeug.

Sabini)!, Sßacb^olbcrbeeröl.

Gabis, ein feinee gefö^3erte» SßoIIenjeug.

©at)ier, f[eines Dfotisbucb.

(Ea^ij, fpan. @etreibemä^, 588, IL 292.

Sajelputöl, oftinbifd}C§ Del.

Galamie, II. 206.

©alanbcr, eine 3fi'S= o^- ©lättrolle m.

^re^tüa(;5en ; calanbriren, rol(g(ätten.

6aIico,Äa(nco, ein feine§ SBaumlüoI(en=

jeug, feiner Äattun.

dato, 2)ecalD, 2(bgang (bef. ö. SRol^eifen)

;

calo di peso, JUangel am ge()örigen

©ettJic^t; calo di i)rezzo, '^^-aiim im
greife; caüren, fid} berminbern, im
©etoic^t abnef)men.

Galomet, Duedfilbercblorür.

(Salquicr, eine 2(rt oftinb. 9(t(affes.

c am Male, imSejt ber itaL Sffiedjfel, 11,71.

Gambialred}t, 2i>ed)felred}t.

Gambio, ital., ber 3I5ed}feI, 5lBed}felbrief;

je^t lettera di cambio, IL 71; Gambio=
Äonto, SBecbfeltonto.

Gambift, ber Sßediefer, 2ßec^felf)änbler.

Gamee, ein erf»aben gefdinitt. Gbelftein.

dampifon, eine 2(rt feinen diin. 2:f)ee§.

Gamjjforen, Mb.
Ganbareen, Slcc^nungsftufe im c^inef.

©elbtvefen, (HO.

Ganifter, 33(ec^flafd)en :^. 5ßerf. b. Delen.

Ga^Jarra, bas .'öanbgelb.

capeüiren, ÜJolb unb Silber reinigen

ob. läutern.

Garat (engl.) ä 4 r^rän, 35'.», IL 157;
fiefje aud; .Harat.

Garga, (^etttidjt in DJJerifo unb "i^eru, 621,

625.

Gargabcur, Gargabor, <Sd)iffämäner

(in 2tmfterbam); aud} = ©u|)ercargi>

(f. b.).

Gargo, iSd}iffs(abung ; berg[. ®u|3ercargo.

Garnet, Jteifcbud), ^ag= u. Sc^ulbregifter.

Garolb'or, rumän. 9Jiün5e, IL 297.

Garolu§=SoI(ar, 364.

cart = cartonnirt (f. b.)

carta bianca, carte blanche, freie

£<anb, unbefdn-änfte Üollmadit.

Gar ton, ftarfe, feine '^a^pe 5U ®d)ad)tetn;

and) bie Sdtaditet, ber '^appfafteu felbft.

cartonnirt ( uon 23ücbern), ganj einfad^

gebunb. (in fialbfteife ^a^j^je u. o^ne über-

ftel^enben 3ianb, alfo glatt abgefdinitten).

Gagco, 3ium|jf eines Sd)iffe§ of^ne 9J?aften

u. lafeüuert; aud) b. Sdiiff im 0egen=

fa^ jur ^.iabung ; i^erfidierung, 629.
Cash, eng(. = öelb; 9iame ber djinef.

meffingenen Sdieibemünje, fotüie eine

ated^nungeftufe oon ' moo 2:ael; Cash-
Book, IL 244.

Gaffa, ^Kr Gaffa, gegen bare S'Jf'Iung.

caffatorifdie Glaufel, f. u. Älaufel.

Gaftor, eine 2(rt SBoIIenseug.

Gafto§, ber jäfirlidje Gin= u. 2lu§fu^räoIt

ber Guropäer in ^a^^an.

Gast -Steel, ©ußftafjL

Gabagc, b. Unterbringen 0. 2B35ren in

Äellcr; ber 2(rbeit£4o{>n bafür; and) bie

ÄeIIermietf)e.

Gab ata, b. öelbbetrag (b. 5Retto=^robuft>

eineg berfauften 2öed}fel§.

G a b e I i n g § : i' ö ) e , 2(ntf)ei(e, bie einjelnen

Quantitäten, toeidic bei 2ßärenberfteige=

rungen auf einmal au'ogeboten tuerben.

c a b i r e n , für Scnuinb gutfagen, 33iirgfc^aft

reiften ; 6 a b e n t, ber iöürge ; Gäbet, bie

33ürgfd)aft, baö öutfagen.

cbm = iiubifmcter, 373.

ccm = Äubitcentimeter, 373.

cebiren, ein gi'rberungsredit, ober einen

©egenftanb an einen dritten abtreten;

G e b e n t , derjenige, toeld^er einem 2(nbern

(bem Geffionar), etUHTä abtritt.

Getemines, fpan. ©etrcibemöfi, 588, 11.

299.

Gent == 'Zun 2)oüar, ©utben ob. Shi^^ie,

562/63, 594, 614, 619, 623, 626 d;
überhaupt ba^S .'öunbertftel ber .^aujit:

münje beö oetr. ^.'anbcö.

Gent ab "„,0 i^ffb ob. ^iaftcr in

ben fpan.^amerif. 3(ev>iblifen.

centefimal, in 100 Jl;ci(c getf;ciIt;Gcntefi=

madoagen fiiib foldie, bei bencn bor ab:

^uunegcnbcn ^'aft mit einem I)unbcrtmal

tieinercn ©euiidit baö Ö5Ieidigelbid;t ge;

I;alten ibirb.

Xie aBären f. alp^abtti^d) aeorbnete Ueberft<^t berfelfceu 2. 217—341. — Stäbte f. II. 2^. £. 302—320.
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©entefimo, ©c^etbemünje in ^taUen u.

Uruguay, 584, 626 c.

Zentigramm, 372, 574, 11. 300.

(Sentiliter, 574, IL 298^99.

©entime = \'ioo S'^anf, 574, 593, 597.

Zentimeter, 372, 574, H. 298/99.

Zentimo, (Sdieibemünse in Spanien u.

gSenejuera, 588, 623.

©entner, ©eiüid^t, n. 300; inSeutf^ranb,

372, Defterr.=Ungarn,556, (Sngtanb u. 93er.

©taat. 563, 619, pmlanb 580, ©ditoeis

597, 2)änemarf 599, ©djineben 600,

9torlDcgen 602, .^a^ti u. ©an. Domingo
623; mctrifc^er ©. 373, 574, 588,597,

606 ; f. audi Duintat, i^antar unb ^ifuL

(Eereaüen, ©etreibe u. ^üfK^frü^te alter

Gattungen, 176.

©erte^artie, ©^arte^artie, 332.

ß e r t i f i f a t, geugni^, amtl. 58eglaul6igung§=

fdjreiben; im ßoltoefen/ 1*58; über bie

(Eintragung öon ©c^iffen in ba§ ©(^iff§=

regifter, 229; bie üon großen ^an!=

t)äufern über ©taat'Sfdjulbforberungen

au^gcfteltten Sefcfeeinigungen, lt»e(cf)e im

Sluötanbe ebenso irie (Staat'5^'»a).nere um:

taufen, (waren namentli^ früf)er fet)r

gebräudilic^) ; Certificat d'origine,

j. Urfprung§''3<^"3"t^-

©effion, mtretung, IL 100; ©effiD =

nar, Serjenige, auf ben ein (5^orberung§--

red^t burc^ ©effion k. übergegangen ift.

Ceylon, ©elb 562, öanbelggeogr. 568.

cf. = cfr. (f. b.)

cfm., conform, g(eid}(autenb.

cfr., = confer ob. conferatur, üer^

gfeid^e; j. 33. cfr. ©. 9 =- üergteid^e ©. 9.

©t)ain, 2ängenma|5 in ©nglaub u. b.

S8er. (Staaten, 563, 619.

©f^atanb, ilunbe, '3(bnef;mer; ©J^alan^

bife,b. Äunbfdjaft, b. Äunben; 4<tt<tn =

biren, fid) Äunbfd}aft erwerben.

©I^atbron, engt. llJafs, 563.

e^atyar (e^arwar), ^jerf. @ewi^t, 612.

©t;am bertin, ein franj. 3Jott)mein.

Chambre de Compensation, 423.

© b a n c e , äöatirfd^einlic^feit, günft. 3(u§fid)t,

©rüdäfalt.

©f)ange, ^^aufc^; lettre de change,
fflec^fetbrief, Söec^fel.

changeant, inmel>reren j^arben fd^ilternb

(ü. 3c"3<^" "• 2:üc^crn).

©I^arge, Sabung, Üaft; c^argiren, be=

laben, belaften; c karge, cingefc^rieben

(üon S3riefen).

6(;artepartie, ©erte^artie, ber über

bie öefrad}tung eineö ganjen Sdjiffe^^

ober beftimmter Jfiäume gefditoffenc 33er=

trag, 232; d^artern (audb tool^t dbar=

tieren), ein ©rftiff mietben.

©fjaröar ob. ©I^alüar, pit^. ©eWid^t,

612.

©^auffegetb, 435.

©^ecfg, Sragem., 221, 409/10, U. 87;

im a]erfet>r ber 9tetd)gbanf, 419/20;
Weitere 2lu§bilbung be§ ß^ecff^ftem in

S)eutfdb[anb , 422/23; ©fiedformufare,

4i9, 420, IL 88; ©tempetfreibeit, 419
(«Rote), IL 87.

©f)ef, ^nl^aber unb oberfter Seiter einer

S^anblung, j^abrif u.
f. W.

;
^rinji^al,

S5orgefe^ter.

Gbemifaticn, 239, 261.

djemifc^e Qnbuftrie, 239; d^emifd^e ^rü=

fung ber SBären, 245.

©l^iffre, ^i]\iv; '^ai)^tx(i)m; 3tamen§3ug;

©ef)eimfd}rift; ßl^iffern=2;elegrammc
505/506, 507.

©I^ifane, 3ied)t§öcrbre^ung, üerfängfid^e

©Jji^finbigfeit, ©o^l^ifterei, in böfer 2tb:

fidit erregte Sd}Wierigfeit, i^niffe, 9län!e

;

©^itaneur, 9ie^t§üerbref;er, ^enifl"^''

ber einem mit atterfianb 5l(einig!eiten

Xlnannet)mlic^feitcn ju bereiten fuc^t.

©i^ite, @efdf>icf»tnd)e§, 69- öanbel^geogr.,

626a.

©^ina, 29, 70, 609 f(g.; 2)am^ffc^ip--

»erbinbungen 459, ^abti 500.

©^irogra^jl^, .'öanbfd^rift; einf. ©d^utb-

üerfc^reibung (im ©egenfa^ ^um SBedifef)

;

d)irogra^f;ifd}er ©täubiger, @läu=

biger auf .spanbfd)rift.

©t)ittad, oftinb. ©eWic^t u. ©etreibemäfe;

563, n. 300.

© t) r i ft e n 1 1^ um , öanbetögefd^id^tt., 38 ftg.

©I^riftianb'or, frül^ere ©otbmünje in

2)änemarf.

d^riftti^^fojiate ^ßereine, 66.

Cie., in franj. j^ii^n^e« (N. N. «Sc Cie.)

= Äom^jagnie..

elf., c. i. f., ^= cost, iusurauce,
freight, Soften (für an Sorb fd^affen),

^^erfidierung'ogcbüf^r unb (Vi^ad^t; elf.,

I;inter eine ''^rei^Jangabc gefegt, befagt,

bafe jene Äoften u. f. W. bereite in ben

^rei§ einbegriffen finb (ügt. 350); ba^

t;er ©iffauf, ©ifüertrag.

©igarren,
f.

Xabat.

circa, ungefäbr, etwa,

©irlutare, im ^lltgemeincn, 19, IL 10;

Slffojürung , IL 12; ©tablirung, 11.

10, n. 12, IL 14; ©efdiäftvSauftöfung,

IL 14, @efd)äfte^übergabe, IL 11 ; Ärebit=

brief, IL 16; Siguibation, IL 14; ^^ßro^

!uracrtbeitung, IL 12; Steifenben betr.,

Sie SBöi-en ?. nlpfiabctiicß georbuote Ueberficbt berfelben 2. 247—341. — Stäbte f. IL Zb. 2. 302—320.
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n. 15; 2:^eilf)aber betr., IL 13; Sobcg--

anjetgc, II. 14.

6ir!uIatioii, Umlauf (»on SBäreti, G5elb,

3Becftfe[n); GirfuIationS^ajjier, ^a=
).nergelb, 33anfnoteii, 6^edE§, SBedifet;

©irfulationemittel, 2}?etaU= unb
^aptcrgelb; ©tatiftif ber 6ir!utation§=

münjen, 108.

cifeliren, m. bem SRci^et jterl. bearbeiten,

fted^en.

cittren, t>or Öcridittabcit; eine @d)riftftelle

anfül^ren; Gitat, angefuferte ©djrift:

ftelle; ©itation, 35or(abung.

cito, citi.s sime, fdjneU, fefir fcf)nell (auf

Briefen, je|t ganj ungebräudjlid^ , ba

jtüecfloä).

6itt), bie 3((tftabt öon Sonbon, Seele be§

bortigen @efd»äft$i[ebcn§.

ciöil (ü. greifen), billig, mäfeig; (£iüi(:

redit, bürgert. Sledit fim Gicgenfa^ j.

öanber^red)! , ©trafred)t, Staat'ored^t,

^Wilitärredit k.).

Clearing liouse, in öonbon, 410, in

Serlin bei ber Sieidi^ban!, 422, in

§ran!f. a'm., 2ßten unb ^:pari§, 423.

6Icrf (engt.), --= .'öanblungggel^üife.

(Stiche, ein Öufsabbrud, bef. t»on §013=

fc^nittformcn.

CM. = Moniienttou'Smünje
(f. b.).

cm = ßentimeter, 373.

cmm = Äubifmillimeter.

Co. (X. N. & Co.) Somj^agnie ober

Kompagnon (in faufm. j^^irmen). 3lud)

im ©efpräd} nnrb ber Kompagnon f(^tcd)t=

toeg 60. genannt.

60b e, ©efei^budi; code Napoleon, ba§ 9ta:

^olconifc^e Öefetjbudi.

Columbia (Sübamerifa), 624.

©olumbug, 4(5.

(Somb ober (Soomb, ein engt. dM^ für

trorfene Singe »on 4 '^uf^el.

Gomfort, ^eguenxlid^feit, SÖet)ag(id^feit.

Gomite, j. .Homitee.

Commerce, (£ nt m e r c i u m,
f. Äommcr^.

Gommiä, ein 3(ngcfteUter in einem .'öanb=

lungs^aufe, .'öanblungege^ütfc, i9i flg.;

commis vo^-ageur, ber (^efc^äft5=

reifenbe, f. biefen.

Comp. , in taufm. firmen (S. X. & Comp.)
^.. Äonipagnic ob. .Hompagnon.

comptant, fie^e fontant.

compte courant (franjöf.), _. Äon=
toforrent, f. b.

Gomptoir, f. .Kontor.

6onbor,dti(en. (^olbmünje, II. 297.

Gonborin, 3Jed)nung«ftufe im c^incf.

ÖJelbnjefen, 6 10.

©onfoI§, f. ÄonfotS.

Conto, 3ie(^nung, f.Äonto, C. mio, nostro,

suo, loro, meine, unfere, feine, itjre 9Jcdt:

nung,II. 222; C. ve c Chi 0, atte 9ted>nung

;

C.nuovo,neue9ied}nung;C.ameta,9'{ed)=

nung jur .s!>ä[fte 209; C.dubio, jitjeifel^».

Soften, unfidiere Stu^enftänbe ; C. pro
diversi, 3Jedinung f. S^erfdiiebeneg, b i).

für bie Keinen ^Noften; C. finto, fingirte

Stedinung, 33eif^ie[§red;nung, II. 58, 66;

C. saldo, bie bejal^Ite 3ied>nung, aud^

ber 3'^'E^Iw"3^i-'^ft; C. separato, ge^

fonberte, getrennte Sied^nung.

©onto, ©onto be 5Rei§, eine beim ®e(b-

n^efen öon ^^ortugat u. ^örafiUen üblidje

Stedjnunggftufo, 591, 626 c, II. 165.

Gontocorrente, f. i^ontoforrente.

(Sontremineur, 405.

Gonoot), öeleit, ©d}ul^bebedung üon be=

tnaffneter 93Jannfd}aft für 'perfonen,

©ütern 2c., aud) Öelcit'ofd^iff.

Goolic^erie, IL 206.

Gopa, fpan. ?;-lüffig!eit§mä^, 588, IL 299.

Copia, 2lbfd)rift; Copia vidimata, Dcr=

glid;ene unb mit einem 2lmt§fiege( be=

glaubigte Slbfdjrift; Copia Lettere, Copie

de lettres, II. 244.

Copy-riglit (engl.), S?erlag§re(^t.

Goftarica, .'ganbel§geogr., 622.

Goulage, 23erluft burd) 3(u§laufen, f.

Sedage.

Gouliffe, f. iMiffe.

Gou^on, f.
Äu^jon; coupon detache(bei

iöörfenfurfen) giebt an, ba^ ber i?ur§

fid} burd} Stbtrcnmmg eine§ Äu)5Dn§ öer--

änbert l^at u. fid) ol;ne benfelben üerftel^t.

Courtage, 9JJäflergebül)r, 201, 422.

Gourtier, 93Jaf(cr, 394.

Gouüert, f. Äuüert.

Goolb, oftinb. u. djinef. Sängenmä^, 563,

610, IL 298/99.

G.:^. = D. =: 6ioiH)ro,^ef;orbmmg (bei 6i=

taten au§ berfelben).

C. R., telegr. 3lbfürjung, .505.

Grebitor, ©laubiger, f. .Strebitor.

(h-own, Wrone, engl. 33Jün}e 5 sli.

Grt. , bei ber Eingabe üon öelbfummen =

Äurant; ;,. 33. 'ißr. Grt. ^reufj. Äurant.'

Grufabe, ^jortug. 'JJUtnje, 400 dieU.

Gtg. - Gouitage, 201.

Gt^., ctö. dentis ober Gentimeci.

Guarterone, ein (^ienndit in Spanien u.

gWittel-- u. Sübamorifa,' 5«m, IL 300.

Guartillo, 'JJJün',e, 621, 622: fpan. (ye=

treibe: u. Tflüffigfeitömäf}, 588, IL 299.

Gubit, oftinb. Vängcnmä^, 5G3, 11. 299.

G unarblinie, 458.

a)ie ffiärcn f. al\>f)abtti]d) gcorbncU Ueberfic^t berfelben 3. 247—311. — Stäbte f. II, XO. 3. 302—320.
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(Eurrencii (engl.), i^uvant, inn(aufenbe§

(gültigcö) ®elb, Umrauf^mittel; früfier

\ in beu ä5er. Staaten 83e3eicf}nuug ber

^a|.nert)atuta; (lüegen Äanaba öerg(.

563); Surrenc^t^eorie, 113.

Curry powder, 296.

Customhouse (engf.), 3'^ff^'iW'3.

Cwt. =:^unbrebtueigf)t,ertg(. u. amerif.

@Cit)td)t, 563, 619, II. 300.

D = Solkr ob. ©cac^me,

(1. =: penny ajJel^rj. : pence.

(1, ober (1(1. ^ dedit, bejal^tt.

.^ z=z ^Pfennig, a[§ ilovreftursetd^enauf bem
3ianbe 'üon ilorrefturabjügen^deleatur,

b. 1^. bag auf ber betr. ^nk ©eftridjene

ift fortjune^men.

D., te(egr. Ibtürjung; 505,507, a[§ röm.

Qa^tjeid^en = 500.

SamaSfug, ©efc^id^tlic^eg, 40.

Samgo, IL 206.

Samno ober Samnum, ©^aben, ®in=

bufie, SSerhift, Slbjug, ©insiel^unggfoften:

f.
Sigagio.

3)amJ)f, erfte 3(ntoenbung, 58, 455.

©amjjfer, Statiftifdje'?, 455.

® am j) f f d} i f f a f; r t auf beutfd)en u. öfterr.

glüffen u. ©cen, 457; aufjerfjalb 2)eutfd)=

lanbä unb Defterreid)^, 458.

Sam^ffc^iffa^rtägeferrfd)aften,457
big 460; engl., 458; beutfdje u. öfterr.,

459; franj., ital., f^an., ))ovtug., nieberl.,

amerif., 460.

2)am^ffd;iffal^rtgöerbinbungen,457

f(g.; afrifan., 458; norbamerif., 458;

auftrat., 459; oftinb. u.c^inef.459; lieber^

fic^t ber— nad} au^ereuro^). Säubern, 461

.

Dänemarf , .'öanbelögeogr., 598 f(g.; ^oft=

anlüeifungen, 476; (*)Jr. 6 u. 7); 2Bert^=

briefe, 478; ^adetfenbungeu nebft ^oü--

toorfd^riften, 486; 489; S)äu. 9?atiouat=

banf, 412.

;i)au3iger SBaffer, ein Sit'ör mit barin

fd)Hnmmenben ®olbbtättd)en, (^iotbtoaffer.

35art, eine in ©l;rien cin(;eimifd)e ©e=

treibeart (petit mais blanc).

Sarle^n, ^orftreden einer ©elbfumme,

410 ftg.

dato, am f;euttgen 5tage; a ober nad)

dato, üom ^age ber Stugftettung an

gered^net; de dato _ batirt oom . .

Satotoec^fel, 381.

dd. =^ dedit, bejal^It.

d. d. rr^ de dato, batirt Dom . . .

Sebaclage, bie .s?afenräumung , ba§

2ßegfd)affen ber auggetabcnen SÖSren u.

©d)iffe ; b e b a cl i r e n , einen -tiaf. räumen,

bebaüiren, bie in einem 33aUen ent(;a(=

tenen Söaren aug^jaden; Sebaltage,
3(ugpadung.

Sebarquement, ba§ 3Iu§fteigen an^i b.

©djiff; auc^ bie 2(u§[abung ber 2öären.

':^ihit, ba§©oIf, bieSctiutb, IL 222 flg.;

S5ebit, 2lbfa^, Sßerfauf, Vertrieb.

bebitiren, l. in§ Sebet fe^en, betaften, al§

©d)ulb anfd}reiben, 2. »erfaufen, üer=

treiben.

Debitor, ber ©d)ulbner, 114, IL 222, IL
276.

beboud}iren, ©etegenl^eit ju gutem 2lbs

fa^ finben, leidet üerfaiifen; S)ebou(f)e=

ment, 3lbfab, 3]ertrieb.

S>ebourf erneut, 3lu§3a^Iung, 3lu§(agc,

SSorfdju^ ;bebourfiren, auflegen, au^--

^afjlen; 2)ebour§, bare 2(u§tage.

debts, IL 244.

©ecalo,
f.

6aIo.
becatiren, ben ^ücfiern bie Sam^ffrum^c

"

geben.

® e d) a r g e, ®nt(aftung, ba§ 2tu§= u. 3lblaben

bon Scf^iffcn; ^enxanben bie S). ertl^teiten,

i^n entlaften, bie öon if)m gelegten 9iec^=

nungen für rid}tig ertlären; bed)ar =

giren, 1. fooiel icie baä SSorl^erge^enbe;

2. ablaben, entlaften.

Sedier, Sfi^Imäf; bei 3iau(^n3arettu. Seber,

IL 301.

®ed}et, bie ©etoid^täabna^me , ber Slb-

gang, ^ertuft.

Secigramm, 372, 574, IL 300.

Seciliter, 574, IL 298/99.

©ecimeter, 372, 574, IL 298/99.

3)edung, «Sidjerfteltung be§ @(äubigerä

feitenö beä Sdjutbnerg burc^ 2Bed}fel,

©taat'§^ia^.ncrejc.,Xlnter^faub;ber®egen=

lv>ert^ für bie auf einen Sanfter gejogene

2^rattc; Scd'ung b. 3?otenum(aufg einer

Sauf, 113, 411, 413; fid) beden, bei

3eitgefd)äfteu, einfaufen, ioa§ man f^äter

ju liefern f;at, 405.

Declaratiou en Douane, 487.

de couvert, ä decouvert, öerfaufen, unge=

bedt üerfaufen, b. f). o^ue bie üerfauften

'Rapiere ju befil5cn ; bag ®ecouüert, ©tüde=

mangel (in 'Sotge 'oon Saiffeüerfäufen).

bebitiren, eine @d)ulb tilgen, au'5tf)un.

®ebog, fpan.= fübam. aUä^, 588, IL 299.

©ebuftion, 3(bjug bon einer ©umme;
Seioeigfül^rung ; 3led}tgeriüei§.

3) e f e f t , aifangef, S-eI;(er,3(bgang; bei Äaffcn

:

Uuterfditagung, in iueiterem ©inne auc!^

ein auf :3vrtl;um beg Äaffirer§ berut;enber

3JJinberbetrag; befeft, fe^ter^aft, unüoll^

ftäubig.

beferiren, {;interbringcn, anzeigen: einen

3!ie SB n reit f. altJOaOctifc^ gcovbnetc Uefccifd^t ber?clbeu 2. 247—341. — Stäbte j. II. li}. £. 302—320.



Serminolügie unb SRegifter, 337

®ib, i^n ^emanben jufc^icben ; 35 e f e r e n t

,

3lbforberer be§ (£ibe§, au(^ ein Singeber.

deficit, ber ^-efilbetrag, ber SluSfall, bie

©umme, um tt)eld}e bie ©tnnal^men l^inter

ben 2(u§gaben jurüdbleiben.

befinititi, enbgültig, beftimmt, entfd^ieben.

bcfraubiren, f)eimlt(^ betrügen, Untere

f(!^Ieife begeben in öejug auf ©teucrn

unb 3öüe ; bei M'affen, Unterfc^ragungen

machen; Sefraubant, ein itaffen--,

3oU= ob. ©teuerbetrüger ; 3)efrauba =

tion, ©teuerbetrug, Unterfrf|lagung.

®cfagramm, 10 @r., 372, 574,11.300.

Sefaliter, 10 iiiter, 574, n. 298/99.

2)efameter, 10 DJteter, 372, 574.

Seflaration, 1. beim 3oUtoefen: 2ln=

gobe be§ ^n^altö, ber ©tücfjal^I, be§

@elDi<^t§, ber Qualität u. be§ 3Bert^e§

einer für ba§ Slu^Ianb beftimmten2Bären=

fenbung bel^ufg Sserjoltung 232; falfcf^e

2)., 225; S).=^DrmuIare, 11. 95; 2).=

3Serfal^ren, 168; 2. im 33erfid}erung§=

Jrefen: bie 2lngaben be§ ju SSerfic^ernben,

ireic^e al§ ©runblage ju b. 3Serfidjerung§=

öertrag bienen, tiergl. 628.

2)ecIarationgjltiang bei SSerfenbung

üon 2öertf)briefen, 630.

beftariren, 2öären jur 93erfteuerung u.

33erjoIIung angeben.

Sefom^te, SiecftnungSabjug.

Scfort, 2)ecort, Slbjug an einer SBären:

rcd^nung föegen fehlerhafter 3lugfü^rung

be§ 2(uftragä; uergl. 346; beforti =

ren, einen Stbjug mad^en.

befrcbitiren
f.

biiSfrebitiren.

2)efret, eine obrigfeitUdje Serfügung, ein

Sefrfiluf!, ©rta^, 33efef)r; befretiren,
befcf)[ief!en, beftimmen.

2)elai, Sluffc^ub, ißorjug, S^ft-
Delegation, ^Abtretung einer ©d^ulb;

forberung, ©c^ulbübertücifung ; belegi =

ren, eine ©rfjulb übertragen.

2)c(frebere, bie bei einem 33er!auf öon
Sßären an 2)ritte gegen eine Vergütung
übernommene liJerbürgung be§ Äommif=
fionärS für ben richtigen Eingang beö

Äaufprcifeg; aud) bie Vergütung felbft,

treldjc tiollftänbiger alg Selfrebere^roOi;

fion bcjeidjnet loirb, 175.

bementiren, 3if"ianben ber Unlua^rfjeit

jei^en, eine i)Jad;ridft atä erfunben ober

grunbloä ertlären ; unter Umftänben aud>

:

burc^ eine gehjunbenc Grfläruug gerabe bie

Öauijtfad^e ber beftrittencn ^Jiadjric^t in^

bireft als rid;tig anerfennen.

bemonetifiren, eine 'äJiüniie an^ bem
Umlauf jie^en, fie burc^ (ginberufung

aufscr Äur§ fe^en, fo ba^ fie !ein gittige§

®elb mef)r barftellt u. nur nod} ben reinen

SDietalltoertf» behält; ©Über — , il^m bie

®igenfd)aft alä333äf)rung^metall benel^men

u. bie ©ilbermünjen einhielten.

benaturiren, fteuer^flid)tige Söerbrau(i^g=

artifel i tt?ie j. 33. ©alg unb Srannttcein)

für ben menfc^lidjen ©cnufe unbraud^bar

madjen , rt>enn fie in ber Sanbtüirt^fd^. ob.

Snb. fteuerfrei oertoanbt toerben follen.

S)enier=2ßäge, eine SBSge, umbie5ew=
l^eitSgrabe ber ©eibe ju beftimmen.

Se^enbenjien, jugel^örige Sefi^ungen,

üergl. 577 u. 578,

2)e^)efc^en, f. 2;elegramme.

Se^ef4en = 2lnJDeifung, 476.

be^)oniren, hinterlegen, in 2?ertoal^rung

geben; aud^: eine 2lu§fage oor ®eri(j^t

mad>en; Sefjonent, ber ettoa§ in SBer«

toa^rung giebt; 2)e^)ofitar, ber 33er=

ioai^rer, 3lufne^mer eine§ ®e^30t§; 2)e =

)3ofitum, baä in SSertoaljrung @e=
gebene ; 2) e )) o f

i t i o n ber SBec^felfumme,
386.

Deport, Äuräabfc^lag bei Prolongation

öon ßeitgefc^äften, 407, 408.

Se^ofitar, Se^ofitium,
f.

be))oniren.

S5epofitenbanf, 410.

2)e|)ofitenfd>ein, 114, 11. 98.

Sejjöt, TOeberlage, ©rgänjungSOorratl^,

3ollf^eid)er, befonberg Äommiffion§lager

;

ein Soften l^intcrlegter SBcrti^pa^jiere

—t)ermerf,bie?fotij auf SBedtfelbu^li--

faten u. ;Äo^)ien, bei Joem bie 'ißrima

ref^. bag Original anzutreffen, 384, II.

74, II. 76, IL 77; — üer jeid}niff e

über in 3Sertt)al)rung genommene 30Bertl^=

))a^)iere, fein 3{eidj^ftemf>el , 431; 2)e =

ijotmec^fel, aB Kaution l^interlegte

aßec^fel, 386.

be^jretiiren, be^reciiren, im 3Bertl^

^erabfc^en, unterfdjä^en.

2)er]^em, f.
2)ir^em.

3)eroute, 33erh)irrung an ber Sörfe bei

tücid^enbcn Surfen.

Sefignation, 33erufung jum 2lmt; im
93anfoerfel)r : baö für eine Bo^Iftelle be=

ftimmte 3}erjeid)niä oon fälligen .U'ujjonö,

2)i0ibcnbenfd}einen u. lu'rloftcn ©tücfen,

432; im Slffchiran^locfen: ein genaue^

SSer^icic^niö ber s» werfid}ernben äiUuen;

bei 'Fallimenten : ein genaue»? iüerjeidiniä

fämmtlic^cr 3J?affcgläubiger.

bef ortirt, lütfenliaft geloorben (ö. SBaren--

lagern).

2)effätine, ruff. ^elbmäf;, 580.

2)effin, ajiufter (t?. iUären).

»ie 2B5ren f. alp^a&etiW georbntte Uebtrfic^t berfdben S. 247—341. —
Za^ditnbud) für flaufleute. II. 2^.

gtäbte f. II. t^. 2.302—320.
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338 3tDetter Sl^eil. ä*"^'^^*^ ä(&fd^nttt: SCerminoIogte unb Mbtürjungen.

beftiüiren, eine g-lüffigfett öerbam^fen

unb bte bur(^ 3lbf"üf)ten it)teber trojjfbar

gemarfiten 2)äm^fe auffangen; gefc^iel)t

tl^ei(^3 jur 3ieiniguug (beftitlirteS Sßaffer),

4eil^ jur §erfteltung eine§ feinen unb

Iräftigen ©straftet (3. 53. SBranntivein

u. ätf)erif(^e Defe), t^ei[§ jur 2;rennung

öcrfdjiebener 33eftanbt^eife einer S"'iiffig=

Icit (3. 93. beim ro!^en Petroleum).

^efttnatar, i. ©^3ebitiongh)efen = Sibref--

fat, 175. SeftinationSort, Seftim=

mung§ort üerfenbeter SBären.

betad^iren, abtrennen, abfdineiben, 3. 33.

S)iöibenbenfc^eine bon ben betr. 3lftien,

ref^. üon ben benfetben beigegebenen

©ioibenbenfd^einbogen.

2)etait^anbel, Setaillift, 138, 174;
— Sabenftrasjc beäfelben, n. 289.

betaiütren, im ©injelnen üer!aufen, an^
au§füt)rlic^ au§einanberfc|en.

detto, bfterr. 3lu§bru(l für dita, berfelbe,

be§g(ei^en.

Seutf erlaub, ^anbeBgeogra^l^. 530 flg.,

beutfcbe 5lotomen unb ©c!^u^bejir!e 554;

im 3Wittelalter, 44; S).§ äJolf^luirt^fc^aft

u. 3Sottgiüirtf)e, 63 flg.; 3tu§t»anberung,

81, 531 ; SeööKerung, üolBh?irt^fc^aftl.,

81, 531; Äutturtanb, 81; 33eruf§=

jä^lung, 87; SBec^felftem^el, f. b.;

geinget^alt ber aJlünjen, 359; ^räge=

foften, 360, II. 154; je^ige 3ßä^rung§=

berl^äitniffe, 367/68; frül^ere2ßäl^rungen,

366 f{g.; Sam^ffc^iffa^rt auf ^^lüffen

u. ©een, 457; SDam^ffd^iffat>rt§gefeU=

fc^aften, 459.

2)eöalüa tion, bie öerabfelung be^

3Bertt>eä einer SJtünje ober beren gän3=

liebe Slu^erfuröfe^ung.

SDeüiation, 2tblüeid)ung b. 9}?agnetnabel

an 23orb, aud} bie Slbiveic^ung b. ©d^iffeö

öom borgefd}riebcnen 2öeg.

S)ebifen, 408; — =S3ered)nung naä) ben

Surgjetteln öon 33erlin u. iJei^Jjig, 11.

162, .«öamburg, II. 163, 2Bien IL 166;

granffurt am. U. 168, Sremen H.
168, Safer u. 3üri^ II. 169, dUw--

3)or! n. 170; ög(. Söedjfel.

D e V i r , ®oU (i. ©egenfa^ ju Avoir,£>aben).

S5ejimalf^ftem, bie je^nt^eitigc 3a^Ien=

orbnung; biejenige Slnorbnung ber 3}lün=

gen, Mä%^ u. @eirid}te, bei ii^etdjer

jebe ©inl^eit ber l^öl^ereu ©tufe in 10

©inl^eiten ber junäd^ft niebrigeren ©tufe

getl^eiU ift.

2)ejimaliüäge, 33rücfenli^äge, hjeld^e ba§

@eirid)t ber geiuogenen Saft burdj baö

3ei^nfac!^e ber ©eiüic^tftüde angiebt.

b. 3. ^ biefeö 3a^re§.

©ienftöerl^ättnii, 2luf^ebung, f. Mn=
bigung.

Sifferenj, Unterfc^ieb, ©treitigfeit

;

f|3ej. bei ber 2lblt)idefung ber S^itge--

fd^äfte: ber Unterfc^ieb jlnifdien bem
2lbfd^Iu^= unb £i(juibation§furfe, 406;
Sifferensgefc^äfte, 124, 404 flg.;

Differentialtarife, im @ifenbalin=

iuefen, finb ermäßigte 3;arife auf be=

ftimmten langen Routen, burc^ ioetd^e

bie ©eejjlä^e ober einzelne inbuftriell

l)en>orragenbe Sanbftrid^e begünftigt

iverben; 2)iff eren^ialjölle, Unter=

fc^eibungSjöUe, 168, 169.

©iffeffionäeib, ber 6ib, burci^ tneld^en

bie ©d^tl^eit einer §anbfd)rift ober ber

Untcrfd^rift eine? SBed^felä ober fonftigen

Ur!unbe abgeleugnet Jt)irb.

biffitiren, ableugnen, bef. 2ßec^felunter=

fc^riften (ügl. Siffeffionäeib).

bilatorif(^, öerjögernb, auffc^iebenb.

Sinar, ferb. aJJünje, 604, II. 297;

5ßerfien 612.

Sin er 0, 9Jiünjc in 5ßeru, 625.

Sirl^em (Serl^em) ober 2) ramm, türf.

u. äg^^t. @eJoid}t, 606, 608, n. 300;
Sirl^em = ä'c^arrt), tür!. jfame beä

©ramm, 606, IL 300.

3)i§agio, ba§, Jüa§ eine Siüitjforte ober

ein SBertl^^apier gegen ben »oEen 9?enn=

lüertl) oerliert, äJerluft gegen pari, 365.

2)i§!ont, 2)igfonto, 346, 377, 411;
® i e 1 n t b a n f en , aßed^felbawfen ; 2) i §=

tontfuB,IL 126; Sigfontgefc^äft,
. 411, bei ber 3Jeid^§banf, 417; Sig--

fontnoten, 417; 3iei(^öftempel 432;
2)i§fon träte, ber ©a^, ju iüclcbem

bie tonangebenben Tanten 5ffied^fel bi§=

lontiren; 2)iö!ontred^nung, n.
126 flg.: bi§fontiren, 377, IL 126;

bei ber 9leid^e;ban! 417; 3)i§f outen,
bie jum S)i§!ontiren beftimmten 3Beci^fel,

f^ejiell in 2)eutfd)lanb bie an 3teic^öban!j

plä^in gal^lbaren 3Bed)fel.

bi§!rebitiren, Sen^a»^^" "« ^rebit u.

2lnfel;en bei 3lnberen l>erabfe^en, il^n um
ben guten 3iuf bringen.

©igfretion, SSerfd^miegenl^cit, äJorfid^t,

©d)onung, ein umfidjtigeö unb belifate

Sßer()ältniffe mit 2:a!t bel^aubelnbeä 33e=

nel)men; 3)i§fretion§tag e,9tef})elttage.

S)i§iiad^e, 2)e§^ad)o, Sig^accio,
©cefdiabenbered^nung , .V>ai)ariebere(^n.,

bie ^k^artition be§ ©eefc^abeng auf bie

Qntereffenten unb bie Seftimmung ber

Vergütung, 235, öergl. IL 64.

a5ie SBöcen f. ott»1^6etifd^ georbnetc Ucöerfic^t berfclben 3. 247—341. — a tobte f. II. 2^. 5. 302—320.
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3)i§(3adieur, 235.

biö^joniren, üerfügcn, (eiten, anorbnen,

12; S)igponent,©e[^äftäfü^rer, 193;

biä^onible, verfügbar; bi§^)onibte

SBäre, folc^e, bie fofort geliefert rtjerben

fann, Sofotüäre ; 3)i^>) ofttion, 2(norb=

nung, 35erfügung, ®efc^äft§Ieitung , 12;

©i^ijofitionggut, jur SSerfügung ge=

ftelltc 9Bäre; Disponeuda, ntfitiger

Disposita, ift eine fpejiell im 53u(^=

l^anbet gebräudjUdje S3eäei^nung für in

^ommiffion erbaltenc öüc^er, iüelc^e ber

©orttment§buc^f)änb(er bei ber 2lbrecl)=

nung in ber Dftermeffe atg norfi nii^t

abgefefet bem SJerleger ;;ur 35erfügung

fteUt unb biefelben nodi big ju ber fo(-

genben Dftermeffe in Äommiffion beMlt,

tüenn ber 50er(eger fie nic^t jurücfforbert.

S)iftanj, (Sntfernung, — freist, beim

©ecfracbtgefdtäft, 234; — gef^äft(@e=
genfa^ üom ^ta|gefcf)äft), 218; — hjec^--

f el(®egenfai toon ^ra|h)ec^fel.), Seif^Jiel.

II. 73.

©iftribtttion, 5ßertl^ei(ung, 2lu§fc^üttung

ber ©üter im Äonfurgöerfa^ren.

dito, abgefürjt do., berfelbe, be§g(eic^en.

Ditta, ital., bie Unterf(f>rift, ^irma, 203.

S)iüerfe, SSerfc^iebene.

Siöibenbe, bei 2(fticn, 210, 403; aB 3u=

rücfja^tung an bie 3Serfici^erten , 628;
Sioibenbenfd^eine, 403; ^tiäf^--

ftempet, 432.

do. = dito, berfelbe.

3) b ( n , ©otbrnünje üon 6f)i(e u. SDlejifo,

II. 297 ; audf fonft l^äufig l^orfommenber

3?ame öon fpan. u. fübamcrü.C^iotbmün^en.

3) od, 1. ein burd} Sdileufen öon ber See
abgetrennter u. mitt)in gegen ^bbi u. (5f"t

gcfc^üöter 2;^ei( beö .§afen§, »reicher jum
bequemen Sefrac^ten unb (Sntlaben ber

©c^iffe bient unb üon bieten 9Jlagajinen

umgeben ift; 2)od = 2Barrantö 174;

2. ©c^iff^irerfte.

2)ofument, Ur!unbe, 33eh)eigfc^rift; bo =

fumentiren, beurtunben, rec^tägüttig

bclüeifen.

2)oti, ruff. (^etüidit, 358, 580, U. 300.

S)oIIar ($), bie öauptmünje ber 5ßer.

©taaten, 619, II. 159/60, II. 297; bergt.

562/63 (Äanaba) 626d (©anbivic^^inf.);

meiri.f. jSottar, in 3Rexito 621, in ben

engl., franj. u. portug. Äolonien, folvic in

Dftafien übcrl^aupt, 364, 562, 563, 574,

591,610, 611, 614; Srabe-SDoltar 2i,

364; engl. u. norbamerif. iöejeicbnung b.

fj)an., mejif., mittel; u. fübamerü. 'ipiafter

ob. ^efo u. bee japanifcben ;i)ene (f. b.j.

b 1 ^ , =5= liftig, betrügerif^, f. b. folgenbe.

dolus, 33etrug, Sift, überl^oujjt im ®töit=

rec^t jebeS abfidjtlic^e ibiberre^tU(^e §an=
beln, j. 33. bei SSerfic^erungäanträgen,

ibiffentlic^ falf(^e S)e!laration.

Domingo, ©an Domingo, 623.

Somijil, SBol^nfi^; bomijiliren (üon

SBec^feln), ben SBei^fet an einem beftimm=

ten Drte ja^lbar mad;en, 14; 35omijtI=

lüe(^fe(, ein an einem öon bem 2Bol^nfi$

beö Sejogenen berfd^ieb. Drte jalilbarer

Sße^fel, 381, IL 77,11.82; 2)omiji^
liat, derjenige, bei tbetd)em ein 3)omijit=

lbed»fel be5al)lt Sberben foU; Somigi^
lirung bon Söedifetn, bei ber 9teic|§=

banf, 420.

2)onau, S)am)3ff^iffa^rt, 457, 459.

2)ong, aKünje in 3(nam, 614.

Soppelcentner, gleicf) SKetercentner ob.

100 kg, 373.

©o^jpelfrone (20 aWarfftüd), 367, 368.

bop^jelte Suc^fül^rung, f. Sud^fül^rung,

boi)i)elter3in§fuf), beiber 5?onto!orrent5

3infenberec^nung, II. 134.

2)0)3 )3eltbä^rung, 362, bergl. 110, 374,

588.

Souane, ßoU, 3oül^au§, 3oHberiba(tung,

25 onanier, 3ollbeamter.

double eutry, by, II. 244,

3)oublette, ein 2)oppetftüd.

SDraa, marolfanif^e ®Ue, 615; aud^ in

Xuni#, 2:ri)>oti§ 2c. 3Jame bortiger @llen=

mäfie.

2)rac|me, griec^. 30^ünje, 369, 603, IL
297; ©etoi^t in (Snglanb, SEürfeiiC. 563,

606, 608, 619, IL 300.

2)raft (engl.), 2;ratte, SBec^fel.

©ragme, türf. ©ehjic^t, f. 2)ramijt.

35ral^tbrüdcn, 435.

2)ram, ©etbic^t in ©ngtanb u. b. 3Jer.

©taaten, 563, 619, IL 300.

2)rami, gried;. ©etüic^t, 603, n. 300.

3) ramm, türf. u. äg^))t. ©etbi^t, 606,

608, IL 300.

2)rau, 2)ampffci^iffa^rt, 457.

Sraufgelb, Sraufgabe, öanbgelb,
bie erfte 2lnja^lung ^ur iöeftätigung ob.

©idierung eines münblid) gefc^loffenen

Äontrafteö ober (^efd^äftctg.

2)raibbarf, JiüdjoU auf auegefül)rte 2Bä=

ren in Gnglanb; ber ^Jiac^la^ bei 33äc=

jablung (iHabatt).

bringenbe Telegramme, 507.

2)rogerietüärenbanbel, 179.

droit de Pavillon, 168.

droit d .suite, 221.

3) r u d fa c^ e n, Söeftimmungen,470/71; %aict,

»ie aB5r«n f. aljj^abctifc^ georbncte Ueberfi<^t berfclben S. 247—341. — Stöbt« f. II. Z^. S. 302—320.
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340 3toeiter Soweit. 3toeiter ülbfd^nitt: Terminologie unb 3(bfürjungen.

468; unfranfirte ob. un^ureid^cnb fran^

firte S)., 471.

Sublon, f.
Soblon.

Sutmcn, i^oll. ?iame für cm 594, 11. 298.

Sufaten (ö), öfterr., ungar. (Äremm^er)

^£»11., ruff. Snt^jerialbufaten, 363, 367,

604, n. 297; 9ted)nungen über 2). ü.

155, n. 156; Sufatenfufe, 367.

Sult, Sal^rmarlt, 9}leffe (jübbeutf^).

Sungtnittell^anbel, 179.

buobejimal, 5lr>öIf%Utg; ^uobejitnal-

ftiftem beftel^t bei ber ©intf^eilung be§

gu^e§, ittenn berfelbe in 12 golt gu 12

Sinien getl^eilt ift.

Su^Iif, 2lnth)ort beg SeHagten auf bte

3?e^Ii! (SiücEentgegnung) be§ Äräger§.

©u^jlifat, bie ^ireite 2lu§fertigung eine§

in jhjei ober ine()reren 3lu§fertigungen

toorl^anbenen ©d^riftftüc!§, üergl. 384.

2)u|)him, ba§ 2)o^^eIte, ia^ gttteifadje;

in duplo anfertigen, bo^jpett anfertigen.

Surd^fu^rl^anbel, 33egriff, 173.

©urd^ganggjöüe, 167.

3)ur48el()enber 3Ser!el)r, birefter 3Ser=

fel^r ^ntifdjen Stationen tterfc^iebener

33al^nen mit benfelben SiranS^jortmitteln;

burd>gel^enbe Äonnoffemente über
©eefra^tgut, hjelc^eg öon üerfd^ie-

benen ©djiffern beförbert, aber toom

Sabeort bire!t big jutn a3eftimmung§ort

aufgegeben n>irb.

S)urc^fc^nitt§fur§, 395.

Sürftigfeit, begriff, 83.

2) uro, f^jan. aTdinje, 588, U. 165.

dwts = ^enn^Jüeig^tg, 358, 563, 619, H.

154, IL 157, IL 300.

i§. ($anbefögcogra)3{)ie.) = ®int»o!^ncr.

E. == erl^alten, erlebigt, ej^ebirt, 11. 9.

Eagle, norbamerü. ©olbmünje, 619, IL.

297.

©aftern 2;eIegra^f) = ©omJ)ant), 500.

©. 58. (^anbelSgeograp^ic.) = ®\\tnbai)n.

Ecart (33ijrfenau§bru(!), ift bie ©^jannung

jmifci^en ben Surfen ber ^ßrämien; unb ber

einfad)en UItimogefd)äfte.

Echan ge, S^auf^, 3Bed}fe(.

Echantillon, 2Bären:|3robe, 3!)Jufter.

Echeance, SScrfaßjeit, 3'ii'f""3§termin.

echelle (frj.), .öanbelg^Jla^ , ©ta^elpla^

(in ber Seöante).

(gcuabor, $)anbeIggeogr., 624.

®belmetalle, toolfötüirt^fdjaftlic^, 109.—
anünjmefen, 356.

©biftalcitation, gerid^tlid^e, öffentlidE>e

SSorrabung.

ebiren; ein 33ud} l^erauggeben.

©f feiten, ©taatS^a^iere, 2lftien, über»

l^au^t 3BertI;pa^iere aller 2lrt mit 2lu§=

naf)me ber SBed^fel, Sanfnoten u. bergl.

9ieid^§ftem|)eU24fIg.; — börfen, 395;
— gefdt)äft, 411; — fommiffion§-
gef d^äf t ber 9ieid)§banf, 422; — berec^ =

nung nad^ ben ^urgjetteln öon Serlin

u. 2ei^)jig, IL 172; ^^i^anffurt u. 2lug§=

bürg, 11.175; SEöien, 11. 177; Hamburg,
n. 179; — arbitrage IL 193 flg.;— faüulation, IL 182 flg.;

—fom =

miffionärec^nung, 11. 197 flg.;— lonto, bo^^eltc aSuc^l^Itg. H. 276;
— fojietät, 395.

eff eftiü, mirriid^, mirllid) borf)anben, ti^at=

fäd^Ud», bar; bebeutet, auf $lßed)feln

neben bie 30öedf)felfumme gefegt: jal^Ibar

in ber benannten 9)iünäe, 387; effef=

tiöeg ©eiüid^t, 348; effeftiöer

gingfu^, ber fi^ au§ bem SSerl^ältnig

5hjifd)en bem Äur§n?ert eine§ ^a^iereä

unb bem 2ßert^e ber Äupong rtiirüid^

ergebenbe 3'"^f"B-
effeftuiren, au§füt)ren (einen 2luftrag).

®. @. = eingetragene @enoffenf(^ft (b. i).

bei ©erid^t eingetragen), in ben {firmen

ber ©enoffenfd^aften mit ©olibarl^aft.

egalifiren, auggleid^en (eine ©d^u(b),

tilgen.

®Qt)ptin, f.
2leg^^ten.

(g^efrau, §anbeBfrau, 188.

®|efd>Iie^ungen, öoK^mirtljfd^aftl., 80.

(g^renanna^me, 3Becl>fer, 386, ü. 75,

II. 76.

®l^rentage, f. Slef^jefttage.

(g^rensa^lung, 3Bec^feI, 388.

ei^en, f.
aid^en.

®iert)anbel, 177.

eigene 2ßed)fel, 390; f. ©olatBed^fel.

®igent)anbe(, ^ro^ret^anbel, 174.

eigenl^änbig, auf 33riefabreffen. 2C., 469.

©ilbefteüung, Mt ^79.

©imer , früi^creg §Uiffig!eit§ma^ in Defters

reid)=Ungarn, 556.

©inberufung, 3{u§Iofung, 400.

®iner für Slüe unb Sllle fürSinen,

f. 2lEe für ©inen k.

©infu{)r]()anbel, 173.

©infufträölle, 167.

©ingang, 9(n!unft (t)on SGßären), ©m--

))fangnat)me, ©injiel^ung (öon ®c(bern);

©ingang öorbei^aIten(@.b.), f^ormel

bei ber Öutf^riftöanjeige bon Sßed^feln,

Äupon§ K., bie nod^ nidjt fällig finb;

©.gbilanj, IL 232; ©.§fa!turen=
bud), einfad;e 58u(^f)ltg., IL 245, 246.

®ingang§5oll, 167, üergl. 3'^'^.

©infauf, allgemeine ©runbfä^e, 16.

S)ieSEßarenf. aH)^abctifd5ifleorbneteUet>erftc^tberjel6en @. 247—34i. — Stäbte j. IL 2^. S. 302—320.



Serminotogie unb SHegifter. 341

einfaufSburf), einf. Sudi^Itg., n. 225 ftg.

;

= Äotnmiiiionär, 223.

einüariren (öon ocfiiffen), jum ©intaufen

frei macfeen, Üabung, S^onnengebalt jc.

angeben u. bie beim (Einlaufen ju ent=

ric^tenben 2(bgaben bejaf)Ien.

(Sinfommen, begriff, 149.

©in!ommenfteucr, 164.

Einlage, in Sriefen, IL 4; S3ermögen§=

einlage, in ein ©efcf^äft, in eine .•öanbel§=

geießfc^aft 2C., 209, 210, 11. 231;3Bä=
reni>efen, n. 206.

®inlöfen, ein ©d^ulbbofument beja^ren;

einen ^räfentirten SBecbfet gegen bcffen

2lu§l^änbigung bejahten.

(Sinna^me, Segriff, 149.

(Sinreben, gegen Sßec^feßlage, 389.

einreffen, ba§ Segel fürjer mad^en, e§

einjief^en unb jufammcnroUen.

©infcbreibfenbung, 33er[uft, ®rfa^, 465,

466; öeftimmungen, 472; Sare, 468.

©int^un, auf ä^orrat^ faufen.

eintragung inö öanbel^regifter, 205.

einjelhjirt^fcbaft, 147.

gifenba^nen, alg 5rad^tgef(i)äft , 226;
2Iügemeine#, 434; ©efc^ii^tlic^eS, 436;

Gnttxticflung in S)eutfdil., 439 ; eteÜrifd^e,

437 ; 33etrieb§mittet, 438 ; 3tnfage!at)itai:,

440; 2;arife, 441 ; 58erbänbe, 441 ; @üter=

einlieferung, 442; SSorfc^riften über 35er=

i^acfung, 443, 444; ^racbtbrief, 444— 449

;

3olItt)efen, 449; Ueberficbt ber Sängen,

452, 453; Gif enbat)naf tien, garan=

tirte, 402; ©ifcnbai^nprioritäten,
398; Sieicbsftemper, 424; ©ifenbal^n--

teieqxapi), @ebüt;r, 507.

©ifenjeit, 27.

ejus dem (mensis ober anni), be§felbcn

9]Jonat§ ober 3<if're§.

eibe, 2)am^3ffc^iffa[)rt, 457, 459.

©Ibing, Dberlänbifcber Ä'anaf, 454.

Güe, IL 298/99; früf)ere§ Xucbmäfe in

2)eutfc^Ianb, IL 301; in Cefterreic^^Un^

gam 556, 31ufelanb unb ^innlanb 580,

9Jieber[anbc 594 (üergl. 616, Dranie= u.

2'ransüaal='^reiftaat), Jiänemarf 599,

DJortregen 602; ^erf. Äönigäelle 612;

SBrabanter GUe 593, IL 301 ; öergt. audj

SIrfcbin,, ^it, ^iü unb «ara.

G[fa^ = £otbringen, 553.

Gmbaüage, iüer^atfung, Umhüllung;
embaüiren, toer)3acfen; SJergütung,
344.

G m b a r g , bic .'öafen^iJerrung, bie Sefrfjtag^

legung auf bie in einem >:^afen befinblirfjen

Schiffe.

Gmbartiren, einlaben, einfc^iffen.

Gmiffion, 2tu§gabe öon (Staat^^a^ieren,

Slftien, ^ajjiergelb, Sanfnotcn k., 397;

Gmiffioniban!, 3ftte^banf.

Gmittent, ber 2lu^geber (üon 9Bertl^=

^ja^iercn), alfo ber älnleil^fc^ulbner, bie

9iotenban! u. f.
hj.

em i 1 1 i r e n , aulgeben (üon Sßertl^^a^ieren,

^a^iergelb u. f. io.).

Gmolumente, 2lmtgeinfünfte, ^Rebenöor^

t^eite.

Gm^jfang einer SBäre, 217flg.; — befd^ei»

nigung, 3;etegramm, 510; — fd^ein,

S8eif)3iele, 11. 96 flg.

Gm}3fangbarfeit einer SBare, 218.

Gmjjfel^Iungäbriefe, 11. 15.

Gmjjorium, 2öelt^anbet§^ta^. ; öergl. 71.

en bloc, im Öanjen, in ^auf^ unb

Sogen.

Gnbafe, Gnbaje^, türf., ®Ue, 606, IL
299; ^erf. Glle, 612, IL 299.

en detail,
f.

Setaill^anbel.

enboffiren, f. inboffiren.

en echelons, 3i"f«nberec^nung nac^ ber

(Stufenleiter, Staffelred^nung.

enespeces, in barem Selbe, in!lingenber

^Mnje.
Gngagement, 3>erbinblicf>feit, 9tnftel(ung

eines ÄommiS; Gngagementäbriefe,
fold^e Briefe über münblid) abgefdiloffene

©efc^äfte (5. '-Ö. an ber 3Jörfe otjne 3ier;

mittetung einei ©ritten abgefdiloffene

3eitgefd^äfte) , burdi tüeldie fic^ bic

Sontral^enten ben 9lbfdUuB bed ®efd6äft§

unb beffen 33cbingungen beftätigen; fid^

engagiren, fic^ ju etioaö üer))flicbten

;

Semanb engagiren, ibn in 2)ienft

nehmen.
Gnglanb, im 18. Sa^r^bt., 48, 59; 33ot!§=

toirtbe, 59 flg.; Slrbeiterbehjegungen, 61

;

^abrifgefe^e, 61; Seginn b. 5r«il)anbel'§,

62; §anbel2igeogr. 559 flg.; 5JJünjlt»efen,

358, 359, 360, 362, 562, IL 157, IL

297; 9Bed)fetrcc^t, 392; aßecbfelftem^jel,

n. 85; ^oftanireifungen, 474; ^oü-

tiorfc^riften unb 'ijJortofäfce für '^arfete,

490; ^Weiftbegünftigungövertrag , 640.

eu gros, im (^rofecn; Gngrofj^anbel,
Gngroift, (^roffift; 137, 174.

En-gros-aSod^e, 353.

enpartieadoubles, II. 244; simples,
IL 244.

en passant, im 5?orübergoben, nebenbei.

Gnquete, eine amtlicbe GrmittUing mit

umfangreicber '-ücrnebmung üon Sac^=

üerftänbigen; 'IJrüfung.

Gntcrloo^.ter, Sd'leicbliänbrer, 3c^leid^=

banbclsidiiffe.

»ie fflärcn f. alp^abctifc^ gwTbnete Ueberftit bcrfclben S. 247-341. — Stäbte f. IL I^. 3. 302—320.



342 3meiter a;f)cil. 3toetter älbfc^iütt: Terminologie unb älbtürjungen.

©ntlaffung eine? ©e^ülfen, 192 f(g.

entlaften, b. ^emanb j. Saft gelegt. a3e=

trag tnStbgang bringen, e. ©tf>ulb löfd^en.

entnel^imen, Sßectifd jiel^en, SQSaren be=

äicben; erfel^en, erfaf^ren (au§33riefenic.)-

entrc|)Dnt, 3tt)tfd)enbetf auf ©d^tffen.

®ntre|)6t, TOeberlage, £agerf)au§ für

SBären 344; im ©ntre^jot, unberjoüt.

©ntrc^jreneur, Unternel^mer ; ®ntre=
pvi\i, Unterncl^men, Sieferung.

cntriren, ein ©efd^äft unternel^men, fid^

luorauf eintaffen, anfangen.

Q,n'otlopp(, Seinloanb jur SSer^adung,

Sriefumfcf»iag.

en vogue, in ber SUobe; en vogue
fein, beliebt fein, irn ©d)h)unge fein,

eod. (eodem), am felben 2;age.

eo ipso, eben babnrd}, bamit jugleid^.

®^)aöe, ©tranbgut, ©eetrift.

®qui^)age, 3teifege^ädE, ©d)ipmann=
fd^aft ; e q u i ^) i r e n , ein ©d^iff auärüften,

bemannen.

®rb^ac^t, 141.

erbfc^aftgfteuer u. ftaatl. ®rbf d^af t§ =

öorred^t, 161, 165.

®rfüriung, Seitber ®., 216; Ort ber 6.,

215.

er Idolen, firf» an Sfnifl"^'/ belauf§ ®in=

jiel^ung feine§ ®utf)aben§ auf Senwnb
einen SBe^fel jiel^jen.

erlennen (^emanb für einen Setrag), il^m

benfetben gutfdjreiben.

®r!unbigungen, II. 18.

©rnteberi^te, IL 34.

®ri3ffnung§bilan5, 11. 288.

error, ^^^rtl^iun; error in calculo,
Sled^nung-jfe^ter.

@rfa^ f. öerlor. ©üter, 228; f. ^poftfad^en,

465; 486; ©rf a^Ieiftung bei 2;ele=

grammcn, 511; für toerborbene 5ßoft=

it)ertl^jeicf)en unb 2Bed}feIftem^eImarfen,

481.

©rtrag, Segriff, 149; ®rtrag§ftcuer,
164.

®rloerb§fäf>ig!cit, lioI!§h)irtl^fd^., 84.

©rlrerbggenoffenfd^aften, 189.

®r>t)erb§iüirt^fd;aft, 170.

©rjeugungSfoften, 149.

®rjiet)ung, tooIfgJüirtfjfd^aftüd), 88.

©Scalen mad^en, auf einer Seefa{)rt in

§äfen einlaufen, bie aufser bem öor=

gefd^riebenen 3Bege liegen,

©äfom^te, eäfom^Jtiren = 2)iä!onto,

bigfontiren. — ®öf. = ®efc^äft, 411.

©g!ubo, d)ilenifd)e ©olbmünge, IL 297;

frül^er f^an. SWünje, 588; atidl> fonft

?lame öerfd^iebener 2J?ünjen.

®f^)ece, (5Jelb=, 2Rünjforte.

estratto del contocorrente, 11. 130.

etabliren, fidf), ein ©efdjäft begrünben;

©tabliffement, §anblung§gefd^äft,

©efd)äft§lofal, ®rridl)tung eineS ©efd^äftS,

6; etablirung, redljtlid^, 187; ©ir!u=

lare, 11. 10, 11, 12, 14.

©talon, ba§ 3!)luftermä^ ober --©etrid^t,

nad) iüclc^em geaid^t hjirb; bergl. 371.

©tat, 147.

et. bz., auf Kurszetteln =etn)aö bejal^lt,

b. 1^. ju bem betr. Äurfe l>at nur ein

fleiner Umfa| ftattgefunben ; et. bz.

B., et. bez. G.
f.

bz.

©tl)i!er, 35, 67.

©tiquette, bie auf badeten, S^ad^teln

u. 5lafd)en aufgeflebte Stuffd^rift mit

ber näljeren Sejeid^nung ber 2öäre nad^

Dualität, ^abri! u. f. ft).; ber an ben

3Baren befeftigte fleine S^ttil mit 2ln=

gäbe be§ ^reifeS u. fonftiger JJotijen.

©uro^a, ^anbel§geDgrapt)ie 529 flg.

©. ö. = ©ingang toorbcfialten, f. ©ingang,

©üalbation, ©d^ä^ung, SBürbigung,

^reiSbeftimmung.

©üentüalität, ber ©intritt eineS mijg=

lid>en ^alleS; eöentualiter, eüen=

tu eil, »or!ommenben %aM.
©üütion, ©ntlväl^rung, bie öom ©erid^te

öerfügte ©ntjiel>ung einer öcn einem

Slnbern erJüorbenen <B>ad^e.

ejaft, genau, ^ünftli^, forgfältig.

©jce^tion, 2lu§nal)me, ®inh?enbung,

2luSfluc^t; ej:ce:t)tionen, au§naf>m§=

hjeife.

ejcer^jiren, einen 2luSjug au§ ben

a3üdl)crn madjcn; ©jceript, SluSjug.

©E orange, Jiaufd), Sßec^fel; bie Sörfe

in Sonbon.
Exchequer Bills, engl. ©d)a|!ammer=

fc^eine, 396, H. 181.

excl. , exclusive, auSfc^tiefilid^.

©jelution, S^i^^ng^Söollftredung, gertd^t=

lid)e ober fteucrbei^orblidie 2luS^fänbung.

®Eequatur, bag (3:on auf a, le^te ©ilbe

!urj), lanbe§l)errl. Seftätigung beS bon

einer auSh»ärtigen Stegierung befteHten

ÄonfulS, 638.

ejequiren, tooUftreden, au§))fänben.

®Eerguc, SJJünjiüefen, 358.

®Eiften5minimum, fteuerfreieS, 164.

ejflubiren, auSfd)lief;en, abfonbern.

ej^jebiren, beförbern, abfertigen, er=

lebigen; ®E^ebition, Seförberung

;

2lbfertigungöbureau.

®E^3erten, ©ad}t>erftänbige; ®E^)ertife,

Segutadjtung burd) ©ad^üerftänbige.

»it aBären f. alptiabetifc^ georbnete Ueberfic^t berfelben S. 247—341. — etnbtc f. II. I^. ©. 302—320.



Seniünologie unb SRegifter. 343

ej^jloitiren, ausbeuten, bic 3Ser»üaltung

ober ben 'betrieb eirte§ Unternet)men§

(^abtif, ^öergtcerf, (Sifcnbaftn u. f. Id.)

betreiben unb ben babei fi(f) ergebenben

öetoinn einjiefien.
I

@E^)ort, ©E^jortation, SUisfu^r »on

.

3Bären;®rporten,2(u5fubrarttfel; ®e =

^ort^anbel, 173; ©E^ortf^äufer,
öanblung§f)äu)er , weidji fi(f) mit bem
3Sertrieb inlänb. 3B5ren in§ 2(u§(anb

befd^äftigen ; er^jortiren, inlänb. ßr=

jeugniffe naä) bem 3(u5lanbe üerfaufen.

©Iportbonifüation, 3"i^i'rffi'"ft<^ttung

ber bei ber ßrjeugung üon Srannttr»ein,

3ucfer u. f. tv. gegal^Iten ©teuer im
%aUi ber 2(u5fuf)r in§ 3(ug(anb, 107.

ej^^refi, eigens, befonber§; piv ej^refe,

burc^ (Silboten.

er^jrojjriiren, ßrunbeigent^um nad) öor=

gängiger 2lbfdiäftung ju öffentlictien

3lüe(fen enteignen (bem bisherigen 3"=

f)aber stüangStoeife abnef^men).

ertra, befonber^; ejtr afein, üorjüglic^,

B. au^ergetüö^nl. ^ein^eit, Ggtra^Sara,
347.

ejtrabiren, herausgeben, ausliefern.

©Etrabitionsfc^eine, II. 89.

extrait de compte, II. 130.

et)rer, f)oUänb. .s^ering§fcf)iff.

3f. (^anbelägeograpMc.) = ^abrif.

f. = fein.

f., bie in ^oHanb übliche 2tbfürjung für

i^Iorin ober ©ulben.

gabrifate, Segriff, 238; üoIfShJirt^fc^aft=

Üc^, 102.

gabrifationSmünje,
f. öanbelSmünje.

^abrifgefe^e in ©ngianb. Gl.

§abriftüären, 179.

^ac^fc^ulen, faufmännifc^e, 2.

§aQOn, bie äufeere 5or»"/ d5eftalt, ©c^nitt;

3)iac^erIo^n
; fa^onnirt, gemuftert.

^acfimile, eine mit einem Stem^jel

u.
f.

n\ aufgebrücfte Unterfrf^rift, tceldje

ber betr. edjten Unterfc^rift genau na4=
geahmt ift.

gaben, Sängcnmä^, in Gnglanb u. ben

58crein. Staaten, 5ü3, «519, Siufefanb u.

^nnlanb, .'>ho, beim (^arn, IL 301.

f. a. i). =^ frei ab fjier, 348, 350.

faire suivre, Telegramme .'jOk.

gaftor, öiefdjäftsfü^rer, 193 (öergl. II.

57); 2(uffef)er einer '^^abrif, S3ucbbrucferei

u. f. tt). ; bie bei einem i^organge tuir;

fenbe ober mitmirfenbe Atraft ober Ur-

fac^e; eine öeröielfdltigenbe :^ai)l.

(^aftoreien, Jiieberlaffungen großer ,'öan-

belä^äufcr unb .•öanbelSgefeÜfdiaften in

fernen, namentli^ überfeeifd^en Sänbern,

getüci^nlic^ in Serbinbung mit 2B5ren=

nieberlagen.

5aftorei=9Waunb, oftinb. ©etoid^t 563,

n. 300.

g-aftur, gattura, ^attur, II. 57;

fa!turiren; über »crfaufte SBären eine

Sied^nung anfertigen.

%aU, im 'Sau, nötl^igenfallS , bei 9Jotl^=

abreffen (f. b.).

faüiren, feine ga^Iungen einfteHen, ftd^

für jai)(ungSunfä^ig erflären; faUit,
5a£)(ung€unfät)ig , banferott, II. 221;

j^alliment, '^af (iff ement, Sanferott;

Sriefe barüber, II. 39 flg.

falfc^e SBec^fel, f. aBedjfet.

gatfififat, ^älfc^ung, ^alfc^ftücf (bei

Sanfnoten, ^ertl^^ja^)., SJUinjen u. f. Jü.).

i^anega, ©etreibemö^ in ©jjanien, 2)ieEifo,

9KitteI-- unb Sübamerifa, 588, 621,

625, n. 298/99.

j^arbe ber SBären (Sßörenfunbe), 243.

§arbtDärenl^anbeI, 179.

Margot, ein grac^tftüd öon 75 kg (in

Belgien gebräudjlic^)-

fasc. = fasciculus,
f. f^ö^Si^f^f-

%a^, 3nl^alt§bered)nung, II. 204.

§aftage, aSer^jacfung in (Raffern u. bergl.

bei SBarenfenbungen , bie itoften bafür,

344; ber SSorratf; an 5"fiftn.

ga§jifel, 3tftenftüd ober 2lftenbünbet,

überl^au^Jt ein ©tofe sufammengefjefteter

ober jufammengebunbener ©djriftftücfe.

^atl) cm, 'Jaben (engt.), Sängenmö^ öou

2 favH, 563, 619.

(5auftpfanb, 115.

gautfrad^t, 2Bal^nfrad)t, bie iWergütung

beS 33efracf)ter§ an ben ©d)iffer, menn
erfterer oom^racf^toertrag jurüdtritt, 233_.

Jajilitäten, (Srteiditcrungen, j. S. bei

3at)Iung§bebingungen.

fco. = franco frei,

(^ec^fung (öfterr.) = ©rnte.

(Vebb an, ein ^elbmäfs in 2(egtipten.

Feiertage (bei ber Sedjfeleinlöfung), 387.

„fein" CJMnjmefen), II. 154.

geinge^alt ob. ^ein(;eit (JRünjhjefen),

359, II. 156, n. 157, II. 159.

geingelüid^t (5)hin,^mefen), 359, II. 154.

^elbmä^e, fiebe .'öeftar, 2lcre, !l)effätine,

3od), 'JJiorgen, Jonnc Vanb.

?yelll^anbel, I7s;iiergl. 5ä[;lmafee,II.301.

Jen, ^Ued}uungsftufc im djinefifc^en Öelb=

njefen, CK),

fermcntirter labart ift ein fold;er, ber

eine gemiffe Öä^rung burd^gemac^t tjat.

(5ernfVre(^aj)^)arat, 498.

JHe SBörcn f. alpf?ab«tifcff gcorbnete Uebtrfic^t berftlbcn S. 2i7—Mi. — Stdbt« l II. Ilj. g. 302—320.
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f^eftmeter, 372/73.

feft unb offen (Sörfe), 407.

f^ettitJörenl^anbel, 177.

^eucrüerfi^Kruna, 630; üergl. 44.

ff. = füberfein; bei ditaten au§ 33üd^ent,

j. 33. ©. 9 ff.,
-= (5. 9 u. folgenbe Seiten.

f.
®. = fein ®olb.

/Ä = ©ulben l^ollänb.

fibiren, jyibo geben, anvertrauen, Are:

bit geben,

giera (ital.), bie aJieffe.

gieranten, DJle^faufleute ob. 3)tef;främer.

^ierbingfar, bän. ©etreibemä^, 599,11.

298; and) bän. j^elbmä^.

%U. (§anbelggcogra)3^te.) = j^i^iale.

Filiale, 3iüeiggefd)äft,3ifeignieberfaffung.

§inanjit)iffenfd>aft, 159.

^inanyöüe, 169.

fingirte Died^nung, ©onto finto, 11.

57/58.

gtrma, DJante eine§ §anb(ung§gefd)äfte§,

203 ; (Eintragung in ba§ §anbcBregifter,

205; ?5ii^tt^flSeid^nung auf Säe^feln,

380; girmared^t, 206.

first of exchauge, 379.

f5i§!a[öorred?te, 160 flg.

fiE, feft; l^i^gefc^äft, 219/20; ^iger,

fijen, 405.

j^tEum, ettoaS feft 33eftimmte§, ba§ fefte

©e^alt.

fl., ^lorin ober ©ulben (f. b.).

j^tätf^enma^e, 372; bergt, ^^elbmä^e.

glagge, SJered^tigung jur ^ül^rung ber

beutfc^ou — , 229.

glaggenjoH, 168.

3^(eifcf)h)ären]^anbe(, 177.

froren, ^lorin (abgelür^t fl.), ein ©ulben

(f. b.)
;
^lorin in ©nglanb aud) 33ejeid}=

nung beä 2 ©djiUingftüd^.

fl. ö. W., öwj; 367, 556, IL 160.

i^luüuation, ©d)lüan!ung; fluftuiren,
auf=unb abgelten (öon greifen ob. Surfen).

t5lu§, Äu^jfermün^e in 3Warof!o, 615.

§tüffe, Ueberfic^t,II. 294 flg; ©diiffbarMt

ber großen — für Samjjffd^iffe, 457 ftg.

t^tu^^afen, 456.

flu = gcftmetcr, 372, 373.

^n. (§anbclggcogrnpl^tc) = ^-inanj.

f l.=:folio,©eite, j.S. fol. 9, @. 9 ; f o li i r e n

,

bie Blätter eine§ S^udieg mit fortlaufenben

©eitenjal^ten bcfd^reibcn, II. 219; golio,

(^olium, Slatt, bie einfädle ob. bopjjette

©eite in .<QanbIungf^büd)ern ; ^yolioforinat,

großes ^^'''^"^flt/ ^^^ itteld^cm ber S3ogen

nur in jluei iötätter gebrodjen ift, folio

verso, bie anbcrc «Seite be§ SBlatte§.

e^onb, ©runb, ^^-ioben; auäj irrtpmlidje

namentli(f> in Defterreicf) üorfommenbe
Sd^reibiüeife für i^onii^ (f. b.).

1^ nb § , ©etbmittel, Siermögen, ©taatä^ja^.,

fotüie @ffe!ten überl^au^Jt; — börfe,
394; — mä![er, 200, Eingabe äfonds
perdu, mit SSerjid^tleiftung auf ba§ l^in=

gegebene 5?aj)itat, it>ie j. ^. bei ber (Bv-

tuerbung t)on Seibrenten.

l5oot (engt.) = '^n% 563.

Force majeure, l^ö^ere ©ei»a(t, ^inber^

ntffe, tüelc^e man nid^t überluinben !ann,

228.

gorberungen, Äom^enfation gegenfeiti^

ger — , 215; il^re SSerjeid^nung u. 3lb=

f(^ä^ung, II. 220.

gormutar ift enttreber ein gcbrudteä

©d^ema, in U)eld)em bie teer getaffenen

©teilen auszufüllen finb, ober ein be=

ftimmte§ ^OJufter, nad) »celd^em man einen

Srief ober fonftige§ ©d^riftftüd ju öer=

faffen l^at.

^^ortbitbungSfc^uIen, 3.

^ortin, tür!. ©etreibemöfe, 606«
§our))ence ober ©roat, engl. SDlünje

üon 4 5ßence.

f0. V 0. = folio verso, auf ber anbern ©eitc.

Fr., Frs. = ^^ranc, ^^rancä.

{^radit, — brief, 222, f^jejiell bei ben

©ifenba^nen, 444 flg., in Stu^lanb u.

^jßolen, 447, iu33elgien,448, in'granfreid^,

448; für «^u'^rmannSgüter jc. II. 93,

IL 94; — f.rei (S3emer!ung im ?5rad^t=

brief), IL 95; —fül^rer, ^fanbred()t,

229; —gelb, 229; — gefd)äft, oßg.

5Red^t§grunbfä^e, 225 flg.; ioegen ©ee=

frad)ten üergl. ©ee.

f5rad)ter, <paft^)ftid^t, 227.

^rafturfd)rift, ©d)rift, in erfigen %ox=

men, ber beutfdjcn 2)rudfd)rift gleidienb.

granc, fran?. 93Jünse, 369, 556, 574,

597, n. 156, IL 159, 11. 297.

grand^ifen, bie Vertragsmäßigen 33efrei5

ungen be§ 3^erfidierer§ üon ber ä>er=

gütung f. geiüiffe in b. 3;?erf.:^olice an^

gefül;rte ©d^äben, ^. 33. frei von 33rud^,

frei toort 33efd)äbigungen unter einem

gen)iffcn^rojeittfat>i, frei ü % ßedage.

3J[uf biefe ^Befreiungen öerjidbten gelDi5]^n=

lieb bie 3(ffe!urateure, U>enn b. ©d^aben
eine ^-olgc beS ©tranbenä ift, burd^ bie

Älaufel: Slußer im ©tranbungäfaüe.
?5ran!atur, foinel Joie j5"r'i"fii^w'ig-

^rantfurt a. 9JJ. , Clearing- liouse, 423.

9JJefHood;fel, 386, 387; ^ered^nung ber

©elnfen na^ bem j^ranlfurter ÄurSjiettel,

IL 168; bgl.®ffeftenbered)uung, 11.175.

§ran!furt a. D., a)JeßUjedifeI, 386,387.

a)ie aaääi-en
f. alv^abettfd^ gcorbnctc Ueberfid^t beijel&cn ©. 247—3-11. — ©täbtc f. II. 2b. @. 302—320.



Terminologie unb 3?egifter. 345

(^ranfirung, ungenügenbe, öon^ßoftfeit:

bungen,468,469,47i,4«0;—güernterl
auf »riefen, 480.

franf 33al^nl^of9i., 350;franf (^rad^t

u. ©^efen gegen Üteferfd^ein, II. 95.

granfreic^, .'öanbeBgeogr., 572 ; .s>anbe[§=

gefd^ic^te 47 ; Sam|)ficf>tffaf)rt§gefenjd?af:

ten, 460; f^racfitbriefe nebft ^C'l'i'ff^flra^

tionen auf ©iicnbaf)nen, 448; ^oftan^

tt>eifungen,474
;
^^oftallfträge,477; SBertb:

briefe, 478
;
^oftpacfete u. 3olft>orfd)rift.,

486, 489; ^rägefoften, 360; Tarife f.

Prägung b. ®oIb u. ©über, U. 156;
2Bec|ferrec6t,39-2; aBedifetftem^jer, n. 85;

franjöfifrfie^ 3oWtPefen 16869.
griebri^^b'or, frül^ere \>xtu% ®olb=

münje, 367 (ju 5 Zt^lv. @o(b, tüurben

öon ben ))reu^. Staat§!affen ju 5-3 '^fjlv.

angenommen).

grifc^eö öaff, Sam^ffd)iffa^rt, 457.

grift, SBe^fel, 386.

F. S., tetegr. 2tbfür,5ung, 505.

f. ©. =: fein ©ilber.

funbirteS^uIb, eine©taatöfd)u(b, beren

3in^jal^[ungen burd) geiriffe (3taat§ein=

fünfte (Steuern, 2tbgaben jc.) geftd)ert

finb, 316. @egenfa^ baju: fc^h)ebenbe
©c^ulb, f. ©dbutben.

j^ünfmar!ftücfe, 367, 368; hjegen ber

fitbernen t)erg{. 363.

gurlong, engl. Sängenmäfi, 563, 619.

gufton, 3>ereinigung t»on 2tfttengefeü-'

fd^aften, 402.

gufta, ein teidite^o niebr. j^ai^i^seug/ ßwf
ber ©onau gcbräud}lid); ^-ufti, 347.

guB, Sängenmafe, 11. 298/99; nod? je^t

in ßnglanb u. ben SJer. ©taaten 563,

619, Jiufjlanb u. ^^innlanb 580, 2)äne=

marf 599, ©cbhjeben 600, G^ina 610,

6at)ti u. ©an Domingo 623 ; früfjer in

Dcfterreid^^Ungarn 55f), Spanien 588,

©c^Jueij 597, 3lorh)egen 602; ^arifer

j^uft, 574; frütierer preuK- (rlieinlänb.)

^U^ = 0,31385 m.
fut. =^futuri anni, be§ fünft. S^^rf^-

©. (auf Äurg;(ettern), = ®elb, b. t>. ber

betr. Äurs trirb geboten.

&. (^anbcl5fleogrnpl;ic.) =: Öeridjt.

g -- ®ramm, 373.

gacf>ircn, fdUeubern, unt.2öertl(>öer!aufen.

®age, ®et)alt, üolf^ötDirtlifdmftt., 150 flg.

©aüion, ber ©d^iffefd^nabel.

®allon, Alüffigteite^ u. Wetreibemäf; in

Gng(anb, Cftinbicnunb ben i?er. ©taaten,

563, 619, II. 203, II. 298/99; auf

&at>ti unb ©an ^Domingo, 623.

©ange^, Sam^ffcbiffaF^rt, 458.

©angf^itt, eineftarfe 2ßinbe a. ©d^iffen.

®ant, Äon!ur§, öffentt., gerid^tl. S3er!auf.

— maffe, ^onfur^maffe ; —mann,
ber ®emeinfd|ulbner; — meifter, i5ffent=

lid^er SSerfteigerer.

©antang, ®ett)id)t in Diiebert. Sni>ifi^

meift üon 10 Äätti , auf Dftjaöa aber

nur üon 5 Äätti.

garantiren, bürgen, l^aften, gutftel^cn;

@ a r a n t i e, 58ürgfdiaft ; @ a r a n t, 33ürgc,

®elt>äf)rgmann
;

garantirte ©ifenbal^n-

a!tien, 402.

©arce, oftinb. ©etreibemä^, 563, IL 299.

©arnad}a, ein fdjtnerer f^an. 3Bein.

©arncfe, ruff. ©etreibemSfe, 580, IL 29 .

©aäbeleud^tung', erfte, 59.

©äj, i)crf. eUe, 612, n. 299.

©ebäubefteucr, 165.

©ebinb, IL 30i.

©ebräu^e be§ $»anbeU, 345.

©ebrauc^gJüert^, 118.

©ebül)ren, 33egriff, 161; SCetcgrajjl^,

©tunbung, 510; — tarif, 513—518;
Selegr. ©., Duittung, 510.

©eburten, öolfsirirtt^fdjaftlidj, 80.

„gebrüdt", 352.

©efa^r ber SBäre, 218.

©efällig!eitgacce^)t, 385.

©egenorber,
f.

Äonterorber.

©egen^roteft, f.
Äontra^jroteft.

©egenfeitigfeit, f.
$erfidjerung§>»efcn,

630.

©egentt)ed>fef, ein eigener, in 3<^^twng

für ein 2lcce^t gegebener Sßed^fel.

©egeniüert^, f.
3tequi»a(ent.

©etieimbud^, 234.

©e^ütfe, 191.

©eij, 135.

Öelb, ©tatiftif, 102; bolföluirttifc^aftf.,

106; ^Begriff, 355 ftg.;
— abunbanj,

©elbüberflufj an ber SJörfc, reid^lidjeö

3(ngebot ju niebrtgcm ,3i»öfuf{e; —
arten, 109; —beutet, poftal. 93e;

ftimmungcn, 484; —f äff er, ^oftal.

5üeftimmungen, 484; — martt, 393 f[g.;— mengen, ftatift., 109; — forten--

arbitrage, II. 196; — fortentatfu--

tation, IL 182 flg;
— üerfd)rei =

bung, üerlüiefen toon, 14; — tväl^-'

rung, 362, — Ipec^ötergefd^öft,

411; — jat^tungen, rerijtlid), 215.

©clegenl^eitegefellfdmft, 209.

©emäd;tic^Ieitägefcüfc^aft, J^ommans

bitgefellfdiaft.

gemadit, gemaditer älVdtfet (papicr fait),

ein 2Bed))e(, ber bereits met;r alö einen

33efi^er gel^abt I;at, unb an bem ber

a)ie ffiärcii f. alpljabetiicfi georbiiete Ueberfi(^t berfelben 3. 247—341. — Stäbtc f. 11. 5E^. S. 302—320.
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5Berfäufcr folglid^ md>t§ ntel^r änbern

!ann. (©egenfa^: üon ber §anb ge=

jogener Sßedjfel.)

gemad^ter SBedifel, 384.

©etncingfäubiger, bie ©laubiger anbie

^onfurimaffe, föeldje fein Sorred^t l^aben.

@eineinjd)ulbner, ber '^aüxt, II. 46.

@emeinh)irtl()jcf)aften, 147.

©emüfcl^anbel, 177.

©eneralagent, §au^)tbeöoEmäd6tigter

eines §anblung§§aufeö, 628.

©eneralfonferenjen, f.
Qo^üerein.

©enerat^oftmeifter, 463.

© encralüerfammtung, 2lfttengefeß=

f(^aft, 210, 402.

©eneratöonmad>t, 11. lOl.

©eneraI=a[ßaren!onto, 229.

©eneüer,
f.

53ranntn>eine, 258.

© e n
f j e n

f
d) a f t e n, ©rünbung b. ©ö)ulje=

®eli|fc^, 65; gefegt. Segriff, 142;
— banfen, 412; — it>efen, 142 flg.

©ent, im fflJittetalter, 44.

©enua, im 3Witte[aIter, 43.

©enufifcf^eine, jum Stuätaufc^ für an§=

gelöfte 2(ftten, beredjtigen jum 3Beiter=

bejug ber ©u^jerbiüibenbe, 9]leic^§ftem!pe(,

425.

©erant, ein ©efd^äftSfüi^rer, ®efc^äftg=

öorftefjer; geriren, fic^,fid^für ettt)a§

ausgeben.

@erud}g^robe bei Sßären, 245.

©efc^äft, öolf§JDirtf)fc^aftl., 136; rec^t=

lidier 33egriff, 186; auf ©eben unb
3ti^mtn, 407.

©efd^äftSanjeigen, allgm. ©runbfä^e,

19; — auflöfung, ©irhUar, IL 14,

16; — büd>erauäjüge, 3ieid)§ftem=

\>il, 427; — empfel^rungen, 11. 15;
— erric^tung, ©runbfä^e, 6; —
fü^rer, 193; — gang, in SSeif^ielen,

n. 235 flg.;
— ^a^iere, Xa^e, 468;

Seftimmungcn ber ^oft, 471; — rei =

fenbe, 20; — un!often, SlUgem., 9.

©efeirfc^aft, f. ,t>anbel§gefcllfc^aft.

©efellfc^aftäftatut, Slhien, 40i. —
= 3Sertrag, j^orntular, H- 102.

©etreibe, 176, 124 (Jvegen— arbitrage
öergr. 11. 165); Seredjnung, 11. 204;
— mäfie, II. 298/99; üergl. bie ein=

fcfjlagenben ©teilen in ber .fanbelS^

geogr., ?. 33. 563, 580.

©etü. (.faiibciöiieoflrnvfjie) = ©eiverbe.

©enjäljrleiftung, bei ^Mtfcnbimgen,

465; bei Telegrammen, 511.

©etü. 21!. {.'ijanbel^gcograjjfjtc) = ©el»erbe=

afabemie.

©ert)alt, pfiere, (glementarereigniffe

at§ unüberminblid^e §inberniffe,
f.

force

majeure.

©ehjerbefteuer, 165; — treibenbe,
üoI!§n?irtl^fc^aftl., 85 ; 3iereine, 65.

®eiüer!e, S"^fl&er öon Äujen (f. b.).

©elüerffd^aft, ein auf Äujen (f. b.)

betriebenes SergUjerfSunternel^men.

©ehjerföereine (3Ra^ 6irf^), 66:

©enjic^te, 369—373, n. 300 (®efamt=

überfielt), 358 (SUünjgehjid^t), au^er=

b'em bie betr. 2Ingaben in ber §anbers=

geogr., 5. 33. 563, 580 u.
f.

Id.; f^3e=

äififrfjeS ©., 244; aibfürjungen , 373;
— Sabjüge, 346; — Snote, 11. 57,

58eifpiel H. 67; —äjoll, 168.

©eirinne, öoIBmirt^fc^aftl., 157 flg.
—

©en)inn= imb 3]er(uftf onto, iopp.

Sucf^^Itg., n. 265. — ©ehjinnfonto,
iopp. 33ud}^Ug., IL 229, 231.

©eir. Ä. (§anbel§geograt)I)ie) = ©etoerbe:

fammer.

©geh?. = ©utgeiüid^t (f. b.).

©ibraltar, 566.

©ig, ein leid^tcS aSoot bon ©ifenbled^.

©übe, eine ©enoffenfc^aft, Innung.
©itr = V32 ©flUon (f. b.).

Giornale, IL 244.

©iro, ©irant, ©irat, giriren, 384;

üergl. b. SBec^felformulare IL 73—83.
©irofonto bei ber 9teid>§ban!, 349.

©irooerfe^r, 9teic^§ban!, 418.

©lanj, einer SßSre, 242.

©laSgom, t'anbelSbebeutung, 71.

glatt t)ereinnel)men, gtatt l^erein =

geben, 408.

©Iäubiger = 2tu§f(^uf(, 636, IL 46.

©nomifer, 35.

©olb, Prägung für ^riöate, 360, LT. 154;
2ßertt)öer|ältni^ j^iüifdjen ©Über unb
©olb, 108; — agio

f. näd)ften 2lrtiM;

—ba rren, ©olbftange, unge^jrägtcS

©olb; — gulben, 367; — !o))e!e,

nid)t geprägt, h^irb bei ben Siec^nungen

(namentlid) bei ber 3cüerl^f&utig) lebig^

lid} als ber 100. Xi)iil beS ©olbrubelä

angenommen (üergl. 580); — lira, 606;
— mol)ur, oftinb. 9Mnje, 562, II. 297;
— münjen, beutfd^e, 368; Ueberfid^t

ber auSl., IL 297; — ))un!t, f. ben

bcf. 2trti!el; — recf^nung, n. 154 flg.;

^rubel, ruff., 580; — ruj)ie, oftinb.

aiUtnje, 562; — tl;aler, 362, 3671—»aluta, — toä^rung, 362, LT.

161.

©olbagio, 365/366; Italien, 584;

®^)anien, 588; ©ried^enlanb , 603;
^Rumänien, 604; ©erbien, 604; a3ul=

S)ie ilBörcn f. aH)^abctif* georbnctc Ucberfitfit bcrfclben S. 247—341. — ® täbtc f. H. %f}. <B. 302—320.
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garten, 607; 5ßer. Staaten, 619; Sl^ile,

624; öergl. SJufelanb, 366, 580; Defter=

reic^=Ungarn, 556, Sürfei, 606, 2JJe£ifü,

621, 33rafUien 626c.

©olblpunft ift berjcnige (^ol^e) ©tanb
ber SBechfelhirfe , bei weldtem bie @olb--

augfu{)r, refp. berjenige (niebrtge) ©tanb

betreiben, bei n:»clc^em bie ©olbeinfuftr

beginnt, (©rfterer ift ber ©olbpunft für,

le^terer berjenige gegen ba§ betr. 2anb.)

©ö§, ÖU3, oftinb. Sängenmöfe, 563, 11.

299; in ^Nerfien = ©äj (f. b.).

©ourb, 33e3eid}nung be§ SoUar§ auf

Öat)ti unb anbern ipeftinbifc^en 3"fe^"-

©rain, f.
2:ro^grän.

©ramm, 373, 574, ü. 300.

©rän, engt, ©rain, f.
Xro^grän; in

gein^eitgbejeic^nungen bei@olb u. ©über,

359, II. 157.

Grand Livre, D.. 244.

©ranl^änbler, ©etreibepnbler.

©ratififationen, 151.

©reenbacfs, ^apiergelb b. SSer. ©t, 619.

©reling, ba§ fc^lt»ä(^fte 2(nfertau.

©remium, ©remio, '-ßerein, 3""ft/

Innung, ©enoffenfdjaft, £»anblung§gefeU=

fc^aft.

©renäbejirf, 169. — =3DÜe, 167.

©riedjenlanb, ba§ alte, 32 flg.; J^ianbelS--

geograpl^ie, 602 flg.; 2ßertf)bricfe, 478;

«ßacfetöerfenb. u. 3oUt)orfd}riftcn , 489;

SBec^ferrec^t, 392; ©c^iffa^rtgüertrag,

640.

©rijnlanb, ^anbelggeogr., 599; 3ißertl^=

briefe, 476.

©rog, 12 S)u|enb ob. 144 Stüd, U. 301.

©ros = 2töentur = Äontraft, ein ©ee=

fjanbelötoertrag smifc^en einem Kaufmann
unb einem ©c^iffer; f.

a. ©nglanb.

©rofc^en, polnifd^e, 580.

©rof;betrieb, 137.

©ro^britannien f.
Gnglanb.

©rofjtianbel, 33egriff, 174.

©roifift, ©ro^f^änbler.

©runbbüc^er, iBudjf^altung, II. 225.

©rünber, 401.

®runbrcntenablöfunggfcf>ulbbriefe,
398.

©runbfteuer, 164.

guadat^no, II. 244.

©uatemala, 3<epublif, 622.

©uince, ältere engl, ©olbmünje, II. 297.

©ulben, in Cefterreicf), 366, 367, 556,

558, II. 160, II. 297; fübbtfd)., 366,

367; l)OÜ. 594, 11.297; poln. ©.580;
Sörabanter ©. 593 ; 1 ©ulben 6. 3)1 ob.

Äonü.2«.= l,05öfterr. ©ulbcn, ögl. 366.

gülbif cf>e§ SKetall, aSeredmung, H. 158.

©urfa^, oftinb. ©etoic^t, 563.

©utad>ten, ba§ Urt^eil ©ad^öerftänbiger

über einen ftreitigen %aü.

gutbringen, gutidireiben, einen Setrag

al§ empfangen in Siec^nung ftellen, il>n

in§ £>aben be§ S^^^^x^ fc^c"/ frebitiren,

erfennen.

©üter, Seigre, Segriff K., 91 flg.; er=

jeugung, öolfgmirtbfc^aftl., 93; ©enufi,

134 flg.; a[sernid)tung, 135; S>ertf)öer=

änberung, 136.

©ütertoagen, ftatiftif^, 438.

©utgemidjt, 346, 347.

@utfd}rift, ba§ Eintragen einer ©umme
auf bie öabenfeite eine§ Äontog.

© u 3, © 6, oftinb. Sängenmä^, 563, IL 299.

H (auf Sted^nungen) = §aben.

£). (§anbcI§geogra)3^ie) = ^anbel.

ha = öeftar, 372.

Öaben (in ber 5öud)fü^rung), II. 222.

§abefdt, fief)e 3(beffi^nien.

|»äfen, 456.

Öafenbamm, 456. — =®elberre(^ =

' nung, a3eifpiel, II. 65.

öaf f,
33eäeic^nung für gro^e feid^te SBud^ten

u. (Sinfd)nitte an ben Dftfeefüften.

<oaftpflid)t, folibarif^e, 215, 227; ber

^poftbeamten , 467; be§ ^-rad^terö (ber=

Unefen üon 11. 95); SSerfidjerungSrttefen,

630 2C.

Haftung beö ©pebiteurS, 224.

§aifuan = 2;ael (ßljina), 610.

|>aiti f.
£>a^ti.

£>. 21 f. (JöanbcBgeograpMc) = .£>anbelga!a=

bemie.

^albe Ärone (pnfmarfftüd), f. biefeg.

jpalbfabrifate, 179, 238.

Öalbimperial, ruff. ©olbmünje, 366,
"
580, II. 297.

^albfdjeibpadjt, 141.

Öalebi, türf. 2}Jä§, 606, II. 299.

Half-crown, engl.Silbcrmünje = 2V2sli.

.•oallage, Stanbgclb, 2lbgabe für '^iiU

bieten ü. Sßären in ©etrölben mä^renb

bes »Jarfteö.

."öamburg, S:>anbel§geogr. 547; .^anbelg=

bebeutung, 7(i; 3)etnienbered}nung nac^

bem .'öamburgcr .Huro^ettel, II. 163;

beegl. iSffettcnbcredmung, II. 179.

.Hamburg = 2lmerifanifcbe ^acfet:

fabrt^ülfticngefcUfdmft, 459.

«anb, ju eigenen .'öcinbcn, perfönlic^,

an bie '•i-^crfon felbft ; f r c i e .'ö a n b g c b e n,

feine iforfdiriften madjen; au^ ben
.^?änben geben, fid) entäufiern; aus
freier i)anb oerfaufen, freih)iUig

»it Soor tn ?. al«)^al)ctif(^georbneU Utberficf)tbcrfelbtn S. 247—;J41.— Stäbtc f. II. It?. S. 302—320.
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öerfaufcn; an ber §anb l^aben, jur

3Serfügiing ^aben; au€ erftcr§anb,
bireft öom ^robujenten ober feinem Äom=
miffionär; in feften §änben, im 93efi^

t»on ^erfonen, bie nidit jum SJerfauf

geneigt finb ;unterber§anb, gefegent^

lid), ol^ne öffentlid^e Stnjeige; üon ber
£)anb jiel^en, einen SBeci^fel ejtra au§=

ftcKen (Öegenfa^: gemacl)ter SBe^fef);

„$änbe", Sörfe, 406, 408.

§anbbuc^ (SKäÜer), 200.

^ anbei, boIBiüirt^fdiaftr. 93egriff, 130,

173; ©egenftänbe beg Ä)., 176 flg.; rec^t=

lidier ^Begriff, 184 flg.

§anbel§beiüegung, 101; — büc^er,

redjtad), 208 flg.; a3eiüeiä!raft, H. 220;
— ftotten, 101; — frauen, 188;—gericf)te, 636, ügf. bie Ueberfici^t ber

©täbte, II. 302 flg.;
— geogra))^ie,

519flg.;— gefd)äfte,re(^ttirfj, 185; bei

3MfIern, 199; — gefellfd^aften, 209,

im 16. II. 17. Sa^rb., 49; — gefc^ =

bud^, (Sint^eil. 2C., 182 flg.; — gefei =

gebung, 181 flg.;
— getuerbe, rcc^t=

lic^, 186; — getvi^te,
f.

©etüid^te;

— !ammern, 633; —lauf, 216;
— fom^agnien, ^egrünbung, 48;
— forref^onbenj, IL 1 flg., 5teid^g=

ftem))er, 428; — frifen,
f. Ärifi§;— mäfler, 199; — münjen, 363,

toergt. auc^ IL. 297 u. 562; — ^lä^e,
bie toi^tigften b. alt. aBett, 32; — re^t,
181 ftg.;

— regifter, 205; — fadjen,
redjta^, 185; bei 3M!tern, 199;
— fdjulen, 3; — ftanb, 181 flg.;

red)tlid^, 186; — tag, beutf^er, 633;
— bereine, 631; — berfel^r, a3e=

förberung u. Sicherung beSfelben, 627;— öerträge, bie erften, 43, 640;
— ttiertl), DJJünjtüefen, 365.

Öanbgelb, f. 2)raufgelb.

§anblunggbeöoümäd)tigter, 193,

194 flg.;
— biener, 191; — gel^ütfen,

190 f(g.;
— te^rling, 190; — rei =

fenber,197;—un!oftenbu4,II.289,
298; — untoftenfonto, IL 266,267.

^anbfd^rift, beuttidje, fd)öne, 11. 5.

|»anbtratten ober »cn ber ."panb gezogene

3;ratten finb folc^e, bie ber 33an!ier bem
S^äufer befonberä auggeftellt l^at u. tücld^e

bal^er nod) ntit !einem Snboffament öer=

feigen finb.

ipanbJtted)fet,b. unmittelbare Um= u. ®in=

luedjfeln einer ©elbforte gegen eine anbere.

^anblüerf, tüirttifdiaftl. '^kk, 145. —
gianblrerter, oolBloirtt^fdjaftUc^, 85;

^Begriff, 189; — öereine, 65.

§annobcr (^robinj), 539.

§anfa, ®efd^id)tad>e§, 45, öergf. 375.

|)ärte ber Äöri^er, öärtefMa, 244.

öag^et, n. 301.

§at, Stallt, f. §aut.

|>au))tbetrieb, 138.

§au|)tbu(^, einf. Suc^f>rtg., 11. 227, 242;
bopjjertc 33uc^^artung , U. 231, 266;
franj. u. engl. 33ud>f)ltg., 11. 284.

§au§|altung, Oolfgtoirtl^fd^aftlic^, 87.

§au§l()altung§au§gaben, 148.

Öaufirl^anbet, begriff, 174.

§auffe, Segriff, 405.

^au§fteuer, 165.

§aut, oftinb. Dtormallängenmö^, 563,
n. 299.

§äute^anbel, 178.

§aöarie, ^aoerei, ©eenot!^, 235,343;
Seif^iel einer ^abariered^nung, IL 64;
i^aüarirt (üon Sßören), auf ber ©ee
burd) eingebrungeneö Sßaffer befd^äbigt.

^aioati ((Sanblrid)ginfeln), 626 d.

^a^ti, .t'anbelSgcograjj^ie, 623 ; 3BecE>fel=

rect)t, 392.

§ed, öintert^eil eine§ ®d)iffe§, 230.

<5eft, 3ä^lm3^ bei ^a^ier, U. 301.

§eiratl;§frequen3,Ool!§tt)irt^fci^ftl.,80.

§eftar, 372, 574.

^eftogramm =100 ©ramm, 574, IL
300.

^eftogra^l^, ein St^Jjarat, twetdier ethja§

@efd>riebene# in 50 u. noä) mel^r Sjem:
|)laren ju ocroielfältigen geftattet. Sie
©d^rift toirb junäd}ft mit Sllijarintinte

auf ein 58latt $a:pier gefdjrieben u. biefeä

auf einer au§. ^uäev, ©ummi u. ®ela=

tine l^ergeftellten ^^^latte abgebrüdt, Joetdbe

algbann al§ 2)rud^)latte bient. 33er=

fenbung l)ettogra))l)irter ©d^riften unter

Äreujbanb, 470.

^ettoliter, 373, 574, IL 298/99.

öeftometer, 574.

|»elgolanb, §anbel§geogr., 566; ^oftan=

iuetfungen, 475; ^oftaufträge, 477;
SBertbbriefe, 479; ^adetfenbungen unb
3oIlöDrfd}rtften, 491.

„^ er einue Junten" (Sörfe), 408.

.<5erH)ed)fel,
f. o. iv. 9iüdtüedl)fel.

.öerjegolüina, ^anbelögeogr., 559.

|>effen = S)armftabt, ©rofsi^erjogtl^um,

552.

.?)effen = 9Jaffau, ^rooinj, 539.

Öeuerbafe, ein mit 9lnlüerbung oon
©diifföoolf beauftragter 9Jla!ler.

feuert ontraft, ber Übertrag über bie

93?ictl;c cineg ©d;iffe§ ; ."ö e u e r l o 1^ n , ber

9JUctl;§lol)n ber ©dnff^leute.

2)ie ©aven
f. olpliabetif* georbnete Ucberfid^t bcrfelben S. 247—341. — Stäbte f. II. 1^. <3. 302—320.



lenninclogie unb Jiegiftcr. 349

l^eucrn, ein £otterie= ober 3ln[e^n§Iö§

mir für bte näcfifte 3if^i'n9 "^fr mit

33eräi(^t auf ben niebrigften @ett)inn

f^jielen; ©c^iff§üo(f anirerben, 232.

Jöeueröertrag, 232.

h f = l^oUänbifcfier ©ulben.

$. ®. (§anbeKgeograt)Mc.) = §anbef§gerici^t.

|i.:®.=S8. = $anbe(ggefe|buc^ (bei ßitaten

au§ bem SlUgem. Seutfdjeu öanbelsgefe|--

buc^).

^ibalgo, meEifanifd^e ©olbmünje, II.

297.

ipierogl^^ji^en, 30.

§. Ä. (§anbeiägeograt5^te.) =r §anbel§!ammer.
hl = §eftoIiter, 373.

h. m. = hujus mensis, biefe§ aJJonat§.

Ö. = 3«. = 33. , §anbrung§=5Kobirienbuc^.

|)öflid^feit§h>enbungen, teere, 11. 2.

£ioff(^Iäd)terei, 123.

Öog§^eab (engl.), Dji^oft, 33ejei(^nung

einer Quantität, Jvelc^e bei ben üerfct>ie=

benen ©orten SBein unb beim Sier üon
öerfd^iebener &vb^c ift unb fid) jtnif^en

46—63 S>"^eriat ©allonen f)ält.

^o^eit§red)te, 160 flg.; Dffu^ation^i

üorre^t, 161; ®rbfct}aft§öorred}t, 161.

^DJ^enjoüern-Sigmaringen, 3ieg.=

SBej., 539.

l^ö^ere ©etralt, togl. torce majeure.

§ij]^Ienbär^)eriobe, 27.

|)o$(mä^e, fie^e 3Rä^e.

|»öfer^anbe(, 33egriff, 174.

^oüanb, f. 9?ieber(anbe.

$oIj, aSerec^nung, II. 203; —
1^
anbei,

178.

Home rulers, 62.

£»onbura§, £>anbeI§geogr., 622.

.6ong!ong (Öelb), .ö62.

Öonorar, öotfsn)irt^fc^aftIid>, 150 flg.

1^ n r i r e n, einlöfen, bejafjlen (ü. 3Becl^feIn).

Öopfen^anbel, 178.

^. <Bd). ('gaiibelägeogr.) = ^anbelsfd^ule.

^. ©t. (^anbelägeogr.) = Öanbel^ftabt.

hujus, biefeö, be^fclben 9JJDnat$ ; hujus
anni, biefeg^fl^ies; hujus loci,bieies

Drteö.

^ülfälol^n, ©cenotl^, 224; —pex-
fönen, faufmännifc^e, 190 flg.

ig>unbrebit)eigf)t (cwt.), engl. u. amerif.

GJetric^t, 563, 619, IL .300.

£)ungerlobn, 155.

I^'^broftatifc^e äöäge, 245.

ht)poti)(i, Unterjjfanb, gcric^tl. $fanb=
üerfc^reibung, 116; .'ö l; ^5 o 1 1; e t n» c d>

f e l

,

ein ^fanbmedifel , gebedter 2ßed;fel; —
§^pot(?efar.-Mrebitinftitute, 412.

3. (^anbtUgtograjj^ie.) = 3ni>"ftrie.

3al>rmär!te, GrÜärung, 134; fonft in

ben meiften Äalenbern.

3a^)an, 69/70, 611; label, 500; ^oft=

anireifungen naäj 3., 475.

ibid. ob. ibidem (S^on auf ber 3R\tkU

filbe), bei ßitaten aug Suchern ober

©efe^en, = ebenbafelbft, am genannten
Orte.

Sbealgelb, f. Sied^nungfgelb.

idem, berfetbe, ba§felbe.

Seniffei, 458.

Sirmilif, türf. 20 pafterftüd, 606.

^Ilata, bai ^eiratl^ggut, ba§ i?on ber

5rau (Singebracl^te.

illimitirt, imbefd}?än!t , nicfit an ein

Simitum gebunben.

illiquib, imberidftigt , nici)t einjiefjbar,

beftritten.

imaginärer (55eU)inn, ber erI;offte ®e=
tüinn, irefd^er ber SJerfid^erungsfumme

jugefdilagen ju tüerben ^)f(egt, 629.

3m 5-all bei . . ., 3iot^abreffe, f. biefe.

Imitationen, ^Jadjal^mungen, Uned>te§.

^mmobiliar^äJermijgen, unbetoeglidje

Sefi^ti^ümer (©rimbftüde)
;

^mmobi»
liar^Ärebit,

f.
Ärebit.

3m))erial, ruff. C'Mbm. ju 10 3tbl;h)irb

nid)t mef)r geprägt; l^äufig anäj 3Jame
beä fiialbimperialg (f. b.).

Sm^eriatbufaten, ruff. aw,, IL 297.

Sm^eriat ©allon, 563, IL 203, II.

298/99; ^m^jeriat Duarter, 563,

604, IL 204, n. 298; 3m))eriar
3)arb, 563, IL 298.

Sim^ort, St"^ortation, ©inful^r au§=

länbifc^er SBären; ^"i^oi^ten, ®in=

ful^rtüaren; ^m^jort^anbcl, 173;
im^jortiren, an^ bem 2luglanbe ein=

fütjren.

Smpoft, 3lbgabe, SBärenfteuer ; im)3ofti;

ren, befteuern.

in blanco »erfaufen (Sörfe), 405.

in bond, unter 3c*"^'fi-"f*'iif5-

3ncibentberfaf)ren, ^twijdjenüerfa^ren.

inclusive, mit öinfc^luf;, inbegriffen,

i n c u r au t , nicbt gangbar, ni^t üerfäuflid?,

md}t in Umlauf,
in debite, nidjtfd)utbig,irrtl;üml.gejaf)lt.

3nbemnität,©d>ablüöl;altung de Cliarge.

Sinbej, 3icgifter ober 3nl;altöoerjeid)niö

eineg 33uc^C'8.

3inbien, .'öanbel^gefdjic^te, 29; im Übr.

fie^c Dftinbien.

Snbigo, (itnfü(;rung, 49.

inbircftc otcuern, f. ©teucrn.

^nbifd; Gourant, 594.

3nbogermanen, 24.

J)i« aSBörcn f. alp^abetifc^ gcorbnete Ueberfic^t berfelDen S. 2-17—»41. — Stäbte f. II. 3:^. S. 302—320.
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in dorso u. in tergo, auf ber 9tütffeite,

384.

^nboffament, SHiJoffo, Snboffant,
3nboffatat,inboffiren,384, IL 78.

3nburt (9?ad)ftc^t), — 3)Joratonum
(f. b.).

Snbu§, 2)am))ffcl}iffaf)rt, 458.

industrial partnerships, 62.

Snbuftrie, totrtf)fd)aftlid)e ^kk, 146.

3nbuftrieau§fteüuugen, 353 flg.

Snbuftr teile, borfgiüirt^icfiaftrirf), 85.

3nbuftrte-3titter, ©lütf^ritter, feiner

Setniger. — =(St)ftem, 60.

inejigibet, nidjt einjittreibeu, unerreirf)=

bar (öon j^orberungen).

in extenso, auSfüJ^rlid), tootiftänbig.

^ngroffation, bie ©intragung in ba§

^fanb= ober £th^iotl^efenburf).

Qni^aberaftien) 402.

3n!affo, ®in5iei)ung bon ©etbern; ^n-
f affo = 3t^i>Df f

ament, ber SSermerf auf

b. Stücffeite eine§ 2Bed)fer§, burc^ toetd^en

ber [entere einer ^erfon jur ®in!affirung

übertragen mirb
; 3 " ^ ß

f f o f ^ e f e n, 350.

infonform, nicbt übereinftimmenb.

„in Äoft nehmen''', Sörfe, 408.

in loco,
f.

Io!o.

Inman Steam Ship Company Line,
458.

in natura, öon gteidfier Sefd^affenl^eit u.

Dualität.

Snferat, Slügemeine^, 19.

3nf!ri)3tion, auf SKünjen, 358; Sn =

flri^tionen, auf beftimmte ^erfonen
Tautenbe ®taat§f(^ulbfd)eine, bie bei Se=

fi^hjecbfel amtlid^ übertragen tuerben

muffen, 397; U. 180.

in solidum, 215.

3 n f 1 ö e n 5 , 3a^?Iungöunfä^igfeit ; i n
f
o I

--

beut, ja^Iung^unfä^ig, IL 221.

inftrabiren, bei (Sifenba^nen , b. ^xa6:)t

über beftimmte ©trecfen leiten; im SlUgem.

für ben 3]erfanb beftimmte 91 outen t>or=

f^reiben.

^nftrument, Sotument, Ur!unbe.

in summa, im ©anjen, 2me§ jufammen=
genommen.

^ntabulation, F)t)^ot^efarifdie ©intra=

gung, j. S. üon Sßccbfelforberungen.

^^ntegrate, eine ©attung ber ^ollänbifcben

©taat§f^u(b, njetdie ben ,'öau^tbeftanb:

ti^eit berfelben au§madit, unb au^ ber

Slcbuftion ber älteren ©taatöfdjulb ent--

ftanben ift.

intenfiö, nad^brüdlid), ttefgcrtenb; ^nten--

fitobetrieb bei ber£anbirirtf?fd)aft,,S3erau^=

h)irtl()fc6aftung möglid>ft t)oI;er ßrträge

burc^ befonberg forgfältigen 2tnbau.
|

Snterceffion, Uebernal^me frember 38er:

binb(i(^!eit.

^ntereffe, Stntl^eU an einer ©ad^e, SSor^

tbeit, 3?u^en; intereffirt, betl^eiligt,

eigennü^ig; ^ntereffent, Sl^eil^aber,

Setl^eitigter.

Sntereffen, 3i"f«"> f- biefe.

3nterim§a!tien,402; — nota,n.57;
— quittungen, n. 179; — fd^eine,

bei Sßertl^^a))ieren , SReicl^^ftem^et, 424;
— \Vi<i)Ul, 382; n. 84, H. 97.

inter national, jtüifc^en 9Jationen be^

ftel^enb, j. S. internationale 3Ser--

träge, Verträge jmifc^en SSöHern, j. 33.

§anbel§üerträge, 3ied^t§öerträge, 57.

internationale, bie, 66; inter =

nation. 2;elegra^l^enöertrag, 500.

Snterufurium, ber burd^ 3i"f«" «"t=

ftel^enbe 3"*^«^^^ S^'t" Äa^ital; ber

3i"^'^^S"9 füi^ fofortige 3'^^t""8 ^'"er

!
nodi ni(^t fälligen ©djulb = ©iäfonto.

j

:3nteri)all, 3*i'iWf"3^it, 3ii^if^ß"wum.
interüeniren, einen öon bem Sejogenen

nidit angenommenen ober nid}t eingelöften

3Bed)fel für 9iec^nung be» 2lu!ofteller§ ob.

eine§ b.@iranten annel)men,ref^.einlöfen.

Snteröention, Snteröenient, 386.

antraben, ®in!ünfte, namenttid) ©taat§--

einlünfte.

Snöentar, bag betüeglid^e u. unbehjeg:

lic^e Sefi^tl^um eine§ Äaufmannö, baä

35erjeidinig baöon nebft Slngabe beö

SBertf^es ber einzelnen @egenftänbe. —
aufftellung, gefe^l., IL 220.

Inventory-Book, IL 244.

^nöentur, 33uc^fül(>r. , H. 223; —bud),

n. 226; einf. SSuc^^ltg., IL 228;
bo^p. Sudi^ltg., IL 232, 278.

luvoice-Book, 11. 244.

in aSollmad^t, 196.

Sob-ber, ^emanb, ber tl^eilä alö 3Jiä!ter,

tl)eil§ al§ S^etulant auf ben Äurg
©efcfiäfte in ©taatg^a^ieren mac^t;

©todjobber, 33örfenf^efulant.

So dl, früliereö «^^Ibma^ in Deftecreid^=

Ungarn, 556.

Jouissance, ©elbgenu^, 3^"f^"-
Journal, 11. 234,244; Silanj, IL 290;

einf. 53uc^§ltg.,n. 238; bo^^ Sut^^ltg.,

IL 230, 258; franj. unb engl. a3u^=

f)altg., IL 280; journatifiren, ®e--

fd}äftgoorfätle au§ bem 5}iemorial=,^affa=

buc^ jc. in§ Journal eintragen.

i/K. = il)re 9?cd)nung, 11. 222.

3ran, 612 flg.

Sratoabi, Sam^ffd^iffa^rt, 458.

Srianb, $>anbelggeogr., 559, 565; ^oft--

J)ie9!Baren
f. alpl^abetifcögcorbnctc Ueberfic^t berfelben S. 247—341. — ©täbtc f. II. SB, ©.302—320.
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anit)et[ungen , 474; "ißadetfenbungen u.

3oUöorfc^nften, 490.

Srrtl^utn öorbel^alten, sauf erreur et

Omission (S. E. & 0.), errore excepto

(E. E.), ein 3(u§brud am ©d6(u^ üon
Slec^nungen u. i?onto!orrcnten, troburcfc

man ficf? ba§ 9ied)t öorbei^ält, auf ettoaige

3rrtt>ümer jurüdjufommen.

Srttij^, Sam^jffdnffa^rt, 458.

3§Iam, Öanbetggef(^irf)tac^e5i, 38 flg.

Silänbifd^eS 3JJoo§,
f.

Äarrag^en, 290.

S. ©t. (§anbeIsgeograj36ic) =: ^nbuftrteftabt.

Statten, öanbet^geogra^l^., 583 flg.; im
3!RitteIalter, 42; 3Bec|feIrec^t, 391, IL 71;

2Bed^felftem^et, H. 85; 5Rationalbanf,

412; 2)am^ff(^iffaf)rt§gefeIIfc^aft, 460;
Öanbe(g= u. ©d^iffa^rtäuertrag , 640;

^oftaniüeifg., 475; aBertfjbriefe, 479;

^oft^jadete nebft Solfüorfc^nften, 486,

491.

itaricnifdje Sud^l^altung, f. ^uä^^aU
tung, bo^^elte.

Suben, ©ef^tc^te, 30, 47.

Judicium, ®endf)t, 3te(^t^f^ruc^, Urtl^eir.

^ubüation, 35erurtl^eilung , 2lburt^eitg.

Sulianifc^er Äalenber, alter ^. ober

©tu, in griecf).=!atl^o[. Sänbern gebräud^--

Itci^ u. öom neuen ©ti( (©regorianifi^er

Ä.) um 12 2;age öerfc^ieben.

3ur^, ©cfih3urgertd)te, bie ^reiäüertl^ei=

Iungä:5?ommiffton bei 2lu^fteIIungen.

Süöfif, türf. 9Künje, n. 297.

^uftififation, 3?ccbtfertigung, 33ertl^etbig.

i
u ft i r e n , nad) b. Jlormalgetmd^t bericbtigen,

genau bemeffen; 3[)Umjen 2C. juftiren.

Suftij, @eric^t§f)ol()cit, ^uftiäsefe^e fürb.

Seutfc^e 5ietc^.

St (^anbclägeograjj^ie) = Kammer.
Äabet, unterirbifd^e Seitungen 499; nad>

2tmerifa, Slfien u. f. tu., 499/500.

Äabeltänge, 372.

Ä a b 1 a g e , Äüftenfdiiffa^rt $hjif^en ipäfen

be^felben ©taatsgebietö.

Äaffcet)anbe[, 179; »ergt. 626c.

Äa^n, ®eh?id)t in 2(nam, 614.

Äaime, türf. ^aj)iergclb, je^t gröfitent^eüs

cingejogcn.

Äaüül, Äatfulation, 3^ercd)nung; üer=

fc^iebcne, II. 210 flg.; für (Sffctten, II.

182 flg.; für (^ctbforten, II. 182 flg.;

für SBec^fel, II. 182 flg.; — buc^,

einf. a3ud)f>ltg., II. 246; —t ab eile

über Ä'urjh)5ren, 11. 217.

Äameel, ©d;iffäl;eber, ein gro§e§, flad)e§

^^rjeug jum .'öcbcn bcr ©diiffe über

Untiefen ober feierte Stellen.

Äameraliften, 51 flg.

Kamerun, beutfc^e Kolonie, 554.

klammern für öanbeläfad^en , $ianbelg=

geriete, 636.

Äa'm^fäOll, 167.

Äan, l)olIänb. 33ejeidjnung für Siter, 595,
n. 298.

Äanaba, öanbel^geogra^l^ie, 569; ®e[b,

562/63; ^oftanlüeifgn. , 474; 3ße(i^fel=

red^t, 392.

Äanäle, 454.

i^analjolt, 454.

Äanafter, Änafter, eigentlid^ ein Äorb,

tüorin geJinffe Sßaren toerfanbt inerben,

5. 33. 2l;ee, roljer 3uder, SWollentaba! aug
SJarinaä, baber leiterer Äanafter (5lorbta=

baf) genannt (b. befte 2lrt beö Staud^tabaB).

Äanne, mä^, 580, 599, 600, 602, IL
298/99; je^t abgefd^affter 3iame be§

Siter, 372; frü^. audj i. Defterr., 556.

Äanb^, oftinb. ©eiütc^t u. ©etreibemäf;,

563, IL 299.

Äanon, 141.

Äantar, gricdj., türt u. marolf. @e=
lüid^t, 603, 606,615,11.300; Äantar=
ä'charry (Jürfei), 606, IL 300.

5iantara, fpan. 2)ia^ für 3Bein u. Del,

588, n. 299.

Hanjen, Äans = 33illet§, eine ©attung
l^ollänbifdier ©taat§f)a^ierc.

5la^er, ßa^er, ein ©d^iff, hjeld^c§ mit
@enel)migung ber betreffenben Siegierung

auf g-rcibeuterei au§ge^t ; Ä a )) e r b r i e f

,

bie Urfunbe, ber Sd)uprief, tnoburd^

einem Äaper üon ber ^kgierung bie ©r^

laubnig jur g'i^etbeuterei erteilt Joirb;

Ma^^erei, bie ^-reibeuterei ^ur ©ee.

i^a^ital, i^egriff, 99 flg.; Organifatton,

136 flg.; 3ied)enhinft, II. 111; — tonto,
bo)))3.''öudil)ltg., IL 231; — fteuer, 164.

fapitaliftren, ju Kapital mad^en, jum
Äa^jital fdjlagen, nadl^ ben 3i»fen, 6tn-

fünften, 3Zut5ungen bag @runbfaj)ital

bered^nen.

Äapfolonie, ^anbelögcogr., 568; ^oft=

anlrcifungen, 474; ^acfetüerfenbungen

u. 3ollüorfd>riften, 496.

itap^je, pl. Map^jar, fr. fc^toeb. ©ctreibc--

mäfi; nod) je^jt in ^innlanb, 580, II 299.

ilap))en ber SJaften, 235.

ttai|)j)la!en, 343.

ilarat, frul;creö ©olbgeiüid^t in 3)eutfd^=

i

lanb ; bei Eingabe ber ^einl^eit beä ®otbeö,

280, 359.

JÄaraiüane, .<cianbelöjug mit Ä'amelen u.

^ferbcn alä üafttl^ieren in ben ülJJorgen:

I

länbern, 434.

I

ü a r t e 1 1 , Vertrag, Söerftänbigung (nament=

Di« «Boren f. alp^abetifc^ georbnete Ueberfi(^t berjelbcn S. 247—311. — ©täbt« f- H. 3;^- ®- 302—3ao.
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lic^ tcegen SfJotirung gfetd^er greife, tüte

j. 33. gcgentüärtig bei ben beutfrf>en

@ifenltterfen)
;

jiüifd^en ^mi Staaten,

Stuglieferunggüertrag , Sicrtrag icegen

gegenfeitiger Unterbrüctung be§ ©c^mug=
gclö u. bergl.

Äart^ago, 31.

larttren (int ^oftbienft), eintragen in ba§
©tücföergeid^niä ob. in bie grad^üarte.

Kartoffel, ©infül^rung, 49.

Ääfd^, S'Jame ber in Sl^ina umlaufenben

nteffingenen ©d^eibeinünje, fotuie einer

a^e^nunggftufe öon Viooo 2;ael, 610.

Ääje^anbet, 177.

ÄaffabrDuiiron,einf. 93u(i^^Itg., n.226;
—bud^, einfädle Suct^^ttg., n. 225 flg.,

240; bo^^. a3ud^^Itg., IL 230; — ge =

fc^äfte, gteic^gftempet, 430.

Äaffenfuf, ber für bie §anb[ung§büc^er

angenommene fefte SBertl^ ü. ©elbforten,

bie burd^ bie Äaffe laufen.

Äaffenfc^eine, 112, 410.

^a||enj!ontrintng, genaue Surd^fidjt

ber bei ber Äaffe üorl^anbenen 33eftänbe,

2ßertl^^)a^)iere u. S3e[äge u. Sßergleid^ung

berfetben mit ben Äaffenbüd^ern, nebft

genauer Prüfung ber [enteren.

f affiren, öernid^ten, für ungittig erüären;

be§ 2lmte§ entfe^en; Äaffation, 2lb=

fe|ung, Tilgung; !affatorif(^, auf=

^ebenb, f.
mau\el

Äaffirer, 191.

Äaffirtage, 387.

5?at^eberfojiariften, 67, 76.

Äätti, Äatti, ©etüid^t in Dftafien, 588,

595, 610, 611, 614, IL 300.

Äauf, tool!§tüirt^fd}ftr., 106;. auf Sefic^t,

220; auf^robe,220,221; 5ur^robe,220.

Äauffa^rteifc^iff, SSegriff, 229.

5iaufgelber, bie ©umme, h)e(dje für ben

Slnfauf einer Qadjt (befonberö eine§

unbeltjeglic^en ®ute«) fogleid^ ganj ober

tl^eitoeife bem '-Berfäufer gejal^lt tnirb.

Äaufgefd;äft, 216.

Äauffon traft, Äauf»ertrag, bie fd^riftli(^

abgefd)Ioffene Urhinbe über (Sinfauf ob.

3Ser!auf einer ©acf)e.

ÄaufmannSbiener, 191; — fd^aften,
toercinigte, 631.

Äa uff d)i Hing, fo üie( ivie Äauf^reiä in

barem ®elbe.

^auri, eine SKufc^cl, tuctdie in Dielen

©cgenben Slfrifa§ unb 3lfieu§ alö ©^eibe=

münje bient.

Kaution, Sürgfc^aft, @e>t)äf)rleiftung für

eine !ontra!tlid)e 3Ser^flid>tung ; bie al§

©idjer^eit l^interlegte ©umme.

^autionSbefd^einigung, 11. 100; —
l^t^^jot^ef, 116.

Äeiat, birmanifc^eö ©etoic^t, 614.

Äeilfc^rift, 28.

Keller toed^fel, ein fingirter SBed^fel, ber
au§ feinem toirflidien ©efdiäftgüorfatt
l^ert)orgel)t

, fonbern lebiglid; gefd^affen

ttjirb, um burd^ 35igfontirung beöfelben

beim 33anfier b5re§ @elb ju erl^alten.

Äette, eibfc^iffa^rtggefeUfc^aft, 459; frü--

l^ereSejeic^nung be§ 105DJetermä^eä,372.

Äettenbrüde, 435.

J^ettenred^nung, Kettenregel, eine

3ied^nungäart, bei Jueld^er bie gegebenen

SSerl^ältniffe fo jufammeni^ängenb an
einanber gereil)t ioerben, bafs fie glei(^5

fam bie ©lieber einer Kette bilben.

Ketti,
f. Kätti.

kg = Kilogramm, 373.

K^ a ^ n, oftinb. ©etreibemö^, 563, 11.299.

Kiel, ber unterfte lange ®runb= u. §au^)t=

balfen eineg ©d)iffe§.

fielen, ein ©^iff umlegen, auf eine

©eite legen.

Kielitjaffer, bie ?5^urc^e, treidle ber Äiel

eine§ ©d)iffe§ im SBaffer bilbet.

Kie^e, ßä^lmäf; für gifd^e, IL 301.

Kilberfin, in (Snglanb ÖPjeid^nung einer

Quantität Sier oon l83tii^erial®allon§.

Kile, Kilei = ä' djarr^, türf. ®etreibe=

ma^e, 606, IL 299.

Kilo, Kilogramm,371, 373,574, n. 300.

Kilo, griedj. ©etreibemä^, 603.

Kilogramm,
f. Kilo.

Kiloliter, 574.

Kilometer, 372, 574; —feiger, Xa-
belle jur 33ered^nung ber ©ifenbal^nfrad^t=

fä^e, 442.

Kin, diinef. u. ja^anef. ©etoi^t, 610, 611,
IL 300.

Kintar, (Setrid)t in aJJaroffo, 615, II. 300.

Kirat (üertüanbt tnit Korat), ytamt öer»

fd}iebener oriental. ©eiüid^te.

Kifel; ober Kijel^, ein 33eutel, eine

namentli^ früher öielgebraudlite türf.

9ied}nung§einl^eit üon 500 ^iafter.

Kifte, al§ DuantitätSbejei^nung = 27
Kubiffu^.

Klabbe,
f.

^rimanote, ©traj^e.

Klafter, früi^ereS öfterr.^uttgar. Sängen=

mäfi, 556; auä} 3larw berf(|. in !J)eutfd^=

lanb üblid» getrefener Sängenmä^e.
Klagefd^rift, 33eif^iel, IL 50, 51.

flariren, ü. ©djiffen, fiel)e augflariren,

einflariren.

Klaffenfteuer, 164.

Klau je l, befdjränfenbe 3?ebenbeftimmung

SD'ic iffinren \. aljil^abetift^ georbnete Uebevfic^t berfelben S. 247—341. ; tobte f. II. 2^. ©. 302—320.
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in 3Serträgen, 5. S. faffatortfcfie Älaufef,

biejenige 33ebingung, beren 3itc^terfüIIung

bie anbere gartet jitr fofortigen Sluf^

hebung be§ 2]ertrage§ berechtigt; ferner

^(aufefn in ber %a(tuv, 849.

Kleinbetrieb, 138.

Äfein^anbef, 33egriff, 174; Hteinftänb^
rer, f. ®etai(Iift.

Äleininbuftrie, f. 25etai(f;anbe(.

ttima, 526.

Ä. 9K. = fonöentionSmünjc (f. b.).

km = Äi(ometer, .373.

i^noten, bei 2(ngabe ber ü. Schiffen jurürf^

gefegten ©trecfen, foöicl tüie Seemeile, 372.

5?. --9. := i?onfur§orbnung (bei Gitaten

an^ berfelben).

Kognition, gerid^tr. Unterfuc^ung ; baä

©rfenntniö; bie Kenntni^nal^me.

Kot)äfion, 243.

Aorten, öoH§h?trt^fcf). , lOl; — mä^e,
n. 301.

follationiren, öergteic^en , 11. 223.

Kotteftion, jifufterfammlung.

! 1 1 e f t i 0, üereint, gefammelt ; K Ü e f t i ti =

fonto, ein üereinte§ ober Sammel-
fonto; KDÜeftiof)anbhing, ein öanb-

(unge^aug, bag auQ mehreren Xi}dU

i)abcvn beftef)t; Kodeftiü^rofura,
gemeinfd)aftlid}e ^rofura, 194; lolUi^
tib jeicfjnen, in ©emeinfrf^aft ober

oereint unterjeic^nen.

Kotto (^hiral: Kotri), ^rac^tftücf; ga^,

^acf,®ebinbe, Saiten, Äifte,®acf, Korb k.

KofoniaUjolitif, ©ntftetjen, 48; ÄoIo=
nia(tüärenf)anbet, 178.

Kolonien, ^flanjorte, 9?ieber(affungen ü.

Seuten einer Station in einem fremben

©rbt^eit, Socbterftaatcn ; ,<^anbel6gef^.,

46 ; b e u t i dl e, rj.ö4 ; b r i t i f
di e , 566 flg.

;

fran3Öfild}e, .576 flg.; f^anifdje,
.'>90; »jortugiefifdje, .o'.tl; nieber--

Iänbi)d}e, .'>9.5 flg., bänifc^e, 599.

Kolonne ob. 3flblenfolonne Reifet in

2'abeUen, .'öanbliingsbüd^ern u. f. ir.

eine aus untereinanbergefe^ten 3^^^^"

gebilbetc Bäuk ober fentredite 3ieif)e.

foHsortiren, {)erumtragen , f>au|iren,

2ßären (3. 33. 23üdier) oon .t>au§ ju

.'öaus tragen; .Holportage, .*öanbel im
nml)erjie^en , 23üd}erüertrieb burc^ l)au=

firenbe '-öeauftragte, fog. .Holporteure.
Kolumne, bei ;^al)len =:= Kolonne (f. b.);

aufierbem aud} fooicl tote eincXrudfpalte,

im 'öud}brud iebodi ftets nnc eine ooUc

!t!rudfeite, gleidjoiel toicoicl ©galten.

Komitee, 9tu6|d}ufe oon SHtgliebern eine^

iöereins, einer ißerfammlung sc.

lie 3Barcn f. alpfiabetiidi georbnete Ueberfit^t berfelben H. 247—3-11. —
lofc^cnburf^ für .«aufteute. II. Xt).

Kommanbitär, ber in ber .'&anblung§<

firma nic^t genannte ©rünber ob. fülle

®efeUfd}after eine§ öanblung^^aufeg.

Kommanbite, Filiale, S'Jebengefd^äft,

3tDeiggefd)äft.

Kommanbitgefellfc^aft auf3lftien,209.

Kommer 5, »anbei, 35erfel;r, 'öanbel^--

irefen ; K mm e r 5 i e n, .'öanbelsgefd^äfte

;

K m m e r 3 i e n r a 1
1; , öani'liing^ratl^

(ein Jitel); .^ommerjf ollegium,
Öanbel'jgeridit ob. --^atl); Kommer 3 =

fammcr, eine ü. b. SJegierung ob. ber

Kaufmannfd}aft eingefe^te SSerfammlung
bon Kaufleuten 3ur ij^erat^ung über

Öanbel§fa(^en ; K mm e r 3 1 a ft , in .'öam=

bürg früher eine Saft oon 3000 kg;
fommerjiell, 3um .'öanbel gehörig.

Kommiffion, 3(uftrag; Kommiffionär,
Segriff, 174; Jiedicnfd^aft, 222; Kom =

miffionäartitei, bie 3Bäre, ioeldie

einem Kaufmann (Kommiffionär) 3unt

SSerfauf für 3ied>nung be§ ®igent^ümcr'5

überfenbet irirb; — buc^, einfädle Sud)=

^altg., II. 248: — gefdjäft, 'begriff,

221 flg.; Korrcf)3onben5, II. 23 flg.;— fonto, bo^^). ^^ud^^ltg., II. 232;
— redinung, Jßedjfel, IL 197 flg.; (B^-

fetten, II. 197 flg.; — rimeffe, 376;
— f^ftem, 153; —trotte, 376.

Kommittent, 33egriff, 174.

Kompagnie, SJereinigung oon Kaiifleuten

3um gemeinfd)aftlid)en Setriebe oon
.'öanbel§gefd)äften, 209; — fonto, 0e=

fellfdjaftäfonto , ,tonto ber 2:f)eill^aber

;

— fontraft, ©efellfdjaftöoertrag

;

— ru--pie, oftinbifdje 5Jiün3e, 562, 574.

Kom))agnon, ^^l^eil^aber , 2:l)eilne^mer,

2tffocie.

K m ^3 e n f a t i n, gcgenfcitigc ^i^crcdinung u.

2luggleid}ung oon gorberungen; Sdiabcn:

erfa^ ; f m p e n f i r e n , ^^orberungen burd>

©egcnforberungen au^gleidien, 215.

Kom^etensrec^t, ba§ einem (Valliten ob.

Sd}ulbner jufte^enbe 3ied)t, a. b. Kon:

turemaffe ob. bem befd)lagnal;mten 58er--

mögen fooiel (©uftentations=(yeIber) ju

be3iel;en, bafj er baoon leben fann.

f m ^3 1 c 1 1 i r e n , oerooUftänbigen, ergän3en.

Komplementär, ber perfönlid) l;aftenbe

Öefellfd;aftcr einer .Wommanbitgefellfdjaft,

210, 211.

K m p r m i
f?

, Uebereinfunft, gcgenfeitigeö

3lbfommen, oorläufigcr 3^ergleid}; ^ißer--

ftänbigung ftrcitenber '^-^artcieu, fidi bcm
9(uef)3rud)e eine'? Sc^ieb9rid}ter»3 3U

untertocrfen.

Kom^jtabilität, 9Jed|nung§gcfd)äft, Slec^s

;täbt«f. II. I^. e. 302— .320.
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mmgäiüeien, Serantiüortüc^feit für bie

<^ü]^rung etneci 9?e(finung§tüefen§ ; SSer-

^füdjtimg juv Siedmunggabtegung.

Äomi)tLnr, f. Äontor.

^onbition, !öebtngung (ögl. ä coudition)

;

'!8efcf)affenf)eit, 3"ft<^"^ b. SBäre; ©teße,

ainftettung eines .'öanbtungägel^iUfen;

f ortbttioniren, in einem Jöanblung§--

l^aufe gegen ©alaire befcfiäftigt fein;

gut lonbitionirt, iDof^tbefcfiaffen

;

Äonbittonirung, amtUdie 2ßert^be=

ftimmung ber ©etbe burd; fünftli(^e§

2;rod"nen; Äonbitioniranftalt, 320.

fonferiren, üergleid^en , gemeinfdiaftlid)

überlegen, mit einanber berat^en; Äon =

ferenj, 33eratl;ung.

^onfi§!ation, bie gerid^tlid^e 93efd^tog=

nal^me, 2Begnaf)me ü. (Sigentl^um feiten§

ber©taat§bet>örbe infolge einer ungefe^l.

öanbtung, j. 33. bei 3olf=2)efraubationen.

lonform, einftimmig, g(eic^Iautenb, über=

einftimmenb, 3. 33. i. b. gegenfeit. 3ied)nung.

i^önigseüe, ^erfifd^eg Sängenmä^, 612,

II. 299.

i^onjunftuf, ba§ 3"f'^i"'"S"treffen, aud^

bie ißernjidelung, ba§ ^neinanbergreifen

»on llmftänben, ©reigniffen, 3Ser^ä[t=

niffen, ipeldie auf ben £)anbe[ im 21K-'

gemeinen ober einen beftimmten ^WtxQ
begfelben einiüirfen (günftige, ungünftige

Äonj.); ba§ 3(ufeinanberlüirfen toonStn;

gebot unb 9fad)frage, 122.

Äonfurrent, 9JHtbeiverber, ^Jebenbu^Ier,

berjenige, iüe(d)er bie gteidien ©efd^äfte

madit, benfetben Strtüel fül^irt, biefelben

SBaren fabrijirt 2c.

Äonfurrenj, 125.

Äonfurs, bie öor ÖJeridit abgegebene ®r=

Körung eines(Sd^u£bners, ba^ er 3a!^Iung§=

unfäfiig u. auJ5er Staube fei, mit feinem

2lftiti--5ßermögen feine ©täubiger ju be=

friebigen; ba§ @infd}reiten be^ @ertd)t§

gegen einen od^ulbner, ber feine !Iag=

bar geworbenen (^iläubiger uid)t bejal^ten

!ann; ber ,3i'f^ii'i"*-''^ti'itt ^*^i" (Gläubiger

eine§ infotüenten Sdnt[bncr'5, um fid;

nad) bem 58erf)ältni'5 i(;rer ^i^rbcrungen

in bag üor^anbcne 3]ermögen ju tfieiten.

— 3"i<i'"'"f"'fommen mel;rerer bei einer

©a^e 33et^eitigter , j. iö. bei einem

^ret§au§fd)reiben ober einer 5U üer=

gebenben 3lrbeit.

Äonfurämaffe, @antmaffe,baä beim

2Iu§brud; beö Äon!urfcs nod} l^ortian--

bene 3l!tiö:58ermögen b. öemeinfd}ulbnerg.

Äonfuräorbnung, beutfd^e, 182.

Äontur§öerfaf)ren, ba§ geric^tt. 3]er=

faf)ren betreffe be§ 55ermögenö etne§

5a|[ungsunfäf)igen ©emeinf^utbnerg.
^ n n e E i n, Serbinbung ; Ä n n e j i n e n,

SSerbinbungcn mit Seuten üon 3Sermögen
u. 9(nfe^en, einf(u^reid)e Sefanntf^aften.

Äonnoffemen t, Seefracht, 232; 11.91.

33eifj3ier, II. 92.

f n
f
e n t i r e n , beiftimmcn, eintoiEigen, ge=

nel^migen; ÄonfenS, ©imüilligung, &
laubnif^ einer gerid)ttidien 33el^örbe.

Äonfentirung ber ^aöarie, ba§ &(-

fud^ eineg ©(^iffer§, ben bon il^m er=

littenen Seefdjaben ju bere(^nen unb ju

erfe^en.

t'onfequent, folgeri^tig, bel^arrlid;.

fonferöiren, aufben)af)ren , in 2ld;t

nel^men, ftd> gut fjalten; gut fonfer^
birt, noc^ in gutem äiift'itti»^-

' Äonfignation, bie ©enbung ö. SBären,

um bamit nad^ 3>orf(^rift be§ 2lbfenber§

SU öerfaf)ren, eine 9(rt ber ilcmmiffion,

IL 232; Äonfignatär, 33egrtff, 175,
n. 232; Honfignationg = ÄaIfuta =

tion, IL 207; — (agerfonto, 11.

270, 271.

!onfolibiren, befeftigen, fiebern, an§
mel^reren Söeftanbt^citen ein fefte§ ®anje§

fdiaffen; mehrere 9tnteif)en ju einer ein=

jigen bereinigen; bafjer Äonfotibation,

33efeftigung, Sicherung, SSereinigung;

fonfolibirte SSerl^ältniffe, folc^e,

bie gut georbnet unb Ieid;t ju überfeinen

finb.

ÄonfoU, 9?ame ijjreufifc^er ©taat§^a^iere
(and) tonfolibirte ©taatgantei^en ge=

nannt) u. bebeutenber engUfdjer ©taat^-

fonbg, IL 181.

Äonf orten, öanblimg§gefeEfd^after, @e=

noffen, Äom^jagnonä; 9}titf(äger ober

SDlitüerHagte; ilonfortium, ©enoffen--

fdiaft, bef. (Mrünbergefellfdiaft, 396.

^ n ft a t i r u n g , (^eftficHung, Seftätigung.

J?onfu(ent, red)t-?!unbiger Söeratl^er.

£onfuIn,637; jlonf utarag enten, 638;
Ä? n f u t a r g r i d) t c> b a r f e i t , 638.

5? n f u m , Ä n f um t i n , SBerbraud^, 58er=

jefirung; fonfumiren, berbraud^en,

ber.^el^ren; Äonfument, Serbrauci^er

einer SßSre, Slbnei^mer.

Ä n f u m t i n § 1^ a n b e t , umfc^iveifiger,

174.

fontant, bär, in barem ®etbe, in !tingen=

ber 9}lünje; per coiitant, gegen bar,

gegen Alaffa, gegen übtid) furje 3a^t»ng§--

frift; Kon tauten, SJärgetber, Äaffe,

audi (i-betmctaU, bergt. 399; — arbi =

trage, IL 196; — redmung, IL 196.

S)ie aBären f. alpftabctifd^ georbnete Ucberftcft berfelbcn 3. 2i7—3ii. — Stäbte
f.
IL Zb. S. 302—320.



terminotogie unb iRegifter. 355

Äüiit eilten, Äontententifte, bie 3Ser=

jcic^nifie ber pix Scf»iff angefornmenen

3]öären.

.5^ n t e r b a n b e , ungefe^f. öanbel, ©dbleidi:

t)anbe(, ^eimlic^e (S"infüf)nmg oerbotener

ober jolUsflicbtiger Söären; bie Sßären

fclbft, tüelc^e gefe^lDtbrig xtip. mit Sin;

tcrjie^ung be© 3oUe§ ein= ober aus=

gefü(;rt tnerben, Scbmuggeltüäre ; fon^
terbanbiren, 2dUeicb^anbe( treiben;

Äonterbanbier, ScbleidiMnbler,

Schmuggler, 'ißafdier, Sdnvärjer.

!ontermanbiren, abbeftellen , ®egenbe=

fel^t geben, einen 3(uftrag jurüdnetimen.

Äontermarfe, öegenjeidien, ('!3egenjdietn,

Stempeljeidien auf 3Baren unb Äolli.

;Kontermine, (Gegenmine, Wegenanfd^rag,

@egenipe!u(ation an Söörfen, getoof^ntic^

ä la baisse.

Äonterorber, (55egenauftrag , SBiberruf

eine§ 3(uftrag-^.

Äonte^t, ber" 5ujammenf)ängenbe ^nl^alt

einer Urfunbe, 5. 33. etne§ 2Bed^)e(§.

kontinent, J^ftlanb.

Äontinentalfperrc, 63.

Kontingent, ber feftgefe^te 2(ntl^et(;

Ä n t i n g e n t i r u n g s j d) r a n f e , bie für

3ettelbanfen gefeßlid) fi:rirte ©ren^e,

über iretc^e tiinaus feine ungebetften

5Roten ausgegeben itierben bürfen.

Äontirung, iÖudiung, Uebertaffung auf

Ärebit; ber Steuern.

Konto ober Conto (^turat: Konten),

bie 9ted}nung, rtjeldje in ben öanblungs;
büc^ern über bie C^efctiäftgüorfälte mit

einem Öefctiäftefreunbe ober über ben

@in= u. 3(u5gang öon Sßären, &elh 2c.

gefülirt hjirb: itonto geben, Kre =

bit geben, einem Kunben im .soaujjt:

buc^e eine 3ied>nung eröffnen, i^m Äre=

bit geben; Konto netjmen, fid) eine§

folc^en Krebit§ bebienen, borgen; ein

gutes Konto macben, feine 3ted}nung

finben, ein gutes OJefcbäft madjen ; Ä n 1

reguliren, eine 3{ed>nung ausgfeid)en,

orbn^n; Konto falbiren, eine 9led}:

nung bejafikn, abfc^üeßen.

Konto, Segriff, II. •2-21.

Kontobuch, öanblungsbud).

Konto!orrent, ^rogreffiue 3JJet^obe, ü.
1:51, 1:57, 1S9; 3infenbercd}nung, II.

131 flg.: retrograbe 9JJetf>obe, II. 132,

141, 147; rot^e Ziffern, II. 132, 139;

©taffelrednumg , II. 133, 148, 149;
äinfenberednutng m. locdifclnbem 3i"^=

fu^, II. 133, 143, 144,147,151,153;
Si)ejerei^änbler II. 135; 3ieic^Sftem^)e(,

431 ; Korrefponbenj, IL 28 ftg.; 3iec^en=

Junft, II. 130; — fonto, bo^jpelte 58ud>--

tjattung, II. 274; — gef(^äft, 4U;
— oerfeftr, red)t(id), 214.

Kontor, 6om^)toir, eigentlich 3äi'Itifd^,

bann ©efc^äftejimmer , Sd^reibftube,

33üreau bes Kaufmanns; — arbeiten,
fämtlic^e fc^riftUc^e taufmännifcfie 2(r=

beiten, al§ 'Sud^baltung, Korref^jonbenj,

11.57, baber Äontorift, ein im Kontor
arbeitenber öanb(ungöge^ü(fe, 1 91 ; K n =

torioiffenfcfiaft, l'et)re alter Kennte

ntffe, meiere jur 3tnfertigung üon Kon=
torarbeiten erforberlic^ finb, II. 1

f(.

Kontrahenten,, bie üertragfc^Iie^enben

^erfonen.

Kon traft, 35ertrag.

K n t r a )) r 1 e ft, @ e g e n ^ r 1 e ft, 2ßec^fet=

^roteft gegen ben Tormann ober 2IuS=

fteller, njenn biefer fid) tüeigert, ben
üom ©exogenen md)t eingetöften u. be=

rcitS }3roteftirten -Ißecfifel 5U begaffen, 389.

fontrafigniren, gegenjeicfinen, u. unter

=

fcfireiben.

Kontra» enicnt, Serjenige, it»etd)er ein

©efefe, 3?ertrag ober eine üon i^m ein=

gegangene 3Serbinb(ic^feit iriffentlid}

oerte^t.

Kontr attention, bie Uebertretung eine§

©efefeeS ober SßertrageS.

Kontumaj, ftet)e Quarantäne.

^ n t um a 5 i a ( = '-B e r f a ^ r en , gertc^tüd^eS

23erfaf)ren gegen einen fäumigen ober

ungeborfamen (v 33. junt Termin nid^t

erfdiienenen) i^erflagten.

fonöeniren, fjaffen, gefallen, ,^uftimmen.

Konvention, Uebereinfunft, Stbfjjrad^e,

33ertrag.

Konüentionalftrafe, eine burdb S8er=

trag oereinbarte Öetbftrafe, ju bereu

3aI;Iung fid) ein .vlontratient ver))f(ic^tet,

falls er ben Kontraft ober einjetne 33c:

ftimmungen oesfelben nid}t ober nic^t

redjtjeitig erfüllt, 215.

I

f onocntionelle :3'-^'lf/ f- biefe.

!
KonoentionSmün);e, bie inn- l«57 in

Cefterrcid) giltig geu^efenc'Jßäl^rung, 306;
10(1 fl. Si.m. — 105 fl. Oe. SB.

K n ü e r
f i n, .H n e r t i r u n g, llmti)anb=

lung,iion 3(nlei^en, inSbcfonbere .^erab;

fe^umg ibres i^insfufjes, 399/400; fon^
toertiren, ummanbeln, ben 3i"^^"&
l^erabfetjen, 399/400.

Konttertirung, 400.

f n 5 e b i r c n , einräumen, ,^ugeftef)en ; K n =

jcffion, 3kn:)illigung, obrigfeitlic^ie ©r^
laubniS jur iöetreibung eines ©efd^äftS,

ti« ©arcn f. alpbabetife^ gcorbnete Ueberfidit bcifeHJcii 3. 217—an. — Stäbte f. IL 2:^. 3. 302—320.
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jur 3(nIa(?o iion ^Bauten, (Sifenbal^nen,

'^abrüen
'

:c.; Äonjeffion§ertl^et =

(ung, 187.

Äonje^Jt, bcr erfte jcfinftüdje ©ntiüurf.

Äoonfee, oftinb. ©etretbemä^, 563.

^op, boll. 3lann bei Siterg, 594, H. 298.

to^jefe,rufj. 9Mn3e,= Vioo ^^^^i> 580.

Äoijf, Ueberi'd)nft einer Sierfjnung , eines

Äonto in ben öanblungSbücfiern.

j^o^jffteuer, eine ©teuer, iüelcbe »on ber

Siegierung nacf> ber Stnjal^I ber Jl'ö^fe

erf)0&en iüirb, 165.

lo^nren ber 33riefc; 5?o:|)ir6ucfi, IT. 5;

»gl. ^^Briefe unb 23rieffo^irhtcf),' 11. 226,

n. 220.

Äo))ra, getrocfncte tinb ^erfc^nittene

ÄofüSmi^ferne , bient t^eil§ jur £>er=

ftellung t>on iS^ofo^öI unb Äofo^feife,

tf)ei(§ (in gemai;Ienem 3iiftflnbe) a[§

3Bafd}mitte(, inbem e§ ber 9iatron(auge

jugefe^t unb mit i^r berfeift irirb,

572, 626 d.

Äorn, ®eh)ict)t in ®ct)ireben, 600, IL
300; im SOJünätoefen, 359.

Äorntonne, in ®änemarf u. JJoriüegen,

599, 602, n. 298.

Äör^ermäfie, 372/73.

Äor^joration, .^ör^erfc^aft, ^iwung, &c-

meinfdjaft, ©übe, 3""ft-

iorreft, fel;(erfrei, rid^tig.

^Drretturbogen, alg ^oftfenbung, 470;

Saje, 468.

Äcrrefturen, in ^üriefen, II. 4 ; in£>anb=

lungSbüc^ern, 208, II. 219; auf aßec^feln,

383.

Äorrej^onbcnt, 33rieffd}reiber, bef. in

faufm. (SJefdjäften, 191; — r^eber,231.
Äorrefponbens, 3leid;gftem^e(, 428;

im 3tUgemeinen, II. 1, m. b. 2(mt§geric^t,

IL 47 flg.

Äorref^onbensfartc, '^oftfarte, f. biefe.

f §m ^i f i t i f
cl) , iveltbürgerlidi.

„^losmoe", 459.

Ä?often, beim Irans^ort, 217, 218; f. audf

®^)efen, Unfoften.

Äoftenprei'5, 'ikrednning, IL 197.

ÄoftcntuertI;, 118.'

Äoftgcfdjäft, 408.

Äottagef^ftem, 151.

Ä 1; a n g, @eJüid)t in -JUeberl. Dftinbien, 595.

Ar. (.^^anbelsgeoflrajjtiic.) = Ärei^.

Äratjn, Ära^nen, ein in fi>äfen am
3(u§tabunge(^(a^ ber ©djiffe angebra(^te§

med^anifcbes .s^ebejeug, iüomit SBarcn

(eidU ein: u. ausgelaben Inerben fpnnen;

iVra^ngelb, 345.

Äran, ))erfifd}e ©ilbermünje, 612.

Ärebit, ba§ S^ertrauen in ^cmanbc^
3ied)tlic^!eit unb 3a^(ung5fät)igfeit, 3«^)=

lungefrift, 114flg., 13; —aftien, 3tftieii

ber Ceflerr. Ärebitanfta(t für .'öanbel u.

©etx^rbe , ein beliebtes ©^efulationg;

^a^ier, IL 175; — anftalten, 412;
— bricfe, IL 16, IL 18; — lager,.

^riüatfrebitlager, 169; — naf)me unb
©emäi^r, allg. ©runbfä^e, 13; — pa-
^iere, 114; — rubel, 580.

Ärebitcr, 114; in ber Sud^fül^rung, IL
222, IL 277.

Äreusbanbfenbungcn, 470,71; 2;aje

468; unfranfirt ober un^ureidtenb fran=

firt, 471.

^reujer, öfterr. 'DJUtnge, 556; t>or 1857
in Defterrei(^ = \,;o fl- ÄDnüention§=

münse; früher inSübbeutfcblanb _=V6ofL
fübbeutfd).

J^reujsüge, 41.

Ä r i b a r, ber ©emeinfdiulbnev, beim ,Kon!ur§.

Ärifen, bie erften, 49: öolf6tDirtl^=

fdjaftlic^, 128; Äennjeidien, 129; bie

toefentlid^ften, 130.

Ä r n e , je^igeg beutfd)es (Solbgelb (boV^peft?/-

ganje u.^albe fronen), 367, 368; frühere

beutfd)e ©olbmünse (bi§ 1871), 367;
ffanbinari. ^Mnje, 369, 599, 600, 602,

n. 160, IL 297; engl. ^J^ünje (Crowu)
= 5 ©djilling.

Ärorc ober ©rore, eine im oftinbifc^en

©elblrefen üblid;e 9Jedinung§ftufe, 562.

«^rufd>fa,ruff.5lüffigfeit§maf,580,n.299.

fr^ftallinifdjeg Öefüge, 241; fr^ftal^

lifd), fr^ftallifirt, 241.

!. <B., fürje ®idit (bei 3Bed^feln).

Ä u b i t f u ^ , al§ betreibe: unb glüffigfeitg-

ma^ in ©dnneben, 600, 11. 299.

S^ubifmä^e, Äubifmeter, Äubifcentimeter

3C., 372.

Äubt, ®ad i^'on urf|3rüngtid} 1 2fd)et)üert

^n^alt, bient oielfadi beim ruff. betreibe-

f)anbet at§ ©inlicit.

ÄuIa, Clmä§ in ?3faroffo, 615.

futant, coulant, flie^enb, umgänglidj,.

SUtiPrfommenb; i^ulanj, gefällige @e=

fd;äfts;art.

i^ulig, 70, 176.

Ä u a
f f e, 6 u I i f f

e, 395 ; miliffiers, 6oulif=

fier§, biejenigen 3iörfenf|?efulanten, be=

ft>nber§ an ber ^Isarifer ^-IH^rfe, iueld^e

Joälirenb u. nad} ber ^-öörfenjcit o^ne

i^ermittclung ber iiereibigten SlJafler

Sifforcnjgcfdjcifte madien.

t ü n b i g e n , bei Seittäufen ; an 'iprobuftcn=

börfen im iiäufcr jur 3lbnal)me ber

3Bäre aufforbern (neuerbing« beffer: an=

1i( Sßjnien f. aHj^iabetif* gcorbiictc UeOeifi*t ^erfclbcn S. 247— .J-li. — £täbte f. IL Sh. g. 302—320.
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metben), II. li)4— 106; an ben Jonbä;

börfen t»om SScrfäufer bie Lieferung ber

©türfe ücrtangert, 406.

Ä ü n b t g u n g bc'o Sienftöevl^ättntffes, 191;

griften bafür, 192.

Äunft^anbet, 180.

fu Zentren, (Sttber ob. ©olb burcf* 9(b:

treiben mit 5J(ei reinigen.

Äu^Jon, 3in§ic^einbei35>ertt>^a|Jteren, 399;
1>e,5icU bei ben Aktien, 403; über^au^'>t

jeber 3lbfcftnitt (5. 33. 3cugreft) ober

jeber iiinn 3ibtrennen üon einer Harte

ober iöiUet beftimmte Streifen.

Äu^onfteuer, IL 177.

furant, gangbar, leitfit üerfäufticft, tägüd)

gefudit, au couraut, im ober jiim

(aufenben ''greife; au courant fein,

mit bem 3Jcueften befannt fein; Äu =

rant:Sc6itIben, üeine Scbutben, obne

Sidjerl^eit imb Unter^fanb.

Äurantgelb, aurf) Äurant, Mutant:
münje, um(aufenbe, gangbare SRünje,

S^erfe^r^mün^e, 362; Äurantt^mter,
n. 182.

Zuratet (Xon auf e, (ang e), 3]ormunb=

fcbaft.

.Kurator, SBeriuatter eine§ 3Jermögen§

(j. 33. einer i^on!ur§maffe , 9)laffe=

furator).

Kuratorium, bie obrig!eit(icbe SBefteKung

eines SSormunbee, 5ürforger'S,2(nttia(te'o

;

33anfturatorium ber Sieid^öb!., 41.5.

Äurifd^es 5»aff, Samjjffdiiffal^rt, 457.

Kurs, ajJünjlDcfen, 365; SurÄfdinitt«^

fur§, 395; 3(ftien, 404; — blätter,

Segriff, 395.

Äur^bifferen',, ber Unterfdneb, ber fidi

bei Sßert^^apieren u. 3Mnsen burc^i baö

©teigen unb ^alkn ber ^^reife ergiebt,

f. 2)iffcren', unb Sifferenjgefcbäfte.

Äuröjettel, 395, II. 67; -Debtfenbered)=

nung, II. 162 f(g.; ßffeftenberec^nung,

IL 172 ftg.

Kurtage, f. Courtage.

Äurtier, Gourtier, a)2af(er, f. biefen.

fur-,e 'Briefe, furje ^ajjiere, tuxy-

fic^tige Sßedtfct, SBedifel, bie iveuiger

als 30 Jage fällig finb.

fur^e '©ären, iiur'itoären, 2ßärcn,

toeldie ftüd:, bufeenb^, paar-- ob. tiunbert:

tveife üertauft toerben; MaUuIation, IL
215 flg.

Äüftcnfabrt, .H.^.'öanbel, f. Gabotager

Äuüert, (iouüert, ber iüriefumfc^Iag

;

©rfatj für üerborbene Si., 481.

fuüertiren, couttertiren, an bie '^cp
anftalten, 464.

Kuje, 33ergioerf'5antf;eire , Tauten über

feinen beftimmten 'Jc'enntoertl^, fonbern
über eine Quartenbereditigung ant ge--

famten 33ergir>er!-5unterne^men, Jueldjcö

in 100 refl-'». 1000 ober (nadi ber älteren

Gtntl)eihtng) in 128 3:f)eite i^erlegt ge^

bac^t lüirb. 3"'&»f!c >i'ie ©etoinn lüerben

nadi ä>erbättni^ ber Slnti^eile unter bie

^nfiabcr ber ilu^e (©etrerfe, 9Jlitglieber

ber öefellfdiaft) öert^eitt.

Klüan, 3ied}nung§iüert^ in 9lnam, 614;
audi ©clind}t ticn 5 J'a.

L. = Sire ober Siore; al^o römifc^e^o

3al)t5ei(^en = 5,0; auf f;ollänb. Jüdtern,
geidien ber Seibener 5.1ianufa!tur.

1 = Siter, 373.

£ ober i\ in engl. 3fitungen 1, ^ ^vfunb

©terling.

La-, La., Litera, Söudiftabe.

Lac, eine im oftinbif^en ©elbhjefen übliche

SRedinungftufe, 562.

Sadjter, früb. öergJoerf^mä^, 372.

£admu§papier, 245.

2abenbiener, 191.

£abenmäbd)en, 191.

Sabenftrajje, IL 289.

iiabefdtein, ein Serjeic^ni^o ber ©üter,

bie einem Sd^iffer jur 2abung übergeben
tüorben finb; red^tlidter SBegriff, 227,
n. 92.

£ ab e tage, 233.

£abunggmanifeft, Sdnff^^ajjicr, üecgl.

2}ianifeft.

Sägel, 556.

Sagerbiener, 191;— gelb, Äommiffios
när, 344;— l^äufer, 35i:— papiavi,
n. 89; — fdjein, IL 89; »eifpiel,

n. 90; begriff, 351.

Lais.sez faire, Lais.sez pas.ser, 53.

£anbbcftellbriefe, 469.

Sanbesj^robuftenf^anbel, 176.

2anbgerid)te, 636, H. 302 flg.

2anbi;anbel, i^egriff 173.

Sanbrentenbriefe, 398.

l'anbfdmften, "^U'anbbriefeinftitute, 398.

Üanbfecn, in Ueberfidit, II. 293.

£anbftraüeu, 434.

£ a n b loi r

t

b f d} a f t , toirtljfdiaftl. 3iele, 145.

£ a n b toi V 1
1; f d) a f 1 6 r a t h , 144.

l a n g e 3U i e f e , lange Rapiere, lang:

f i * t i g e 'ii' c di fei, ^J[Ucc^fel, tueldie fpäter,

b. b. nadi 3lbiauf oon 2, 3 unb mel^r

'JJionateii verfallen.

£ängenmäf5e, f. Wäfie.

£a ^lata = Staaten, öefd^idittirfieöi, 69.

£a ff alle, Acvb., 66.

£aft, 'i3ejci6nung üerfdiiebener größerer

2>i« aBären f. atp^aDctifcfi georbnctc Ue6crfi(^t bcifclben 3. 2J7—341. — 3täbtc f. II. Xb. 3. 302—3-20.
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Duantitäten; in ©nglanb, 563, ^Ju^I.,

580, Jiteberlanbc, 595, IL 204, ®äne=
ntarf, 599, ©d^lueben, 600; au^erbem
axxä) 3lame iierfct)tebener iifancemä^ig

feftfte^enber aJJengen üon SBören. 3"
2)eiitfrf)ranb trirb bie ©ditffgraft = 2 t

ober 2000 kg geretfinet. 2)ie frül^ere

int 3£*ß*'si^f'" üblidji 2. ioar = 40 ßtr.

g^riil^ere Hamburger S., 11. 301.

raftig, fd^toer ober fett (j. 93. ö. ^ahaf).

Saftig feit, Sragfäfiigfeit ober ^onnen=
gel^aft eineg ©d)iffeg, jetst ftetö in dit-

giftertong au§gebrücft, 373, 456.

lateinifc^e aJiünsfonoention, 369,
556, 574, IL 297, oergL 108.

SatuS, bie ©umme einer ©ette in ^anb?
lungsbüc^ern, Sitd)feite; Latus per
se, ein nur aiuS einem einzigen Soften
beftettenber ©eitenbetrag,

Lei", rumän. 3lami ber ^^^ancg, 604, U.
297.

Seibrente, bie \&i)xüd)tn Binff"/ iüeldöe

^emanb bi§ ju feinem 2'obe ober, je

nad) Uebereinfunft, loä^renb einer ge=

Jriffen 3iei{;e öon S^ii^ren bafür t?on

einem anbern bejiebt, ia% er biefem ein

geixnffeg ßapitat jur beliebigen 35eriven=

bung übergeben i}at; Seibrenten;
bcinf, erfte, 43.

£eit>jin§, 157.

Seintoanb, 3ä^Ima^e für 2., U. .301.

Sei|.isig, 9Jie^n^ec^feI, 386, 387; effe!ten=

berect)nung nact) b. Sei^jjiger 5lur§3ette(,

n. 172; beggL 2)eöifen, 11. 162; ®e=
treibebererfinung, IL 204.

Seitunggbräl^te, 498.

Se^ton, 9JIef)r5af)l Se^ta, gried}. 9Jiün3e,

603.

laufenbe ©^efen, IL 206; t. 2ßed)fer, i Letter Copy-Book, H. 244.
noc^ nicttt fäüige SBectifer.

Saufjettel, ^oit, 481.

laut 33erict)t, auf Sßecbfern, f. 33erid)t.

labiren, bei loibrigen SBinben nic^t in

geraber 3iicbtung auf ben 3ieftimmung§=
ort, fonbern folange red}tg unb linfg l^in

unb ^er fegein, big ber SQöinb fid) günftig

gebrel^t I)at; burd} fcbioierige SSeri^äft^

niffe fid» l^inburdituinben, ftc^ aufredit

erl^alten.

L c. (bei Süc^ercitaten) =: loco citato,

in bem bereits Oor^ergenannten Sßerfe.

Lettre de change, Lettera di cam-
bio. aSedifelbriel, 379.

Seu, ©inja^^I üon Sei (f. b.).

£eud)tfd»iffe, 457; — t^ürme, 457.

Seoantiner "Xijaliv, 363, 615.

leoireu, einen '^^Jroteft leüiren, b. i. if)n

aufnet)men, ertieben.

Selü, '^lura( SeJra, bu(gar. 9Jame be§

5-ranc, 607.

S. &. (.öanbelägeogratJftie) = Sanbgeric^t.

2. ^p. ©t. (.'öanbelägeogr.) = Sanbe§t)au^t=

ftabt.

Sea, Set) (engt.), bag ©ebinbe; 93e: ! 2 i , d)inef. ©d^eibemünje, baneben audE) eine

jeic^nung ufancemä^ig feftfte^enber

Quantitäten oon öarn, loeld^e je nad)

ben Strtifeln 300, 120 ober 80 3)arb§

betragen.

2 e b e n g u n t e r b al t , öotfStoirt^fd^aftf., 82.

2eben§üerfid}erung, 630.

2edage, ber 3(bgang, Öcioiditgoerluft

einer flüffigen aBare burd) ia§ 2{u§=

rinnen aug ben Öefäjjen tüät)renb be§
Srang^ortS, 347.

Seber, 3ä^Imäf;e für 2., IL 301.

Ledger, IL 244.

Segatifation, 33eglaubigung ber ®efc|=
mäfiigfeit einer Urfunbe.

Segenbe, bei 9Jiünjen, 358.

2egge, ein ©d)au: unb ©temv»elamt.

Segirung, ioei^e, 359; rotf)c, 359, 11.

154.

legitimiren (fidi), ftc^ über feine ^er=

fön(id)feit ober !i-iered}tigung au§Jr>eifen.

2egitimation, ber 3(u§niei#.

Se^rbrief, IL 109.

Settriing, 190. —»ertrag, IL 108;
— jeit, bej. aSilbungggang, 4.

Siedinungeftufe »on ^ looo Sael, 610;
diinef. 'S>egemä§ oon 575^ ., m.

[. % = (aufenben ^ai^i^f^-

2iang ober Zaei, ^tedmungggelb ünb
©eloic^t in d^ina, 610,' IL 300.

Siberia, 615.

libra, ©enndit in ©^anien u. ben f))an.=

amerit. Sie^niblifen, 588, 626b, 11. 300;
in Portugal u. 33rafilien, 591, 626 c;

auf §at;ti u. Qan Domingo, 623;
1. metrica, 588.

Libro delle campre, dell' Inven-
tar io.d eile merc an ziedicommis-
sioni, delle vendite, di bilancio,
di cassa, di magaziuo, di spedi-
zioni, Maestro. IL 244.

Sicenj, geridjtlic^e ©rlaubniS.

Sicitant, ©teigerer; 2icitation, bie

(jffentlidie 3>erfteigerung Deräu^erlidier

•©egcnftänbe an ben SKeiftbietenben ; 2ici =

t u m , Shiggebot, 3lngebot, Öebot bei 3Ser=

fteigerungen.

Siebl^abcrloertf), 118.

Sied} teufte in, ^ürftentl^um, 559.

^ie aaäären
f. alpijabüiiä) georbnctc Ueberfic^t bcrfelben S. 247—341. — gtäbtc f. II. S^. £. 302—320.

1
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Sicferfrift, 228: — fc^eine, n. 98;

Steferungsgef^äfte, 33örfe, 405;

— lauf, 216 — üertraq, Formular,
n. 102; —seit, 227.

Siegegelb, bie 35ergütung, lüclcftc ein

t3d)iffer ioafür ju beanf|3rudicn bat, ba|

er länger, al§ im Söefraditunggfontralte

auggemad)t ift, auf bie if)in jugefagte

Sabung ivarten mufe, 238.

Siegetage, bie im Sonnoffement feft:

gefegte ßeit, binnen ioelcber b. ®d}iffer

bie ibm ^^um ;Jran^^)ort übergebenen

SBären gelaben ifabin mu§.
Sieibfunb, bän., norto. u. finnl. &i-

tD\ä>,t, 580, 599, 602, IL 300.

Limited, ^n}cil5 in ben ^i^^i"?" berjeni^

gen englifcben S^ftiengcfeÜfdniften , bei

benen bie .s^aftbarfeit ber 3(ttionäre auf

ba§ 3lftienfapita( befcbränft ift.

Limito, Simitum, ber einem Somnüf--

fionär tiorgefdiricbenc äufjerfte ^reiö

jum ©infauf ob. ä^erfauf ü. SBären ic,

IL 197; limitiren, jenen '^rei§ üor-

fc^reiben, 223.

Sinie, sebnter ober jtrölfter 3:^eir bc§

3oIIe6, f. b.; ^jarifer Sinien, 574.

Siong, ©eioic^t in 2(nam, 614.

Si|Ji)e;2)etmo[b, 'Jürftent^um, 545.

(iguib, fällig geniorben, ancrfannt (oon

gorberungen) , oerfügbar, nid)t feft=

gelegt, flüffig (oon Äa^.ntatien) ; liquid

biren, aueeinanberfe^^en, Sd}ulben unb
^orbe'rungen ins Sieine bringen, gegen

einanber auggleidien; eine 0ebül)renred}--

nung mad}en; eine .'öanblung auflöfcn;

33örfengcfd)äfte unb anbere ^edinungg--

öert)ältniffe abirideln unt ausgleidien,

ba^er Siquibation, 3tfticngefcllfc^aft,

211; (Eirfular, IL 14; — turfe, 406;
— »er ein, öertin, 407.

Sira, •ipi. Sire, (ital. 9Künje) 584, IL
297; (türf. u. äg^pt. ffliünje) 606, 608,

IL 297.

Siffabo-n, .öanbelögefdjic^te, 47.

Sift, ^-r., 6.5.

Lit. ob. Litfira, SBudjftabe; 2lftien üer=

fdjiebener Siteraä, 402.

Sitcr,.«öof)l= u. ^lüffigfeitömäfi, 371,373,
574, IL 298/99.

Siter^jrocente, 2lngabe ber ©J)irituö=

^jrcifc für 100 Sitcr ju loo%, alfo für

10 000 Siterproccnte, IL 202.

Sitra, türf. C^clDic^t ('/, Dta), 606.

Siüer^ool, «anbelebebcutung, 62, 71.

Siörc, ein fran^öf. ^funb (489,..,oo g);
Siöre Sterling, ein 'i^funb (Sterling,

f. Sterling.

licSBören f. alp^a6etif(^ georbnete Ueberfici>t bcrfetben e. üH— .'Ml. — Etrtbtt II. 21;. S. .302—320.

Livre d'achats, de balances, de
caisse, d'expeditions, d'inven-
taires, de magasin, de marchan-
dises, de marchandiscs en com-
mi.ssion, de ventes; .lounial,

n. 244.

Sijitant, f. Sicitant.

Stot;b, DJorbbeutfdier, 459; Cefterr.=Un=

gar. 459.

So ab (engl.), = Saft, 563.

Lock-out. 155, 61.

So^n, oolfömirtlifdiaftt., 156 flg.; natur--

gemä^er, j^onnel bafür, 156; — arbei =

ter, St)irt^fd}aftl. 3iele, 146; — fonto,
n. 233; — gefel^, ehernes, 155;
— rente, 158; — fteuer, 165.

Sofal^anbet, begriff, 173.

tofo ob. in loco, loco, an bemfelben

Drt, oon bem bie JHebe ift ob. am bei=

gefegten Crt, j. 33. loco SÖerlin; Soto;
ioäre, am ^ia^t befinblid;»e Sßäre,

bie fofort geliefert Uierben fann.

So!omotiüen, Statiftif, 438.

Sombarb, entfteljung, 43; — gefd;äft,

411; — frebit, 115; — üerfel;r,

3{eid}§banf, 418.

Sombarb en, Sörfen^a:|3iere , 3l!tien ber

Defterr. Sübbabn.

Sonbon, .v^anbelbebeutung, 62, 71; &t--

treibenotirimgen, IL 204.

So ob, nieberlänb. 9iame be§ 10 g ®cj

toidjts, 595, IL 300.

Sö^^e, IL 301.

löfc^en, auelaben oon Sdnffen; tilgen,

einen Sdiulb))oft. in ben 33üd)ern tilgen,

au5tt)un.

Söfdiung, Seefradit, 233.

Söfe, ^U-ämienanleilien, 401.

Sijfegclb, Seeräuber, 235.

lo,ss, IL 244.

Sijfung, bie täglidie Ginnal)me für Der^

taufte äl'Sren.

Sot^ , frülier allgemein = ' j., ob. '
a„ ^fb.,

.bergl. 556, 60-j ; nod) je|.U in '^innlanb,

580; bei 3(ngabc ber 3"f'"^*''t ^f^

Silber^, 359.

Sotterieldfe, 6infül)rung berfelben in

Cefterreididlngarn unb i)hif?lanb oer=

boten, 478.

Sotfe, Sootfe, Sd,Hffofüf)rcr, be^j S'ß'^i'-'

iüafferö wolltommen funbige Seute, loeldie

ein: u. auslaufenbe Sdjiffe ben fid;eren

2Deg füttrcn.

S u i 5 b ' r , ux^p. eine franjöf . öolbmünje

toon 24 Siüree; fpäter (^icfamtnamc

oerfdiicbcner beutfd}cr Öotbmünjen üon
ungefäbr glcidicm iffiertl;e, 367.
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Sotüt^, Soiurie^, niebrige, offene @ifen=

ba§n=2aftlt)agen, U. 301.

I. ©. = ränge ©ic^t (bei Söec^fetn).

L. St., SftrL, ^funb ©terling.

L. T. = Jür!. 2tre, 606.

£ü6ed, öanbeBgeogr., 548; in ber Jpanfa,

45.

Iu!ratiü, üort^eUl^aft, geivinnkingenb,

einträglich; Iu!riren, geHnrnten, ©e--

Jüinn üon etivaS l^aben.

ÜUEem&urg, §a»be[§geogr., 554; 2Bed^feI=

rec^t, 392; ^ßoftanlveifungen, 475; ^oft=

auftrage, 477; SBertt^briefe, 479;^adet=
^orto, 492.

2UEU§, 135.^ = maxi
in = 2)ieter, 373.

M = mille, taufenb (and) al§ röm. ^a'i)U

seichen),

/m = 1000, 5. S. 25/m = 25000.

ajiaatbrief ob. SDfal^tbrief, J8ertrag

über ben Sau eine§ ©d)iffe§, 230.

5[«aa§, Sain|jffcf)iffa^rt, 457.

2Raatje§, ^olt. ma% 594/95, IL 298.

SKac. =3 9Jfacuquina,
f.

b.

Wacc, 9ie(i^nung§ftufe im d)inef. @etb=

lüefen, 610.

9)iacuquina, ^efo§ 3[IZacuquina (S5ene=

sueta unb (Scuabor), 623, 024; ajloneba
3}Jacuquina, geringt^altige unb be--

fd;nittene aJJün^en.

aUacuta, SOiünje in 2lngo[a, 591.

ajlabagagf ar, §anbel§geogr., 616.

aKabra§ = 3Kaunb, oftinb. ©ehJic^t, 563,

n. 300.

aJiagajin, ba§ 3Bärentager.

5Wagajinier, ber Sagerüerivalter, Säger;

auffet)er.

aRa^Ibrief, f. 9JiaaIbrief.

?JJal^nbriefe, IL 39; — berfal;ren,
IL 47 flg.

9Jlai#, ©infül^rung, 49.

5Jta!ter, 199, 394.

•^Jtafulatur, unreine^, ober bebrudfteä

^a^ier, jum 3Serj3aden gebraudbt, nidit

gangbare Süd)er 2C.

9JiaIaffa, .'^?anbe[§geogr., 614.

SJJatta, ^adetfenbungen nad) m., 492.

man, (9J?än, a3att;man), ^erf. &m\d]t,

612, IL 300.

SDt and) cft erwartet, 9)land)efterego =

iften, 62, 67, öergt. 66, 169, 172.

9)? anbaut, 3Uiftraggeber, S5oI(mad}tgeber;

»laubat, 2(uftrag, a5oIImad}t, ®r=

mäd}tigung; Sianbatar, 33eöoHmäd)=

tigter, Beauftragter, IL 100 flg.

inaiulautis nomine, 196.

ajianbat, ^-orntutar, IL 100.

2)Jaubet, I5®tüd, frül^er bei Seinhjanb

15 ®lten, IL 301.

mangelt 3tnnaf)me, mangelt ^0.'^'

lung, f. D. to. lDeg,en t^erioeigerter 2ln:

nal^mc rcfp. ga^lung be§ SBe^feB, f. b.

9}Janifeft, Sabung§manifeft, bav

genaue SSerjeidini^ ber in einem ©d)iffe

öertabenen ©üter.

a)Janifeftation§eib, bie eiblidje S^er^

fi^erung cine§ ©d)ulbner§, ba^ er ni^tc-

beft^e, ref^\ be§ ^'^W^t^"' i>a^ er ntd)t"5

t». Sßermögen üerbeimL, Dffenbarung^eib.

3)lanipulation, bie 33ebanblung, ^ear=

beitung e.3[ßärem. b. .Rauben, £>anbgriff.

3Kan!o, ber Slbgang, ba§ 'gel^tenbe, 2)a§,

um ioa^ etlt>a§ lüeniger ift, aB e§ fein

follte, Äaffenman!o, GJeiindtt^^manfo 2c.

3)Zanual, §anbbud}, 9?ebenbu(^, 5?[abbe,

Sroudlon, f. biefe.

9Jianufafte, Segriff, 238.

9}i a n u f a f t u r to 5 r e n 1^ a n b e l , 1 7 9

.

9!)J a n u
f
! r i ^ t e , öanbfdjriften.

9Jtarcal, oftinb. ©etreibemä^, 563.

marche libre, 395.

93faria = S;i^erefient]^ater (Seitantiner

^r;arer), 363, 615.

3!}iar!, ie|ige beutfc^e 3ieid^§h)äl^rung, 367,

368, 363 (9Joten).

Mar!, finnlänb. Mün^t, 580, IL 297,

üergf. 369.

a}larf, früf)eres ©elüidit in Diortvegen,

602, nod) je^t in g^innranb, 580.

9)larf' S auf o(frül()er in i?amburg), 362,

367.

50lar!, Äölnifdie, ha^» frühere beutfd^e

9J(ün3geiDid}t, = 233, 855 g, 280,359,
366, IL 154.

Wlavt J^urant (frül^er in Ä>amburg unb
Sübed), 367.

2)Jar!enfd^u^, 206.

3!)iar!torbnungen, 352; — ))rei§, Se=

griff, 216, 352; — rec^t, 352;— iredJ =

fet, f. 9lJefeiöec^fet.

SJlaroffo, .s>anbe[ögeogr., 614.

a)JarE, flar(, 66.

a)Ja§ , eine im oftinbifd)en ©elbiüefen üblid^c

9ied)nung§ftufe, 562.

m a
f
* i u e n , üoltöttnrt^fdiaftUd), 101.

9)1 a ä f ).» e i , ."oanbcl'^üerbinbung, £)anbel§=

gefel[fd)aft.

^

Wl a ci f V t r ä g e r , in Srcmcn eine Srüber--

fdiaft von ^adträgcrn, bie beim öijfdten

k^on Sdiiffen tl;ätig finb.

9)lä|, frül;erc§ g-tüffigfeitömä^ in Defter--

reidi, 550.

9Kaf!e, 369—373, IL 298/99 (®cfamt=

Xit SBörcn
f. aHj^iabcttfcfc gcorbncte Uc&ci-fi*t bcrfclben 3. 217—3ii. — Stäbte J.

II. Zlj. S. 302—320.
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überficfit), aufeerbem bie bejügf. 2(ngaben ' 50leffer, Sejeirfimtng für bie bcn ^aimv-

in ber'öanbetegeogr., 5.58. 556,563,! in^att ber Sdnff^Sgütev au§meffenben

574, 580 II. 1". W.; 3(bfür5ungen , 373; i
^erfonen.

3äf>ImSße für Stücfgüter, II. 301. Uieta, f. a rneta.

aWaffe, 1. Äon!ur§maffe; 5JJaffe!ura= 9T?etarriqite§,Staat§^'>a|3iere,b€ren3mfcn

tor, Sßerivalter einer Äonhirgmaffe. nirfit in '^vaj)ier=, fonbern in ©ilbergelb

2Kä^tgfeit, 135. ! beja^tt h.ierben, 3. S. öfterrei*., ruffifdbe.

Wtaii), ©enncbt in 33irma, 614. 9}ieta^age, 141

matt, flau, gebrücEt, of)ne Äauffuft.

Sfiaunb, 9fame t»er|chiebener oftinb. ®e--

iricbte, 563, 11. 30().

SOJauren, 39.

aKauritius (@elb), 562.

gWaut^, Boüamt, 3oUf)au§, Soll (bef. in

©übbeutfcblanb) , 166, 343; 9Jiaut^ =

amt, 3c'^^<J'"t.

aJJarb'or, ebem. batier. ©olbmünje 3U

7Sf(., 359.

35? a 5 im um , ba§ .^jöd^fte, ©rö^te, b. l^ödftfte

^rei§, bie größte Summe; ba§ ®egen=

tl^eit bei^t a)iinimum.
SJJecflenburg^Sd^iperin, 546.

SJJedreuburg^Streri^, 546.

a)lebian, mittelgroß;, 5. 'S. bei ^a^ier.

Medio, bie 9JIitte be§ 9J?onat§, im !auf=

männifd^en 53erfebr ftet§ ber 15.

5!}iebfd}ibie, go(b. u. fitb. tür!. 3Wünje,

606, IL 297.

2« et), Öetüidit in ^apan, 611, H. 300.

3!}JeiIe, geogra^^b., 371; Seemeile (nau^

93JetefaI (9}taro!!o, 6etb), 615.

93ieter, metrifcbes 9)J5f5= u. ©emid^täfAftern,

36S—373, 574, II. 298—300.
3)Jetercentner (quiutal metrique), 373,

574, 588, 597, 606, II. 300.

9}Jetbuent>ertrag, 59.

DJJetttat, türf. ©eitnc^t, 606.

2Ke|e, 91amen tterfdnebener frül^er in

Seutfc^Ianb üb(id> geiuefener @etreibe=

mä^e; 5JJet"ien, frül^ere§ ©etreibemaft

in Defterreidi^Ungarn , 556.

9JJejifo, StanbelSgeogr., 621.

mg = 93?il(igramm, 373.

aiHfroffo)) a[§ 9Bärenj)rüfer, 245.

ajJitanb'pr, ferb. C^olbmünje, 604, IL
297.

5}iiinarbe, taufenb 9JiiHionen.

DJJirügramm, 373, 574, IL 300.

SHüiliter, 574, IL 298/99.

2Ritrimeter, 372, 574, H. 298/99.

JJUIreis, |)ortug. u. brafif. 9J?ünje, 591,

626 c, n. 297.

9JHnberfaufIeute, 189.tifc^e 9Ji.) u. früb. beutfc^ie 9Ji., 372;

engl. 2}i.' (audi in ben ißcr. Staaten),
j

9JIine, gried». Öelüicbt, 603

563, 619; ^oUänbifcbe, 594; f^lve= ' 93linimum, ligl. aJiajimum

bifc^e, 600; frül;ere öfterr. ^oft= unb
Ungar. 9!Jt., 556 ; öergL SBegemä^tabelle,

462.

meiftbegünftigt, 9JJeiftbegünftt=

gungsüertrag, 168, 639 40.

9JteIange, llJtfdnmg.

melirt, üermifdit, gemengt.

3)Jemel, 2)ampffdnffabrt, 457.

9Kemoranbum, 9Jiittf>ciIung, IL 95.

9)iinutttanbtung, alla-minuta-öanb-
lung, Setai(t)anbhing.

SOiife, ba§ Äa^ital, iverdie-5 man einer

3Jentenanfta[t übergiebt, um bagogen

dienten ju be^iet^en.

9TJigfaI, ^jerf. öcmidit, 612, IL 300;

aiid} türf. ©cmidü, 606.

mHial (9«aroffp, 'Welb), 615.

9JJitrt»eber, 230.

3Kemoria(, einf. ^^uAbltg., IL 227; icpp. 3)Jitte(aIter, 41 flg.

33udibltg., IL 230, 254. ; 3)Httetlänbiid>e6 9JJeer, 522; .'bafem

3}leniuai, monatlidi; ba^. 9J2cnat§budi b. plä^e, 2)am^)ferlinien, 523.

boppelten 'iJudibaltung, IL 230

SDJerfantiliemu?, 50 flg., 67, 171.

9JJerfantilft>ftem, 48.

9){ef5beridite, IL 34.

9)?efibrief, 3png"i^ über bie C^rö^e imb
Iragfäliigfeit einec-. Sdiiffee, 230, 456.

SDJeffen, 352, 353; DJJefjtonti, 169;

mm = 9JJillimeter, 37.3.

m. 11. = niandautis iioiiiinc. 196.

9JJobiliar-iy er mögen, bie fämtlicben

bemeglid>en C^üter; l'iobiliar-Süertb,

ber IBcrtb biefer (^iüter in C-iclb abgc=

fc^ätU ; m b i t i f i r e n , .Hai.Mtal belueglid^

machten, bo'-j (^5elb fierau^J^iel^en.

mä!ler, 2(»l; — iDed>fel, 386; 9JJobilienbudi, IL «9; — !onto, IL

»einfiel, IL 82; — »VOC^C, 353; 264,265,270,271.
— ^a^ilung, —Valuta, für .^anbel 2)iobellid)U^, 184.

unb 9JJeffen beftimmte, Hon ber 2anbe§= 93fpf)ammebaniömu'5, .'öanbelsgeidbic6t=

föä^irung abmeid>enbe Öelblrä^irung. !
lic^ee, 38 flg.

jDie a^arcn f. alpffabttm georbnctc lUDcrfirfit bcvfctbcii S. 217—.?41. — Stäbte {. II. Xlj. 3. 302—320.
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«Dio^ur, oftinb. aKünje, 562, U. 297.

Ttoio, .'öafenbamm, 456.

SRonafo, öanbefScjeogra^jl^ie, 586.

monmii), 0etoi*t in ^apan, 611, II.

300.

2Ronotneta(Ii6mug, 110.

SJJono^Jof, 2ütetni)er!auf beftimmter

2B5ren (fielet in manchen Sänbern bem
©taate beim Zabai, Salj u. f. tu. ju,

üergf. 160); .öanbel in einem beftimm=

ten 3(rti!el of^ne jebe Äonfurrenj unb bei

jiemlid) Jüillfürlirfi feftgefe^ten ^sreifen

(j. iö. ioenn einjehie gvofee ^-irmen in

einem 3trtife( ausfd}(ie^Iid} ben 3)Jarft

be^errfc^en) ; m o n o |) o l i f
i r e n , ben

2(IIeinöerfaiif beftimmter 2Baren an fi(^

reiben.

3Jlontenegro, .^anbe(ggeogr., 605; Sffiertl^-'

briefe, 478, 479; ^acfetfcnbungen lU^olU

öorjdjriften, 486, 492.

SÜRoratorium l^ei^t ber einem ©c^ulbner

geJüäfirte 3'^^fu"9^<iiiff<i}"^ / luclcbev

frül^er üom (Staats ober^au^te ober ben

@erid)ten ertl^eiü tourbe, je^t aber üon

ben ©läubigern gelt>äf)rt toirb, tücnn fie

ben 2lu§bruc^ beä ^onfurfeä üermeiben

hjollen.

351 or gen, frül^ereg bentfdie§ ^-lädienmä^,

in ben einzelnen Staaten öon üerfcf>ie=

bener ©rö^e, in ^reu^en 3. 33. =
25,53225 2lr.

3!)iorfea|)^Aarat, 498.

3(RortaIität, üoIBtüirt^fC^aftr., 80.

SlJlortififation, Ungi(tig!eit§erflärung,

f.
amortifiren.

3Roi)o, \pan. S-rüffig!eit§mä^, 588, IL 299.

m. p., m. ppa = manu propria, eigen;

l^änbig ; Unrb in Defterrcid; oft fjinter bie

Unterfd)rift gefefet, um bie eigenfiänbige

Unterfd}rift anjubeuten.

m./3t. = meine 3Jedinung, II. 222.

SKub, ^vr. DJhtbben, l/ollänb. 0etreibe=

mäi, 594, 595, II. 298.

munbiren, in§ 9ieine fdjreiben; Wmn--
bum, 3Jeinfc^rift.

3!Jlunisi)3a(ität, Stabtobrigfeit.

3[Jiün3bud}ftabcn, beutjd)e, 358.

?Jtünje, 3lUg. 108, 355 flg. ; ®cfc^id}trirf>e§,

357; 5of"i u- ^rägimg bcr ^JUin^en,

2leu|ere§ be§ ©e^jrägeS, 357; Scdnüf bc^

aWünshJefenä , 358—361; XSertoenbung

ber 3!}lün3en at§ Sßä^rungS-, Sd^cibe-- u.

^anbelSmünjen, 361—364; Sßcrtf)e ber

5!W. (9fominar=, d^iaU, larif^, ^?anhcU$^

lüertl; :c.), 364; gein^eit§beftimmungcn

u. Seredjnungen, 359, IL 159; Wäuvy

tuefen in ben einjelnen Sänbern, 556, 562,

574, 580 jc. an ben betr. ©teilen bcr

§anbeI§geogr. ;3Künjbu!a.ten, faifert.,

363;95iünäfu^,360fIg.;a)Jün5ge»üid^t,

358 flg.; IL 154; aKünjgeioinn, 364;
ajlünjfonoentionen,

f. Sateinifc^e u.

©!anbinat)ifd)C SWünsfont^ention; 3Jlün3 =

ijfunb, 358; 3Jiünjred}nung, 11. 154;

9Jfün5fdjeine, 113; ajJünsftätten,

beutfdte, 358; SJüinjüertrag, SBiener,

367; 'gjJünsseictien, 358.

3JJufifaIienf)anber, 180.

2)hifterregifter, 207; — f(^u^, 184,

207.

5[Kutt), fr. öfterr. @etreibemä§, 556.

gjlutuariften, 57.

9!)Jt)riagramm, 10000 ©ramm, 574.

SKi^riameter = 10000 93Mer, 574.

na^S)ato, a dato
(f. biefeä), üom2^age

ber 2(u§fteüung eine§ SBec^felS an ge=

rei^net.

9Jad;forf^ung§J>roteft, 387.

9Jac^ frage, ^Begriff, 120 flg.

?Jad)männer, Hintermänner, bie bem
2Bec^fcnnf)aber nadifotgenben Giranten;

2>ormänner, bie ibm öoranftel^enben

nebft 2lu§fteaer.

9?ad^nal^me, be§ ©^ebiteurg, 224; bei

^oftfenbungen, 477, 478.

9ladt>))rämie, 407.

3Za^f(^riften ju Briefen, IT. 4.

3lad}fenbung öon ^oftfacben, 480.

nad^ ©i(fit, a vista (f. biefeä), ä vi;e,

bom 3:age an geredinet, mo ber Sßec^fel

bem Sejogenen jur 2lnna^me öorgelegt

toirb, 381.

S^acionaleS ob. $e)o§ 9iacionaIc§,
95Jünjc in 2(rgentina u. Uruguat», 626 b,

626 c, IL 297.

9tamenaftien, 402.

9la^oIeon§b'or, 556, 574, U. 297;

9ied}nungen mit 31., IL 156.

SJation, Segriff, 78.

9Jationatöf onomic, 76.

SiaturereigniS, ^oft^aft^jfU^t, 465.

Mittut if, ®d}iffaf)rtefunbe ; nautifc^, jur

©d)iffa^rt get;örig; n au tif die 9JJeiIe,

©eemeile, 372.

3taijigatiou§afte, 48, 62.

N. B. = nota beiie, 5U beaditenbe 3?otij.

9Jebenabreffe, aBed)fe(, 386.

9Jebenbüdier, einf. «uc^^Itg., IL 228.

3?eben^Iähe finb ^^lä^c, an benen bie

3{eid)§ban! fein Kontor l^at, 350, ober

nur Keine .tontore fiat, 417.

5Ren, ©eloiriit in 2lnam, 614.

9?ennUtcrt^', 9JominaItD., 364, 40a
9k)3al, oftinb. Qtaat, 613.

»ic SESärcn f. alpfjabiü]^ gcoibncte Uebcrfid^t bcrfeI6en ®. 2-17—341. — Stäbtc f. II. %i). 3. 302—320.
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Sfietto, rein, nadj3(bjug al(e§ Slbjujie^en--

ben ober alter Unfoften; bebeutet imSBiic^:

t)anbe( bei Preisangaben ben 33ucb^änbler:

Ipreig (öergt. orb. ; 3Utto ab l^ier,

350,— g e IXM c^ t, 346 ;— g e ID i n n, 9lein=

gelüinn. — |3rei§, ber reine, feinen

3(bjitg erteibenbe ^rei§ ;— ^ r o b u ! t (pro-

(luit net ober Net-provenu), 9ieinertrag

e. »erfauften SBäre, e. 2Bed}fe(§, Joetc^er

übrigbleibt, nacf)bem al(e Unfoften abge;

jogen finb; — fumme, runbe (Summe;
netto ricavo

f. ». to. ^Jfetto^robuft;

— tara, Unrfl. ©elo. b. (Srnballage, 347.

Dflcubuc^, IL 301.

giieugranaba,
f.

ßolumbia.

[Reulot^, je^t abgefd)affte Seseid^nung

be§ lO=0ramm=0e>üid}t§, 372.

Dtcurie^, 3ät)Imä§ für ^ajjicr, 11. 301.

3teufd^effe[, je^t abgefdjaffte SSeseid):

nung beö Vi ^^^> •'^^-•

•ßeufee(aub''3"fef"/öanbeI§geogr.,572.
JieujoK, je^t abgefdjaffter 3iame be§

cm, 372.

3?ett) = 3)orf, .SDanbclgbebeutung, 71; ®eö'=

fenberedjnung nad» bem 9felü = 9)orfer

Äursjettet, ü. 170; ©etreibebere^nu^g,

IL 205.

ÜHcaragua, Ä''^"i'ff§9Ct>gr., 622.

iJiicb erlaube, öanbel'Sgeogr., 593 flg.;

.<öanbel5gefdnd)te, 43, 47; 2ßed)felre^t,

392; aßedjfelftem^el, n. 85; 2)am^)f=

fc^iffafjrtSgefellfdiaften , 460
;

^oftan=

Reifungen, 475; ^oftaufträge,477; SBertl^:

briefe, 479; -^adetfenbungen u. Bollüor^

fc^riften, 486, 493.

9JieberIaf fung, rcc^tlid), 187.

•«il, 3)am^ffc^iffal;rt, 458.

n. 2K., n. 9JÜ§., nädjften a^onatg.

No., Numero, 3?ummer; no., netto, rein.

9Joc^gefd}äft, 407.

Nolo, ital., bie (sduffefrad^t.

Nomen, Sd^ulb^oft, Sc^ulb, ®elb)3oft;

nomina activa, 3lu^enftänbe; no-
mina pa.ssiva, Sdjulbpoften; SfJomi;

naibetrag, 172; — fa^jital, 180;
— h)ertf>, 364, 400.

nomineller Si^^fu^, ift ber einem

^a^jier nominell beigelegte ßinsfufj, lv»el=

d}(t fid) aue bem '-I^er^ältuis ber .ftujjonö

5um ülienmoertl; ergiebt (ogl. effeftioer

3inefuB).

^liorbamerifa, fiefje SSereinigte ©taaten.

9iorbbcutfd)er 33unb, 64.

9?orbbeutfdKr 2lot?b, 459.

9Jorbenitji3ib, 520.

yiorb^Cftfeefanal, 542.

3iDrbfeel?äfen, 524.

JJorbhjeft = Sam^jff c^iff a^rt -- ®ef ell=

fd)aft, 459.

DJormal - Slidiungefommiffion, 372.

S'lormaUjreil, 120.

3*1 or mannen, 41.

Üiorioegen, Ä>anbel§geogr., 601; StJorlüeg.

»anf, 412; 3Bed}felred}t, 391; aBertt;=

briefe, 479; ^oftanloeifungen, 475
;
^adet=

fenbungen u. 3'-'*Itoorfd)riften, 486, 493.

Diota, IL 57 flg.; 9ieid}c-ftem^)el , 427;

in 9Zota nehmen, üermerfen.

5Rotar, ein öffentltdjer @erid)tgbeamter,

ber öom Staate ermäd^ttgt ift, 2ßec^fel=

^jrotefte ju erlieben, Urfunben u. Unter=

fd^riften ^u beglaubigen ;c.

9}oten, f.
^43anfnoten; im ganjen 3Jeid)

Umlauf§fäl;ig, 414 — banfen, 413;

beutfd}e, einlöfunggftellen, 414; —um =

lauf, fteuerfreier, 413.

gfJot^abreffe, bei2ßcd)feln, 14, 386; $8ei=

f^nel, n. 75; 9?ot^abreffant (auf

Sßed}feln), ber <£d}reiber ber 9Zotl;abreffe

;

9?otl)abreffat, !Derjenige, beffcn 9iamc

ob. 'girma bie 9tot^abreffe bilbet.

9iotl)l)afen, 456.

«Rotli leibenb ift ein JÖedjfel ob. Äu^on,

fobalb er im SJerfalltermine nid^t ein=

gelöft lüirb, öergl. 386.

atot^^reife, 120.

gjotififation, SBedifet, 388.

notifijiren, anzeigen, melben.

5ioöa, Jfoöitäten, Üteul^eiten, n. aBären

b.Saijon, namentl. i. 9JJanufaftur: u.2Robe=

lo5renfa(^e (Xouveautes), a. i. Sud}i^anbel.

9J a t i n , Grneucrung , Umioanblung

alter Sserbinblid^fcit in neue, ,v S. einer

©arlel^nc>fd}ulb in eine äßed}felfdiulb.

91. ©. = 9fad}fdirift ; Postscriptum, IL 4.

n. ©. = nad} Sid)t.

9luance, '^avbenabftufung, 3(bfc^attung.

?J umm e r u e r 3 e i dl n i f f e, 3ieid}ßftem^) el,

431.

9Jürnberg, im 5JJittelalter, 44.

C. (vaiibcISiKcgrni'ljic) = Dbcr...

DberbanbeRnjeric^t, 637.

DberlanbeS'geririUe, »gl. bie Ueber=

fidit ber Stäbte, II. 302 flg.

Cberlänbifdier .Hanal, 454.

D b e r ^ ft b i r e f t i n e n , 463.

Dbligationen, 397, IL 99.

obligatorifd) fieifit etma'j , hjaö jeben^

falls gefdiebeii imifj, ober beffeu man fid^

iebenfalls ',u bebieneu l;at.

Dbligo, '-iHnbinblid^feit, bef. 3nWungöüer=

binblidtfeit
;
„o^ne Cbligo" bei 2Bcdj=

felinboffamcnten: obne für bie ridjtige

(rinlöfung gutftel;en ju looUen; bei

Xie äßören
f. alpf)abtüi<l^ gcorbnctc Ucberpt^t fccrfclbeii 2. 247—311. — «table f. II. 2t). S. 302—320.
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^reigfurantö : oBne bie 3serbtnblicf>!eit,

SBären 5U ben nottrten greifen unter

aüen Umftänben 311 tiefern, 385, ü.

67; Cbligc fein, einem fc^mtbig fein;

für 3ei"<i"b fein Obligo geben,
für ii^n bürgen; au§ bem Dbtigo
iaff en, an (SteKe b. 3]erbinbüd)!eit üni§
2lnbern bie einee 3)ritten annebmen.

Obmann, ber ©dtiebc-ricbtcr.

Dbrof, Ho^ffteuer, 165.

Dbftbanbei, 177.

Dccibent, ba§ 21benblanb, bie löeftüd^

gelegenen Sänber.

D(|ai:)a, ein ©etricbt in ©ganten unb
WdtteU lt. Sübamcrifa, 588, 11. 300.

D (f) a t) i r r P, \pan. ÖetreibemäB, 588, n.299.
Dber, Samjjffcbiffa^rt, 457.

Dbobacbie, ftäbt. 3tbgabe in 2ire^))0,

n. 201.

DffenbarungSeib, Sabung jur 2(b:

(eiftung, 11. 53.

offene © e f e 1 1 f
d^ a f t , f . öanbelsgef ellfcb.

;

offener Ärebit, SJe^fet, f. blanco.

offeriren, anbieten; Dfferte,3(nbietung,
2(nerbieten, 212, II. 15.

Dffi3ie(( = amtücb; offijieüer Äur§ =

jettel, 395; offijieüe Grfrärung eine

fotrfie, bie aB unbebingt ^uüerläffig unb
für ben Setreffenben felbft binbenb an--

gefelfien tr>erben foll.

Dfim, eine ^^onne i\ beftimmter ©röfje,

früher ein J^-rüffigfeit'Smä^ in ben meiften

beutfrfien Säubern; nocb jefet in 5^""=
lanb, 580, II. 299.

„ol^ne Obligo", 385, f. Dbligo.

Dia, OUa, Qvkdj., türf. unb ägi)^t. ©e-
ixn^t, 603, 606, 608, II. 300.

'

Dfia, Ccfia (9JJaroffo),
f. Uöia.

Dffu^ationsijorredit, IGI.

De!onomie, Sebre wn ber, 146 flg.

Oef onomiften, 52.

Oftroi, au6fd)Iie^ncbe§ .'öanbefc^red^t, ^ri=

bilegium, l^orredtt ; Abgabe, bie für 2Bären,
ioetdie geiviffe ^["fiftrecfen ^affiren (3. 33.

Sl^einoftroi), 5U entrid^ten ift , bej.ioar ; aud}

ftäbt. (Singang^abgabe f. !L'ebcnc^mitte( (in

f^ranfr.), 167; o!trotiiren, aufbringen.

Olbenburg, ©ro^fierjogttium, 547.

O. S. &. (.öanbeisgeogr.)= Dberknbeggerid^t.

Oet^anbel, 177.

Olifant = 'i|]apier, ^oKänb. ©(ep^iant--

^.•»a^ier, ba§ größte "pa^^ier, ju Nabelten

u. ÄupferftidKu gebräucblid).

O. m. = Dftermeffe.

Onore, per, ju (Sl^ren, bergt. 386.

Onfen (Unjen), niebertänb. 3fame ber Öe^
Jüid^tc ü. 100 g, 595, IL 300.

Onja (Unje), Öotbrnünje, II. 297; fpan. u.

mittet^ u. fübamerif . ®eh)id)t, 588,11.300.
D.^.2l. (5>anbe[StieDgrapMe.) =: Ober^Oftamt.
Drange = j5reiftaat, 615 16.

orb., orbtnär, bejeidinet im Söud^l^anbet

ben Sabenpret§.

Drber, Orbrc, Sluftrag , 33eftettung, 3lm
in eifung ;— iin b r i g f e i t e n , 2 23 ;— pa--

pxixt, burd) Snboffamente übertragbare

5ß'aj)iere, g. 33. SBe^fet, Äonnoffemente,
3Barrant§ 2c., 380; an eigene Orber,
n. 72,80.

Orbinär^rei§ (Öuc^^anbet), £aben^rei§.

e r e, ©c^eibemünje in S)änemar!,©d}lüeben

u. 9?oriDegen, 369, 599, 600^ 802.

Driginat, Urfdirift, im ®egenfa| gur

Äo^ie, 3tbfc^rift.

Drinofo, 2)am).'tffd)iffa^rt, 458.

Ort ber ©rfüttung, bei £»anbet§gefci^äf=

ten, 215; bei SBedifctn, 387; Ort^ge^
bräu(^e, 347.

Ort, @elt)ic^t, 599, 600, 11. 300.

Oämanifc^cS 9iei(^,
f. ^ürfei.

Oefterreidi, Oefterr. = Ungarn, »an^
bet^geogr., 554 flg. Sampffdiiffal^rt auf

i)ft.nmgar. ^-tüffen u. Seen, 457; S)am)3f=

fd^iffa^rtSgefeUfc^aften, 459; . 3)ieiftbe=

günftigungäüertrag, 640 ; 3!)Uinjlpefen,

360, 363, 366; 367, 556,11. 297; 2Bec!^fet=

red}t, 391 ; 2!GScdifctftcm_^et, II. 85; SBertb^

briefe, 478; ^^^oftaniueifungen, 475; ^oft=

auftrage, 477; 3t>'fö''rf(^i^iften bei

^ad'etoerfenbung, 493.

Oefterreid^. = llngarifd»c 33an!, 412,

Oefterreidi.^Ungarifdu'r £tot;b, 459.

ft i nb i e n, £>anbcl§geogr., 566 ftg.,595/96;
ÜÄünjen, SA'äfee unb ©eioiditc, 562, 563,

594, 595; erfte birefte 5fl^rt,46; Sam^f=
fc^iff^öerbinbung, 458, 459; Äabetber^

binbung, 500; "ipoftanioeifungen, 475.

^^oft^mdete nebft Soltoorfdiriften, 496.

Dft))reu§en, 536.

Oftrumetien, 605.

Oftfee, nebft öafen^ilä^en, 523.
— o.T.= o]^ne3:crt(tetegr.3tb!ürj.),509,513.

Ottingfar, bau. öctreibemö^, 599, 11.

298; aud) bän. getbmäß.

Dttomanifd)e San!, 412.

Ounce, engt. u. amerif. @elüidJt, 358,

563, 619, IL 157, IL 300.

D^t^oft, ein grof5e§ ^yaß; eine in frül^erer

3eit oielfad» üblid)e Ouantitätebejeid^^

nung, ref^). j>-tüffigfeit§mäfe.

oz. = Ounceö, 358, 563.

Ojean, Stttantifdier, 524; .*öäfen, 525:

^^nbifcber, 525; Stitler, 526; Ueberfid^t

ber Ojeane, IL 293.

S>ie Sffiäre n f. alpba&ctifc^ gcorbnete Ue&ei-fic^t berfclben S. 247—341. — Stöbt c f. II. 2t). 2. 302—320.
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Levminolcgic uiib Siegiftcr. 365

P., auf Äiirssetteln = ^ßa^jiev ob. Srief,

b. i). SU bem betr. .!Kur§ b(\Ui}t 3(ngct)Dt.

^. (.^anbclsijcogiatlnc.) == ^oft.

p. a. := per aunum, jä^rlicli.

5p. 31. (§anbelsgccgrnpMc.) = ^oftamt.
^adit, 'pacfitbetrieb, ^ad)tt»ertrag,

140 41.

^acf, im Judi^anbel, 10 ©tüd, II. .301.

iß a cf c t e, ^?cftaltj'dic 33cftimmungen, 483 f{g.

;

^adetporto, 484 '85; CSu-fa^, für ^e=

fc^äbigungen, 46t;; bringenbc, 485; un=

befteUbare, 481.

sßad^of,
f.

Gntrc^uH.

^adleintttanb, 299.

^acotille,!. 33ei(aft;— _f)anbel,3ieben]^.,

ben Äa^jitän unb 3}Jannfdi. eine§ ©c^iffe§

treiben,

^abbt;, ungefd^älter 3{ei§.

pag. = pagiua, ©eite, 5. 33. pag-. 9,

«Seite 9 (bei ßitaten au§> ^öüd^ern).

^agament, eigcntlid) bare Siejal^tung,

frül^er aud} Seseidinung für ungemüngteg,
roi}e§ ©Über,

^aginiren, bie ©eiten cine§ 93ud)e§ mit

fortlaufenben ©eitenjafiten befdjreibcn,

n. 219.

ißagobe, oftinb. iWünjc, 5t;2.

^ a I r t;
,
^I. ^ a a i e § , oftinb. ©etreibemäfe,

563.

^almen, 9)25^, 594, 60.S, n. 298.

^almog, fpan. aJJäf;, 588, II. 299.

?ßanabab (?ßenabab), piv]. ^Jfünje, 612.

^anii, ^aniquc, allgemeine 53eftür5ung

an ber Sörfe bei ftarf ttjetdienben ilurfen.

^a^jier, a2ert^))a^)ier , Sßecfjfer (f. b.);

furje^ ^. ein balb fälliger SBedifcI;

langeg ^., einSßedijef, ber nodi längere

3eit (2—3 5i)?on.) ju laufen t)at; ge =

mac^te§ ^., ein fd)Dn me[)rfad} inbof;

firter 2ßed}fel; non ber ,s^anb ge =

jogeneS ^., ein nod) nidit inboffirter,

alfo neu gezogener Sßed'fel ; 33örfen=

^) a p i e r e ob. fdiredittoeg ^i a ^.m e r e , 405

;

Rapier ob. '^. (auf ben Mur^jetteln) =
Srieffur§, b. l). berjenige Hurs, ju bem
bie (Sffeften angeboten finb; —gelb, f.

bas folgenbe; —r e n t e , II. 1 73;—r u b e l,

366, 580; —baluta u. —tüäl^rung,

f. ^a^jicrgelb.

^a^Jicrgelb, 112, 113, 365/66, 556,

580, 584, 603, 611, 619, (i24, 626 a,

626 b, 626 0; ©efamtau^gabe, 114; erfteg

%, 29.

ipara, türf., ägii>.>t. u. ferb. ^JUinje, 604,

606, 608.

^ a r a g u a
i; , .'öanbelsgeogr., 626 b.

^ara^, oftinb. .^?olilmafe, 563, 11. 299.

parapi^iren, mit einem ^ddjin, ©tcmpel,

^iamengjug (^Nara^.ibe) öerfel^cn; einen

3Sertrag para^f)iren, üorläufig verein^

baren.

^arbao, ÜWünje in ®oa, 591.

Rarere, fd}riftlidie§ Öutadjten ©ad)ber=

ftänbiger über einen ftreitigen ^^all in

Ä>anbelgangelegenl;eiten.

^ari, bei 3Bert^pa^.neren, gleidjer ©tanb
be§ Äurfe§ mit bem 9?enniiiertl), fomit

Äurg ju 100 %, i^ergl. 399 (3fote);bei

SRünjen, gleidier 3Bertt> ^nuneröelbforten,

berechnet nac^ ibrem ©el^alt an fein @olb,

364, öergl. j.S.' 574 i\, 580; bei 2Ded)feln,

IL 161.

Variation, 3luegleid)ung, Tilgung einer

fd}ulbigen ©umnte.
^ari§, Sörfe, 395; Chambre de compen-

sation, 423.

Rarität, @(eid}irertl)igfeit ; 'Raritäten,.

11.205; Sonboner ^^arität finb foldje

Äurfe, bie ben in Sonbon notirten Äur=

fen entf)3rect)en.

parquet, 58örfe, 395.

^^U r t e n , © dl i f f § -', 3(ntl;eile ber ©05ietätl=

DJbeber, 230.

^artialacce^Jt, Jf)eilaccei)t, 385.

Partialobligationen, SJeid^^ftpI., 426,

^arti,^i^3ation^3gefri)äft, eine Untere

nef)mung JUebrerer auf genteinfc^afttid^c

9?edjnung; — fonto, II. 233.

^afc^erei, f.
Konterbanbe.

passato, im rterfloffenen 9){onat, ^ai)t.

^affatminbe, Moussous, bie jaufd^en

ben 3Benbefreifen 5 biä 6 2)Jonate lang

berrfdjenben 3Binbe.

^^affe)3ort, Weleitc^brief, 33egleitfd;ein

einer 2Bärenfenbung; aud) Skife^ja^.

'^affirgen)id}t, ein ettnas lcid;tereö &(-

Widjt, aB ba^^ ttorgefcbriebene S5ollgelv>id)t

ber ©olbmünjen, toeldie'? aber im 'i^tx-

idjv nodi gültig ift, 360.

^ a f 1 i b a , ©dnilben , II. 221; '^ a
) f

i ti =

g e f d} ä f t , iknfto., 409 flg. ; — l; a n b e l

,

173.

^atacon, ber in einzelnen Jlieilen Süb=
amertfa§ üorfommenbe 'Jiamc bes ipan.

unb merüan. 'ißiafterö unb ät;nlic^er

3}Jünjen.

patent, bie obrigfeitlid;e iSrlaubnis», ein

Öenicrbe ober ('iefdiäft ,ui betreiben, bal;er

— ftcucr (bei Ai'onfi'eid) u. f. ni.)= @e =

hjerbefteuer; '•^^rioilegium jur axi^-

fd}licJ5l. l'lucbeutung einer neuen (?rfin=

bung )oäl;renb einevS gennffen .Zeitraumes,

184, 207; — reincö, bie üon ben

©djiffen au^ ben .'öerfunfteorten mitge=

Xic SBören \. alp^abctifc^ gtorbnet« Uebtrfic^t bcrfclbcn 2. 247—341. — Stabte f. II. 111. 2. 302—320.
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366

braute 58ef(fteinigung über ben bort

l^crrf^enben guten ®efunbl^eit§juft_anb

;

5ß a t e n t = (bei ber Sejeidinung üon Sßären,

j. 33. ^atentftärJe) bcfagt, bafe bic betr.

3B5re befonbere Siorjüge bat ober auf

©runb eine§ ^^ßatent? tjergefteltt ift.

Patron, Sc^ipberr.

^au^eriömuS, Segriff, 84.

^. 33 ej. (.öanbelÄijeogr.) = ^Oftbejirf.

^ed, engt, ©etreibemäfi, 563.

^ee( (®ngranb), 62.

feget, SfBafferftaub ; bän. ^-tüffigfeitgmafi,

599, II. 298.

f e^tba, ©elüicbt in 33irma, 614.

?ßei§, ^ice, oftittb. g^tünje, 562; oftinb.

@etDid)t, 563, II. 300.

p e n c e , ajtebrjaf)! ü. p e nny (engt. ÜJi.), 562

;

pence Sterling, öergt. Sterling.

Peninsular and Oriental Steam
Navigation Company, 458.

fenni, fenniä, finnt. ^JJünje, 580.

penny. engt. SDlünje, 562.

f ennt)Jt)eigt)t (dwt.),
f.

XrobgeJuidit.

per..', (in ber Söudifübnmg), II. 237.

per, für, burd}; per cent, per mille,

ju §unbert, SU ;?aufenb ;
per aval,at§

33ürge; per cassa, per contant,

gegen bäre§ ©etb; per procura, in

^rotura; per ©entner, a3alten,

§af! 2C., für einen ßentner, 58atlen 2C.;

per ©albo, jur 3(u§gteicbung , at§

3left; per Regie, für aSertoaltung, atä

frin3ipat§antt)eif.

per adresse, 468.

per eil, Längenmaß in ©ngtanb u. ben

33er. (Staaten, 563, 619._

per comptant, gegen bar, 217, 349;

üergt. 404.

perdita, Serluft, IL 244.

jjerem^torifdi, einen Streit auf^ebenb,

entfd^eibenb.

per procura, 195.

fjerfien, .'öanbetSgeogr., 612; 3oUtior=

fd^riften bei "ipactetfenbungen, 493.

f erfonalarreft, 378.

^erfonentonten, IL 221; bo^J^jelte

Suc^^attung, IL 229.

f erfonenn^agen, ftatiftifd^ 438.

^erföntid), auf iöriefabreffen, IL 18.

Pertfe, perdita, 33ertuft = ©amnuin,

365; IL 156, 244.

fern, .<öanbe(§geogr., 625.

^efeta, f^janifche 3}Jünje, 58s, IL 165,

IL 297, oergt. 369.

f e f , 5unäd}ft iiaft, ®d}iuere, ®eiüid)t, bann

fdbiüere aUünjc; 9Jame tjerfdnebcner

53Üin5en in ®^)anien, 5)k5ito, Wdtkl- u.

Sübamerüa, 588, 621-626c(al(e Seiten),

IL 165, n. 297; p. duro, 588, 621,

IL 165; p. fuerte, 588, 621, 626b;

p. macuquina, 623, 624; p. cor-
riente, 626a; peso nacional,626b,
626c, n. 297; al peso, nadi bem @e=

iüi^t; peso grosso, f^ioereä ©etüic^t,

©dnff§geixnd)t; pesö sottile, leidites

®eit)id)t.

5ßfab(bauten, 27.

^fal()tgelb, SeegoII, ^afenabgabe ber

©(^iffer.

«ßfanbbriefe, 398; 9ieid)Sftem^er, 424.

^f anbred^t, 213 flg.; be§Äommiffionär§,

222; be§ ©^ebiteurS, 225; be§ ?5rac^t=

fü^rer§, 229; be§ ©eefrad)tccg , 234;

ber a3ergenben, 234; b. Sc^ipgtäubigerS,

235.

f fanbfdjein, 115.

^ f ä n b u n g , 5^orref))onben5 mit bem 3lmt§=

geriebt, IL 54, 55.

Pfennig, 368.

^ferbeeifenbabnen, 436.

f ferbetraft, 455.

?ßflid}tan!er, 5totl^an!er, ein grofier, im

©cfiifföraum aufbeiüal^rter 2ln!er, bcu

man nur bei ber bringenbften 9totb

auöiüirft.

^f unb (®en)id)t), n. 300; in S)eutfd)Ianb,

372; beutfd)eg 9JIünä^funb, 358,

367 ; in Defterr.=Ungarn, 556 ; ©ngtanb u.

a3er. ©t., 563, 619 (tüegen Sro^^funb
t>ergt. aud) 358, n. 157); 3iu^Ianb u.

^•inntanb, 580, 358; ©panien u. mittet^

u. fübameri!. 5«epuba!en, 588, n. 300;

•ißortugat u. SBrafitien, 591, 626c; 9lie--

berlanbe, 595 (üergt. aud^ 616); ©c^treij,

597; ©änemarf, 599; ©(^tneben, 600;

iRoriuegen, 602; Drangen u. Xran§öal=

g-rciftaat, 616; ©an Domingo u. §at)ti,

623 ; in ©t)ina, "^apan u. f. h). f.
Äätti.

ff. unb ©terting (£), 360, 361,

562/63, n. 161, IL 297.

f funb tür!., äg^pt.,606, 608, IL 297.

ff unb curenci ob. ©anab. ffunb, 563.

ff unb ütäm., tioltänb. ^led^mmgSgetb,

594.

':|3fufd)mä!(er, 201.

f ^ilii-i^inen, Öeividite bortfelbft, 588,

IL 300.

f ^önijier, @efc^id}te, 30.

f bo'S^^bore^jens, 243.

f b'^t'-'*Ö»^fi^^f?ie"' gegen unbefugte 33er-

inelfiHItigungen gefd)ü^t, 184; SSerfenbung

jum crmäfjigtcn forto, 470.

^Mitiiiotrati'5mu^^ 50 ftg., 67, 172.

f iafter, türt. unb ägli^^t. 3!Jiünje, 606,

S)tc SCßärcn f. altstmöcttfcfi gcorbncte Ueöcrfidit berfcltcii 2.217—341. — 3t ä btc f. II. S^. S. 302—320.
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608,11.297; 2'imi§,D77; ipan., mei-ifan.,

jübamerifanifrfie 93?., 3G4, 588, (321, 622,

623,6-24, 626 a; in Oftaften, 610, 611,

574,614; in 9]Jaro!fc, 615; franjöf. '^J.

auf 2JJabaga§far, 616; tiergl. mi* ^efo
unb SoKar.

^ice, oftinb. 9Jiün*ie, 562.

«ßtc, ^ieg (Oftinbien), f. ^$ei§.

«Pü, griedj., tür!. u. äg^^t. ^M^, 603,

606, 608, II. 298/299.

^i!i, griec^. Wiäiß, 603.

5ßifo(, ^ifur, ©etüid^t in Dftafien, 588,

595, 610, 611, 614, 11. 300.

^i(aren ob. ©äulen^iafter, 364.

^int, §o^Ima§ in ßngtanb u. b. 33er.

Staaten, 563, 619, IL 298/299.

5ßi^e, ein (angee, fd)ma(e§ g-afi jur 33er=

fenbung öon Steinen unb Delen {he=

fonberg in Spanien unb Portugal); in

ßngknb Sescid^nung einer Quantität,

hjeldie je nad> ber SBeinforte 92—126

Sm^ericjt @aUon§ entfiätt; fj^anifdiei

§(üffigfeit^3in5fe, 588, II. 299.

^ i ft 1 e n , frühere beutid}e (yo(bmün5en,367.

^laciren, einen ^(a^ aniüeifen, unter-

bringen, anbringen, üerfaufen.

^^(ata (fpan.), ©über.

^latefc^nci, ^l)era!, ruff. BoUiü., IL 206.

^fa^,— agenten,202;— red)nungen,
II. 57; — reifenbe, 202; — »or--

fd^riften, 347; — tüedifet, 3i"[£"=

beredjnung, LT. 128, n. 161.

P 1 e i u p u V i r , unbefd}rän!te 3]oI(mad}t,

freie öanb jur 2(usfü^rung üonöefdjäften.

5ßleite (jüb.), Sanferott.

^Ietf)ora (Xon auf a), UeberfüKe.

?ß(ontbage, Plombe, ba§ öon ber ,3oü--

bei;örbe angelegte :i(eiftege[ an au§:

länbifc^e 2ßärenfoIlt, tueldje nur burd)=

^ajfieren; plombieren, mit bem 33(ei:

ficge( öerfc^en.

P. & 0., P. & 0.-£inie, 458.

pole. Sängenmä^ in Gngtanb u. b. 93er.

Staaten, 5(i3, 619.

ipolcn, .'öanbelc^geogr., 578, 579, 582;

©elbhjefen, 580; ^-rac^tbriefe, 447.

Police, 629; — de cliargement, ©ee=

fradUbrief, i.b. mitteU. \"*äfen gebräuc^üd;.

^olitif, aKorterflärung, 170.

Sommern, '^robins, 535.

5ßonb, l^ollänb. yjame be^ Äitogramm, 595,

IL 300.

Portefeuille, '^Jortf olio, 33neftafd|e,

2ßec^ie(maj)pe, iljedifelbeftänbe, im ^.
bleiben (oon Slettaloedifctn), 380.

Porteur, ^nf^itier (cinee '^apierö); au
porteur, auf bcn ^nf;aber.

'^orto, 5)3oftgebüftr, f. biefe.

^ortobud), n. 226.

Portugal, .v>anbeI§geogr., 590; §anbe(ä-

gefd}id;te, 46, 47; SBed^felredjt , 392;

2)am^^fjd}iffal)rt§gefellfd)aften, 460; ^oft--

antt)ei[ungen, 475; 3Bert^briefe, 479;
^adetienbungen unb 3o''*^'^rf*nftcn,

486, 494.

^'ofen, ^^romnj, 536.

'^oft, Öetüäfirleiftung, 465; Grfa^pftid^t,

465; 33cfdilagnaf)me t). 'Jßoftfenbungen,

467; .s^aft^flidit ber iöeamten, 467; 3"-
rüdfenbung ». 'i|3oftfenbungen, 479; '')la(ij-

fenbung t»on "ipoftiadien, 480; fuüertireu

an b. '^ioftanftaUi'n, 480; 3lüdfenbung 0.

^oftfadjen, 480; unbeftellb. Senbungen,
481; Seftellung ber ^^oftfadjen, 481.

^^oftagenturen, 463; — amt, 463;
— anftatt, atö graditgefdjäft, 226;
— antüeifungen, Sieftimmung., 473;
nad) b. 3lu§(anb, 474 f(g. ; telegrapl^if^e,

476, 512; Umtaufd} öerborbener, 481.

^oftaufträge, 476; 3i5ed}je[acce|)te, 477.

Ruften, bie erften, 45.

^i^often, e. Summe ®elbe§, Partie 2ßären.

Poste restante, ^joftlagernb, jum ^b--

t)o(en im ^oftamt.

^ ft ! a r t e n , %ait, 468 ; 58eftimmgn., 469.

i-ioftlagernb, 473.

^oftm arten, @efd)ic^tad)eö , 463, nid^t

unter Streifbanb ju Derfenben geftattet,

470; (Srfal^ für üerborbene — , 481.

^oftmcilc, früher in Defterreid\ 556.

'^oftnad)naI;me, 477.

postnumerando, nac^jal^tenb , nadj^er

3U sat;ren.

^oftpadete, 485, 486.

^oftfdKin, 467.

^:poftitri^.U, ^oftffriptum, bie 9kc^^

fd}rift, bor 3»f«t' i" S3ricfen.

^13 oft tag, berjenige J'ag, an tveld)em bie

"ipoft nad} überfceifdien i.'änbcrn abgebt.

^ ft t a x; e , SÖcrtlibricfe, 478 ;
— ö e r

-

eiU'Süertrag, 'itllgemeiner, 464; —
n m a d) t c n , 4«3 ;

— lo e r 1
1; j e i d> e n

,

Umtaufd) öerborbener, 4SI.

'^Joftloefen, 463 flg.

i'.oft:,ollbe!laration, 4«7.

i<oft3»uang, 464.

^ott, ^•[üif'.gteitomäfj in 2)änemarf, früber

auri) in 9iorloegon, 599, 602, IL 29«.

pound (engt.), al'S (^)ctuid;t,
f. ^funb; aU

(^elb, f. i^funb Sterling.

S^ounbage, 'l^funb.H^U , ein in (5nglanb

üblidier ;^oll auf alle au»?gel;cnben äl5arcn.

pour ac(|uit, p r. acijuit, bejal^lt,

empfangen.

3)i« SBörett f. alp^abctifd^ georbnete Uefeerfirfit bcifclbcn 3. 247—311. - Stäbtef. II, Jn. 2. 302—320.



368 gioeiter Sfieil. 3lceiter Slbfc^nitt: Terminologie unb aibfürjungen.

pour reniettre, 468.

P. P., auf Briefen u. (SirMareu, II. 7,

n. 10; teregrapf;. 3(bfürjung, 505.

ppa. = per procura, 195, 196 97.

Pr., pr. = per, für, iuxdj.

5ßr. (yanbeI§geograj>Me) = 'probtnj.

'^räetnttDtt, 3oIlJpefen, 169.

^ßrägefoften, 360.

^Prägung, JJiünstoefen, 357.

'^räjubij, ber burcfi 9?ic^tbefoIgung einer

gefegt, ^orfdirtft entftanbene dia<i)ti)(\i,

Stäben; ^räjubisirter 2öecf»fel, f.

3BeÄfe(präjubi5, 390; ol^ne '^räjubis,

o^ne 3SerantlxiDrtlid)!eit, o^ne Cbligo.

))räflubiren, au^fdifie^en , für immer

abseifen; ^^räflufion, bie geri^llic^e

2lu§fd}riepung eines @Iäubiger§ tion

feinen 2(nf^rüd)en an einen ©c^utbner,

ttjeit er folc^e re(^t3eitig geftenb gu

machen üerfäumt ijat; ^^^räf[ufiöfrift,

eine au§fd;tliefeenbe ^-rift, nadi beren 2(b--

(auf Z^m. feiner 3(nfprüc^e öertuftig hjirb.

Prämien, al§ So^n, 151; — anlegen,
398, 400; — gefdiäft, 406; — üer =

fic^erung, 627 flg.

praemissis praemittendis, IL 7.

praenumerando, worauf ju jafjlen,

mit Sorauf^beja^lung
;
^ränumertren,

t>orau§bejal^(en.

^räf enttren, ^sräf entation, ^räfen =

tant, f. 2ßed}fer.

^räffription, SSerjä^rung (f. b.).

praet. = praeteriti anni, be§ üergau:

genen ^fl^»^«^-

^Ißratifa, freie ^U-atifa, bie Grtaubnis

ju lanben ober ju banbeln, lt»enn man
au§i einem iianbe fcmmt, wo eine an=

ftecfenbe i^ranf^eit berrfd}!.

^räüaliren, fidi für eine ^^orberung

bejahrt machen, auf Sf'i^ani' jicj^en.

^räneniren, ?it'i"- »• et*!'- benadirid^tigen.

'^räjifion, 33eftimmtf)eit, Mr^^i.

^ r ä j
i
f i n § g e ini d} t , ba'3 genaue Öetüic^t

ber 3(i?ot^e!er, ^ulüetiere u. f. in.

^rä3igiöed»fe(, Jagh,ied}fer, 381.

pr. compt. =^per comptaut (f. b.).

pr. C'tr. (piv ßentner), t>om ober für ben

Sentner.

^refiff 0, fofort. JBed^felja^rg., ©ic^tja^Ig.

^regel, ®ami)ffd}iffaf;rt, 457.

^rei§, begriff, 117 flg.;
— bilbuug,

SRegeln bafür, 119; — fam^f, 118;
— furant,IL 67, 68;—lifte, 11.67;
— ^jaritäten, Sßarenrec^nung, II. 205

;

— regulirung, 125.

'i|ire!a reif) anbei, ber geJ^eime ©eel^anbel

mäbrcub eine§ iMege§, 176.

i^Nreufeen, £»anbeI§geogra^^^ie, 534 flg.;

.'Oanbelsgefdiidttc, 46.

^^srima, Sßecfifer, 384.

^rimage, 343.

^rimanota, bo^^elte 33uc^l^a(tung , 11.

230, 238, 254.

Prima vista, bei ©ic^t, iti 33orjeigung.

^rimairedifet, Seif^nef, n. 73, 74, 77,

81, 83.

Prirae, 365; 11. 156.

^ßrimgelb, 343.

primo, 2öedifef, 381.

'^rinsi^af, Sßorftel^er, Sel^rf)err, ^n^ßi'er

eine§ 0efdiäft§, 186; ^^rinsi^ar^
©laubiger, i3au^tg(äubiger ;— f c^ u I b =

ner, Äiau^tfd)ulbner ; '^srinji^atität,

bie Seiter ober S?orfte^er einer >^anblung.

^rioritätgaftien, eine stceite (Smiffton

i)on 2(ftien mit SiOrjugSrediten, 402,

n. 173, 175, 177;— anleite, 402;
— rec^t, SSorjuggrec^t, ba§ 3^orred^t

eine§ Äonfursgläubigerä i^or anberen;
— Obligationen, 398; — ftamm=
a!tien, 402.

'^rife, baä öon einem belvaffneten Schiff

getoattfam toeggenonimene ga^rjeug,

ober auc^ bie tceggenommene Sabung

besfelben.

'^^rif enge riebt, eine rid>terlid)e33e^i3rbe,

treidle über bie Siedttmä^igfeit ber auf=

gebraditen ^rife ju entfd^eiben I^at.

^ r i im t b a b n e n , Staateba^nen, 452, 453.

^riüatbet'rieb, 138.

^:ßrit)at.-£»anbel§mäfler, 201.

priüatim, »ertraulid», eigenl>änbig, n. 18.

^:prirtat!onto, hopp'. ^öucbl;ltg., II. 231.

l-uiöilegiren, ein 3>orred)t ertfteilen;

^riüilegium, 3]iorrcd)t, befonbere bom
Staate ertl^eilte ßrlaubnig an ©injelne

ob. ©efellfc^aften, Äor).^orationen k.

Prix courant, 120.

Prix fixe, fefter '^reiö ; ä tout prix, ju

fcbem 'ijJreig.

^vrobe, Äauf naä) ^^robe, 220 flg.

^:probebiIan5, bo>5^3. Söuc^^g., U. 231.

iu-oben, 2)lufter (3}erfenbung), f.
^voft.

^ßrobirgeltjicbt , ba§ Öetüic^t , nac^

hjeldiem bie geini^eit be§ ©olbeä unb ©il=

ber§ beftimmt tinrb.

pro Cent, für ba§ i?unbert.

^:)SrobuftenI)anbeI, 179(3äI;Im. IL .301).

^ r b u f t i n , ©ütererseugung.

*:probuttib--3tffociation, 3>ereimgung

jum gemeinfamen @5efd}äjt§betrieb , 2lr=

beitgjgrloerbsgenoffenfdiaft, 14 L
^robu:,ent, ber ©r^euger t»on »rirtl^fd^.

©ütern.

Die 205 reit f. allJ&atctiid? geoibncte Ucberfic^t bciiclbcn S. 247—341. ; t ä b t e t. II. J^. £. 302—320.
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pro et contra, für unb Juiber, gegen=

feitig, für beibe Jl^eite.

Profit, SSortfieU, @ett)inn, 5Ru^en; pto--

fitabcl, ©etütun bringenb, einträglich;

jjrofitiren, gewinnen, 23ortt)eir, ^Ju^en

au§ ütva^ jic^en.

progreffioe aKet^obe, f. Äontoforrent.

g5rogreffiüität, ^efteuerung, 163.

^jro^ibitiö, ^inbernb, ^emmenb, öer=

bietenb; — äöüe, 3öUe, inetc^e ttjegen

il^rer §ö^e trie ein ^Berbot tüirfen, 169.

5ßro!ura=6rt^eiIung, (Eirfutar, II. 12;

j5ormu(ar, 11. lOl; — inboffament,
385; —träger, 193.

^rofurift, 194 flg.

Prolongation, IL 128; »ijrfe, 407.

^rotongirter Sßec^fel, Seif^)., II. 82.

^ r m e f f e , ©c^ulböerfdireibung
;
3nterim§=

Iö§ eineg 2otterieanIef;ng , tooburdi bie

betreffenbe Shimtner unter getoiffen 33e=

bingungen für eine ober mehrere ^li-

l^ungen üermietl^et (gefeuert) loirb,
f.

au(f> 3nterim§a!tien.

pro mille, für ober auf ba§ S^aufenb.

^rom^jt, ^Jünftlic^, ol^ne 3^ii*'«'^f#-

proof spirit, 11. 203.

^roper^anbet, 194.

pro rata, oert)äftni§mä^ig, antl^eilig; pro

rata temporis, nac^ äJertjältniö ber 3eit.

^Prorogation, 2(uffd)ub, ^Verlängerung,

Sertagung,

^roteft, SBec^fer, 386; aBinb^jroteft, 387.

^roöenienj, öerfunft, 3- 33. 3toggen

ruff. ^.; ^rooenienjen, 3. S. ruff.

bie au§ 3tu^(anb fontmenben Sßären

ober bie oon bort fommenben ©djiffe.

^robenu, ©rtrag, Ü5emnn, ©rgebniö.

5ßroüiant^anbe(, 179.

^rotiifion, 33egriff, 174; rec^tHd^, 214;

b. Äommiffion., 222; b. ©jjebiteurS, 224.

^rotiifionen, Sebenömittel, befonberö in

Setreff ber Serforg. ber S(^iffe gebraudjt.

?ßrooifionäreifenber, 197, 199.

Proxeneticum, Unter^änbler=, 3JJäf(er=

gebühr,

^rojente auf öunbert, U. 111, 115;

im .'&., II. 111, 115; bom £»., II. 111;
— fuf;, U. 111; — rec^nung, LI. 110

flg.; XabcUe, IL 117; — fa§, n. 111.

pr. pa.
,

pr. pr. ober ppa., bei Unter=

fc^riften = per procura, 195, 196/97.

^rüfungstermin, im itonfurg, 636.

P. S. = Po.stscripturii, i)iad;fd)rift, U. 4.

P. T., auf ^Briefen u. CSirtuI., U. 7, ILIO.
^)to. , pto. (pa.s.sato),

f. pas.s.

^ublifation, '^ublijirung, öffentliche

35efanntmacf)ung.

5)3 üb, ruff. ©etoic^t, 580, IL 205, n. 300.

^ubbt;, ^l. 'ipubbieS, ©etreibemäfs in

aSabraä 563.

^ulgaba, f^jan.^fübam. Sängenmä^, 588,

?ßun(^eon (engl.), eine Quantitätgbe5ei(^=

nung bon 84 ^'"^erial @alIon§.

5ßun!tation, 3Sertrag§enttt)urf.

^ßuffaree, oftinb. ©etuic^t, 563, 11.300.

Q := Duarter, engl. u. amerif. (Sehjid^t

(f. b.).

qcm = Duabratcentimeter, 373.

qkm = Quabratfilometer, 373.

qm = Duabratmeter, 373.

qmm = Duabratmillimeter, 373.

Qs = Duarterg, ©eh)icljt§angabe in engt.

unb amerif. Siec^nungen; öergl. Duarter
u. IL 200.

qu. = quäftionirt ob. quäftionabel
, frag=

lic^, in Siebe fte^enb.

Duabratmeile, geogr., 372.

D-uabratmeter, 371.

Duabru^el, mejif. ©olbmünje, IL 297.

qualificiren: 1. ficf) qualificiren, ober

fic^ ju ettüag qualificiren =: fid) ju ettoag

eignen; 2. fid} alg etma§ qualificiren

= fid) atg eine ©aclje üon ber unb ber

®igenf(^aft barftellen.

Dualität, 3Jefc^affenl>eit, ©üte, 345, 348.

qualitatiü,b. SBefdjaffen^eit ob. ®üte nad^.

Dualitätsmängel einer Sßare, 218.

Duontität, Duantum, SKenge, ätnja^l,

Sorrati^, 345; quantitatib, ber3)ienge,

@rö|e, Slnja^l nac^.

Duarantäne, bie öon ber Dbrigfeit für
eine beftimmte !^a^ bon 2^agen ange=

orbnete 2lbf^)errung ber auä berfeuc^ten

©egenben !i^nmenben ©d^iffe unb 3iei=

fenben, irelctie ber ®infc^le|3))ung ber

®^ibemien üorbeugen foll.

Duart, in (Snglanb u. ben SVer. Staaten,

= ^/i_&aüon; aud) früheres S^üffig;
feitämä^ in Seutfdjlanb, in ^reu^en j. S.
= l,u5oa Siter.

Duarter, engl. u. amerif. aJlaf; u. ©ehJtcfjt,

563, 604, 619, 11. 204, 11. 298/99,
n. 300; finnlänb. 2HäB, 580, 11. 299.

Duent, Duentdjen, früheres ©etoici^t

in SJeutfd^lanb u. Dcfterreid} (öor 1857
burc^hjeg = Vi 2ot^), üergl. 556 ; nod>

ie^t in ginnlanb, 580, IL 300.

Duincaillerie, Duincaillerie^Söas
ren, fürje SBärcn.

Du int, 0ett)id)t in Säncmarf, 599, II.

300; frül^er in 3JortDegen, 602.

Duintal, ©ctoidjt in ©^janien unb ben

mittel-- unb fübamerif. Sie^jubl., 588, 623,
626 a, n. 300; in Portugal u. örofilien,

£ie SBören f. alpl;abctifc^ georbnete Ue6«rft(^t berielben S. 247— .'541. —
Za\<i)tnbu(i} fiiv jlaufleute. II. ZI),

Stöbt« f. II. li). Z. M02—320.
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591, 626 c; qu. metrique, 574, H. 300;
qu. metrico, 588.

Dutttuuijen, 3ieic^§ftem^el , 431; Sei--

y^jiek, n. D6 flg.; Setoeigfraft, 214.

Quote, Quo tum, 3:;f)et[gebül^r, ©eh)inn=

tifdi; quotiren, ^rci§ ftellen, notiren.

Duotität, 164; — fteuern, 165.

^. (£ianbetögeogra))fiie) := S^eid^.

9Jabatt, f. ®i§fonto.

rabiren, in ben öanblung^büd^ern, öer--

boten, n. 219.

ragione (ital.), e^irma, 203.

3tatf, oftinb. ©etreibemS^, 563.

raison, 203.

Statuieren, fu^f. ^^'^afdien S" Delfenbgn.

ramponirt, f(^abl^aft, jerbrod^en, fd^Ied^t

befd^affen.

3i am f c^, 2lugfc^u^, lauf in SBaufc^ u. 33ogen.

3ianb, bei aJlünjen, 358.

Sta^jjen, fc^iüeijer ©d^eibemünje, 597.

Sla^^er, ^acftuc^ befferer ©orte,

ra^^ortiren, einen Soften au§ einem
Sud^e in ba§ anbere übertragen.

SRate, ber üeri^ä(tni§mä^ige 3lnt^ei[ be§

(Sinjelnen, auC^ bie nad^ §5l^e unb 3eit

beftimmte 2;i^eil5atj(ung; bei Saufen: ber

©a^, ju ioetd^em fie SBedifel bigfontiren

(58anlrate); bei ©i^iffgfrad&ten : ia^ pxo

2;onne u.
f. tu. ju bejal^Ienbe ^Jj^ad^tgelb

(grac^trate).

3t a t e n b r i e f ift bie bei einem Statengefc^äft

(f. b.) bem Käufer crtl^cilte 3uftä)erung

(Sejugäfdjein) u. entl^ält bie Sebingungen
be§ ®e)c^äft§.

State ngcf(^äfte finb fofd^e ©efd^äfte, bei

benen Sotteriepapiere gegen Statenjal^:

lungen »erfauft iwerben.

Statenjal^lung, SJ^eifjal^tung.

r a t i f i j i r e n, boltsie^en, genefjmigen ; dia^

tifüation, Seftätigung, Genehmigung
einer 33erl^anb(ung ober au^gefül^rten

SefteEung.

3tauc^fcf>a§, ©teuer, 165.

Stauditoerf, Staud^toären, 3äl^tmä^,

II. 301.

Staubgeiüic^t (beim aKünjlüefen), 359.

Staummeter, 372.

3t. 33. (.eanbciägeogr.) = 3leid^äbanf.

3tea(, aJtünjein ©Jjanien, 588; in^Jlejifo

unb Wliüd- u. ©übamerüa, 621, 622,

623, 624, 625, II. 165.

realifiren, »erlaufen, ju ®elb mad^en;

toertüirftic^en, 408.

3teatitäten, ÖrunbftüdEe, Immobilien.
Slealfrebit, 117.

leasouable diligence, 392.

Sleaffefuranj, 3lüdfüerfid^erung.

3tecepiffe, H. 96; bei ber ^oft, ftcl^e

3tüäfd^ein.

3ted^en!unft, !aufmännifd^e, n. 1 1 ftg

.

Stec^nung, 2lner!ennung , 214; begriff,

n. 57; 3]erfenbung mit ber ^oft, f. ^oft;— auSjug, SBäreni^änbler, II. 135;
Äorrefponbenj, II. 28 ftg.

9ted^nung§gelb, 3tedinung§mün je,

3ted^nungllüä^rung, 109,362, 610.

3te(^t§fd|u§ unb ^anbelögerid^te,
636 flg.

rebr§!ontiren, im 2)i§!ontogefd^äft er=

iüorbene 2Bed)jcl n>eiter üerfaufen.

r e b r e f f
i r e n , rücfgängig machen, ftorniren.

3tebu!tion§normen bei ber ®ffe!ten=

beredinung, 11. 175 flg.

rebujiren, l)erabfc|en, umredmen.
reell, gut, juöerläffig, jolib, re(^tlid^.

Steejport, SBieberaugful^r.

3t ef, fd}i»eb. £ängenmä^, 600.

3tefaftie, t^eitoeifer ^rac^tertaf; , bef.

bei öfterreid^if^en Sal;nen, 347.

Steferenj, iöejiei^ung, (Sm^fel^lung, 2lu§=

!unft§=®rtl^eilung.

refleftiren, auf eticas StüdEfid^t nel^men,

etioaS inö Sluge faffen.

3tegalien, 160 flg.

3tege[ be tri, bie 3tegel, nad^ rtteld^er

man au§ brei befannten ©rij^en bie ju

il^nen im Serl^ältniffe ftcl^enbc öierte un:

belannte berecbnet.

Stegie, bie öffentlidlje 3?eriv>altung geiviffer

©taatäeintunfte burd^ ben ©taat felbft.

Stegiftertonne, 373, 456, 623.

regiftriren, in§ Stegifter ob. 3tad^lDeife=

bud) einfdjreiben.

3tegre^, Stüdanf^^rud^ an einen Sritten;

3tegrebient, 31egreffat, 388, 389.

reguliren, orbnen, in Drbnung bringen,

bertd^tigen, beja^len; 3tegulirung, toon

©cfd^äftSabfdljaiffen , 349, 3tegulir =

tüed}fel, f.
ö. w. '^Jce^iücd^fel.

rel^abilitiren, tüieber einfeljen, trieber

in guten 3tuf ober in ben frül^cren

©tanb bringen.

Steidj, 2)eutfd)e§ 3leic^, f. 3)cutfd^lanb.

3leid^§ban!, 414 flg.; 3lbredmung§ftellen,

422 ; 2t!frcbiti»e, 421; allgemeine ©runb:

fä^e, 417; (E^edüerfe^r, 419; S)e))ot

öon 2Bert:^^)apieren, 422; 3)iöfon=

tirung, 417; ©ffe!ten=Äommiffionäge:

fd)äft, 422; (£in= unb 2lu§jal^lung§üer:

Jel^r, 421; ^injicfiungögefd^äft , 418;

©irooerfel^r, 418; £ombarbtier!el^r, 418;
aSolImad^t, 417; 5!ßed)fclbomilijirung,420,

3infcnbered^nung , IL 127; 3'uei9a"=

ftalten, 413.

a)ic 2Ba ren
f. alpf^abtti^d) geoibnetc Uebcrfic^t berfelfcen S. 247—341. — 5täbtc f. II. 5Ö^. S. 302—320.
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SReicögbe^örben, 530, 636.

Slei^gmünjen, 5)etrag b. Uu^pxäq., 368.

3leic^6>30i'tamt, 463.

JReic^eftempcr, 2tftien, 424, 426; 3ln=

nannte an ßa^lunggftatt, 432; au§(änb.

SBert^papiere , 424; SepotDerjeidtnifje,

431; Stütbenbenfc^eine, 432; ©ffeften,

424; ©tfenbaf^n^jriontäten, 424; ^onmt=
laxe, 427; @e)'c6äft§büc^erau§jüge, 427;

Öanbetgforre]>oixbenj , 428 ; intänbifdje

2Bert^^a^)iere, 425
;
yntertmsfdicine, 424

;

Äai'fagejc^äfte, 430; i^ontoforrente, 431;
3lota, 427; 3tummernüerjeicf)ni§ , 431;
Partialobligationen, 426; '^fanbbriefe,

424; Quittungen, 431; 9iedmungen,426,

427; SHedmung^äau^jüge, 431; dienten:

öerfc^reibungen, 425; ©(^lu^noten, 426,

431; Stabtobligationen , 424; Staat§=

jsa^iere, 424; Stem^clmarfen, 427, 428;

Umrechnung au^Iänbifcfier SBä^rungen,

425; SBärengejc^äfte, 430; 3eitgefcl)äftc,

430; 3in§fupon§, 432; 3Be(^fe(bi§fon=

ttrung, 432.

3teic^§ftempetabgaben, 423 flg.

SReic^^tag, 64.

5Rei4gt^aIer,^reufe.2;^aIer,366,367,363

(1. ^Rote); in ben S^Jicberlanben (Süito^

baalber), 594
;

früf)er in -Sänemar! unb
©^hjeben (Stigibatcr refp. SliBbaler),

599, 600.

SRcic^gtoä^rung, 367, 368.

9tei4§30irtarif, 240.

SReidjt^um, »egriff, 83.

^iei^enregref; unb j^ringenber 3t., j.

9iegre§.

Steineinfommen, 149.

^Reinertrag, 9Jettoprobuft, 9ietto^)rotienu,

ber nac^ Slb^ug aller Äoften bleibenbe

(Srlöö ober öeiüinn.

9lei§, Sinfü^rung, 49.

Jlciä, iRec^nungsmünje in ^^ortugal u.

^-örafil., 591, 626 c.

SReifeeffeften, ber oc^iff'ä))affagierc, 234.

ateifetonto, U. 233.

3?eifenber, 191, 197; 5ßoUma^t, ^or=

mutar, II. 101; Girfular, II. 15; 3Ser=

trag, (jonnular, II. 107.

5R e f l am c , eine martt)cbreieri)cf|e Slnjjreifung

üon JBärcn, öffentl. (Smpfe^lung, 19.

reflamiren, jurücfforbern, (Sinfpruc^

t^un, ettDa'3 ah fein (£igentt;um in 'iin-

fprucb netjmen; 3tcflaination, ®in=

f))rud}, SefditDerbe, 3urüdTorberung,350;

ügl. 2)iöpo|'ition unter „bisponiren".

Jiefognition, ''^(nertcnnung einer '^erfon
ober Sac^e für Sasjcnige, loofür fie

ausgegeben iuirb ; eine Sc^iffäabgabe an

bie 3oübe^örbe; 3?.'ö = ©d^ein, 2tner=

fennunggfc^ein, burd) tpelc^en man fid^

gu einer Seiftung öerbinbtic^ mactjt.

refogno§,5iren, agno^^äiren, bie di\ä}=

tigfeit einer Urfunbe, Unterfdirift, bie

^bentität einer ^^erfon anerfennen.

Stefommanbation, ©mpfel^lung; re^

! mm a n b i r e n , emjjfef)ten ; einen Srief

r., f. (Sinfc^reibefenbungcn.

SReftatttedifef, e. nid}t an Drber geftettter

b. i. e. nid)t iüciter begebbarer 2B., 380.

3ieftififation, Serid^tigung; reftifi =

jiren, berichtigen.

^lefur^j,
f. JHcgrefe; Sefd^lüerbe.

3lelaiift)ftem, 154.

3tembour§, SBieberbejal^lung , Sßieberer;

ftattung ü. 3(u§iagen; ©injie^ung ö. '^ou
berungen burcfj 3ße(^fel, 'Jtac^naf^me 2C.,

33riefe barüber, 175, IL 23; rembour =

firen, 3lembour§ leiften, gorberung
becfen, fic^ bejat;tt macfjen.

Stemebium, J^oleran^ bei Sliünjen, 360.

9t em e f f e , 3t im e
f f e , 3(nfc^affung, Sedung

burd^ 25ec^fel= ober öelbfenbung, biefe

felbft, 374 flg.; IL 186; 3temeffen auf
9teben^lä^e, 305; 3temeffenbuc^, 234;
9temittent,ber (Sinfcnber einer 9lemeffe,

bei 3Bec^feln: ber Söecbfclnel^mer, 374 flg.,

379; remittiren, jurüdfenben; SBec^fet

ober Sedung fd}iden, IL 186; Jtemit;
tenba, ^lurüdjufenbenbe ober jurüdge=

fanbtc 33üc^er (im öud^ltanbel).

3temuneration, Selol^nung.

ßencontre de lettrSs de change,
II. 244.

Siente, Segriff, 397; üol!^h)irt^fd^., 158.

3tenten, — anle[;en, 397; — briefe,
398; — werfdbreibungen, 3^ei(j^g=

ftemjjel, 425, 426.

3tent^ier^)eriobe, 27.

rejjartircn, üer^ältnigmäfiig üertl^eiten.

re^af firen, reöibiren, nac^fel^en, unter;

jucken, öergleic^en.

3te^)ertorium, 5tac^fd^logebuc^, ©a^toer=
5eid)ni3, Stegifter.

3le^lif, Öegencinrebe, CSrtüiberung^fc^rift

be§ Ä'lägerS auf bie illagebeantiüortung.

Reponce payee, 507.

3t e^ ort, bie für bie .'öinau«o|cf)iebung ber

Erfüllung non 3citgefc^äften gelüät;rte

Vergütung, .Huröauf )d;lag b.^rotongation

üon 3fit9fld}äften (ögl. 3. 407/8); in

(Snglanb 3(ngabe ber Jycin^eit bei (Sbef=

metallen, IL 157; auc^ Uebertrag in

(^efc^äftsbüc^eru.

3leportgefc^äfte, 407, 408.

3le))rä)entant, Vertreter.

Di« 3Bär«n l alp^abetif(^ georbncte Ueberrn^t berfelbcn 3. 247—311. — Stöbt« f. li. I^. 3. 302—320.
24*
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3te|3rejfiö= (Äam})f=) Solle, 167.

diipxi\t, Sßieberauffd^ttiung üon Surfen

unb greifen,

requiriren, »erlangen, nac^juc^en, su=

rüdfferbern, erbitten; Jtequtrent, ber

3lad)^üd)it, 9?adt>forfd}er ; 3iequifttion,

Sege^ren, 33erlangen, ber Sefrf^Iag ober

ainj^srud^ auf etlüa§, 2lufforberung jur

^ütfeleiftung int SSerfef^r ber Se^örben.

referüiren, aufbeit»al^ren , üorbel^ialten

;

SReferöat, 9te^t§toorbef)aIt ; 9teferbe =

fonb§ bei arftiengefeHfc^aften, H. 231.

ref^)e!tiren, einen 2ßc(^fcl annel^men

unb beja^Ien.

«Ref^eÜtage (3Bec^feO, 387.

3tej:t)iro, '^\\t, SCuffdiub, Verlängerte

3a§Iunggfri[t.

Sief^onbentiabrief, n. 107; — ber =

trag, ü. 106.

Stetarbaten, rücfftänbige 3wfen-
atetentiongrec^t, 213 flg.; beg ©^^ebi--

teur§, 225; be§ grad^tfü|rer§, 229.

Sietorfiongjolt, 167.

9{etourred)nung über 3iegre|anf^rüd^e,

389; 9Jei(f)§ftem|)er 432.

Sietourrece^iffe, Sfiüdfc^ein, befonbere

Quittung b. ®mpfänger§; b. b. 5ßoft, 472.

Stetourf^^jefen, bie bur4 ^Ricf^teinlöfung

eines 2ßed)fel§ entftel^enben Soften, 389.

3leunion, 577.

^iu^ ältere Sinie, 543; — jüngere
Sinie, 543.

9ieüalirung, 385.

3iet>erö, SSer^flic^tungefcfiein, 9tner!ennt--

ni^; über ©üteröerl^acfung, 444; 3Jücf=

feite ber SWünjen, 358.

31. &. (§anbcisgcogr.) = 9ieid>§geri(j^t.

51 g. (^anbeligeogr.) r= 3Jegierung.

3ig. SBej. (^anbeBgecgr.) = 3fiegierungg=

bewirf.

di^. (^anbcISgeogr.) = aill^eberei.

.3if)ebe, J^eebe, ein bequemer 3lnfer^Ia|

unlreit beg 3Weere§ftranbeö ober aud)

i)or einem §afen, 456.

3ll^eber, 2lugrüfter ober (Sigentl^ümcr öon
Öanbelgfdjiffen ; 311^ e b e r e i , baä ©efc^äft

b.9?{)eber§; aud) ©efeüfcbaft toon 9i^ebern.

3tl^einifdfer ©täbtebunb, 44,

Sll^einlanb, ^robinj, 537.

3t i, ia^)anifd}e§ Sßegmä^ (ca. 3909 m).

aiicambio, 3Jüdh)ec^feI, 389.

3iiem, Bäf^rmäfi für ^acf^a^jier, 11. 301.

3tieg, 3ä^tmä^ für ^a^ier, II. 301.

3iiggbaler, 3liggban!barer, fr. bän.

m., 599.

3liiber, nieberl.^oftinb. aJJünje toon 3,15 p.

Sltfgbarcr, früftcre fdUreb. SR., 600.

3limeffe, f. 3Jemeffe.

3tin, ja^jan. aJZünje u. Tiä^, 611.

3iing, bei SJJünjen, 358.

3iinge, Säfilmä^ für ©tab^olj, 11. 301.

3tififo, ©efal^r, Söagnig; 3tififen nennen
SSerfic^erungganftalten il^re ©efc^äfte mit

bem ^ublifum; ri Stiren, iragen.

3lif!ontro, Äontotorrentbud) ber bo^3|3e(j

ten Suc^f)altung
, gegenf. 3luggleici^ung,

2lbred}nung bur^ Slntoeifungen, n. 232.

riftorniren, f. ftorniren,

3?itratte, 3iüdtüed)fer, 389.

rm. = 3laummeter, 373.

3t 0., in 3iu^(anb üblid^e 2lb!ürgung für

3tubel, oft and] S° gefdaneben; öergl.

n. 171.

R. 0., tetegr. Stbfürjung, 505.

rod (3tutl)e), SängenmS^ in @ngl. u. b:

3Ser. Staaten, 563, 619.

3lobbertu§, 66.

Sto^bilanj, bo^^. Sudi^altung, 11.231.

3tol^ein!ommen, 149.

3to^ertrag, 149.

3to]^^)robuft, ber ®rtrag einer ©ad^e,

ber Setrag eincS ©efoinneg ol^ne 2lbjug

ber ©^efen; 3to;^|)robufte, ©rjeug^

niffe, ioeldte ni(^t »erarbeitet, nid^t ju=

bereitet finb; 3to]^ftoffe, 442.

3tone, 3äi^ft"ä^ für Pergament, Seberic.,

n. 301.

3t om, bag alU, 32 ftg.

rot. (t>or 3fl^fen gefegt) = abgerunbet.

3tota( ©eiüic^t in ajtaroffo, 615; öergf.

Stottel.

3totang, 3lottang, bag oftinb. (fpon.)

3to^r, 322.

rotfie 3iffern/ cilg 3i"^X<^'^ff" ^^^

3infenbered)nung, 11. 139.

Stotolo, ^l. 3totoH,
f.

3tDtte[ u. Slottolo.

3tottet, ©eiüidit in aJtaroHo, 615; über=

i)au'>f)t im Orient i^äufig »ortommenber
3tame oon @ett)id)ten, bielfad^ mit ben

3Sarianten3tottoto(3totoro), 3tota(, 3tetal,

2(rta( jc. oemtengt.

3totterbam, ^anbetbebeutung, 71.

3t 1 1 1 , ^(. 3tottori, türf. ©etoid^t, 600

;

oergr. Stottel.

rouliren, umlaufen, cirfuliren.

R. P., tetegr. 2(b!ürjung, 505.

ß^, rs, 3eict)en für 3teig in Portugal u.

SBrafilien, 591.

3t
f.

(."öanbclsiöeogr.) =r 3tefibenj.

3t übe l, ruff. 9)tünae, 366, 580, H. 297.

3tücfprämie, 406.

3lüdfd}ein (bei ber MO, 472.

StüdEfenbung öon ^ßoftfad^en, 480; auf

SSerlangen beg 2lbfenberg, 479.

2)ie aSJären f. alp^ab(ü)d} gcorbncte Ueberfitfct betftlbcn ©. 217—341. — Släbtc f. II. 2^. ®. 302—320.
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SR ü df ^ c
)
e n , 3ictour[^e)en, bie bur* 9Ji(^t=

einlöfung etne§ 5Be(^feI§ entftanbenen

^roteft= unb fonfttgen ©jsefen, 389.

SJücföerfici^crung, 628.

»lücfirec^fef, 389.

gtücfsotl, 167.

5iügefriften für bie 33eanftanbung ju=

gcfenbetcr SBären, 218, 219.

9iuiter, nieberl-oftinb. m. »on 3,15 fl.

9?u mänten, öanbetggcogr., 603; 2Bec^feI=

red^t, 392; ^oftanhjcifungen, 475; ^oft=

auftrage, 477; ^adetfenbungen u. ^oU-

t)orf(^rift., 486, 493; aBcrt|brtefe, 479.

3tunblet ob. 9iunlet (engt.), Sesei^nung

einer Duantität bon 18 3m^. ©allon.

diupti, diupii, 562, 574, 591, 594.

gtu^tanb, <&ani'et^^get>grv 578flg.; 3}iün5=

getoid^t, ^einbeit bcr 5)Jünjen, Müny- u.

3Sarutaöerf)ältmffe , 358, 359, 580, 11.

159; SBed^fetrecfit, 391; SBec^felftem^et,

n. 85; 5racf)tbrief, 447; aBertpr.,479;

^acfetöerfenbung u. 3oü»orfc^r., 493;

SÖüi^eröerfenbungen 471; Selegra^l^en;

gebühr, 515; Äabet narfj Sibirien, 500.

9? u t f) e , früf)ere§ beutfd}e§ Sängenmäfe, in

ben einjel. Staaten üon öerfd}icb. 2änge;

bie pveu% 91. üon 12 '^xi^ = 3,788 m.

3J..-2B., 9leicf)§h)ä^rung.

^ = amerif. u. me^ifan. ®oI(ar, fpan. u.

mitteI=u.fübamerif.'ipiafterob.^efD(2)uro),

^jortug. u. brafit. 9JHtrei§ (wergl. 591).

s., aud) sh., Schilling (engt.), 562.

©acdtarometer, Su^^i^Sf^'i^tsmeffer.

©ac^fontcn, II. 221; bop. S., II. 229.1

©ac^jcn, Äönigrei*, 540; S., ^robinj,

537; ©. = 2(ltenburg; 543; ©. = ©o =

burg = ®ott)a, 542; S.:9Jteiningen,

542; ©. = 2ßeimar = Gifenacfi, .542.

©alär,0el^aU e. .'öanb(ung'§commi§, 150.

©albirungööerein, 423.

©albo, Slec^nungsbeftanb, ber nad) ah--

gefc^loffener Siecbnung ju jatjtcnbe Steft;

Kontoabfc^tuB, IL 222; ^infenfatbo,
11.132; fatbiren, 3iednningberid)tigen,

ausgleichen; Salbo^iBortrag, 11.222.

Sales-Book. II. 244.

©alinenf(^eine (Oefterreic^, 397).

©atung, fiamef. 2JJün,;ie, 614.

©atüabor, »anbelsgeogr., 622.

Salvo, unter 58orbet?aIt, borbel^aUtic^;

salvo errore calculi, mit 5ßorbe=

l^att ntöglid)er 91edmung3fef)ter; salvo
errore et omi.ssione (8. E. et 0.),

mit 33orbebatt üon 3rrtJ)um u. 3lug=

taffung; salvo renn ssione, mit 5ßor:

behalt ber 3iütffcnbung; salvo titulo,

salvo pleno titulo, mit Sßorbe^att

a)ie SEBären f. atpönbctifcß gcorbnste Ueb«rii*t bcrfetbcn S. 217—341. — Stäbte f. IL I^. S. 302—3aO.

be§ iJiteCS, be§ ganjen SitelS unbefd^abet,

n. 7; a salvo, ivo^Ibe^atten, unbefd^ä:

bigt (aufgrad^tbriefcn); in salvo, fidler,

hjol^tBel^atten, geborgen; falöiren, ret=

ten, in ©icbertjeit bringen, bergen.

©ammetbudt, ^c^ui^'W^r ) biefeS.

@amo§, öanbelögeogr., 607.

©an Domingo, §anbeI§geogr. , 623;

SBed^felrec^t, 392.

©anbtüidf) - ^Jvd^ipil, §anbe[§gcogr.,

626 d.

©an (5rfl"ci^co, öanbelSbebeutung, 71

;

©etreibeberedjnung, II. 205.

faniren, in gefunbe SJerl^äUniffc bringen

(3. 33. 2(ftiengefeIIfd)aften mit jerrütteten

3)erf)ättniffen , inSbefonbere I;albfaHitec

©ifenbafmgefellfcfjaften).

©an SUarino, .vtanbefSgeogr., 586.

©anfibar, .^anbetggeogr., 616; 3)am^feri

üerbinbung, 458.

©ajsefe, 9Mn5e in 2lnam, 614; aud^ Se*

jeid^nung ber cftinef. Ääfdi.

©araf (türf.), ©etbiDec^Ster, mäikx.

©arajencn, 39.

©afc^en, ruff. mä^, 580; IL 299.

©äulen^iafter, 364.

©aum, eine in Defterreid} frütjer üU\(^

geiüefene ©enjid^tSbejeidjnung, 556 ; früher

eine beftimmte 2lnjaljl ©Uen Xud), H.

301.

©at)ing = 33ani(engr.),©)jarb!.,©^)arfaffe.

g

^ (suo conto), fein Äonto, IL 222.

sc, seil, (scilicet), nämUc^.

©d^. (,§anbeBficograpfiic) = ©d^ule.

©c^abenerfa^, rec^ttidjer Siegriff, 215.

©(^a^i (©d^acfyi), berf. ©d^eibemünje, 612.

©djaH^funb (©Mt^unb), fdjloeb. u. finnt.

@eh)id}t, 580, 600, IL 300.

©^an! gefäfie, 3lid^ung, 373.

©dja^anioeifungen, ©d)a^fd)eine,

396, IL 181.

©d^aumburg = Si^)^3e, 545.

©d^effet, ba§ früf)ere .'öau^)tgetreibema^

in Seutfdjtanb , in ^^Preufjen = 54,i,8,

in ©ad^fcn = 103,,.,, in SBürttemberg

= 177',.,.,, in 33a^crn = 222„8 1; al^

9ieufc^effet (jel^t abgefd;afft) = 5() 1;

beim Äol^ten^anbet, IL 301; üergt. aud^

©c^e^el u. ©tjäp^er.

© c^ e i b cm ü n 3 c n , 362 flg. ; beutfd^e, 367.

©d^ein, »egriff, IL 96.

©d^ema, "JJhiftcr, ^iUn-bilb,^tan,?formu(ar.

©c^c^jcr, i)0[i. (^ktreibemäfj, 594, IL 298.

©C^f. (.öniibc(^goograpl)ic) = ©C^iff.

©d;ff. (.tinnbcUflcogrnptilc) = ©d^iffal^rt.

©c^ic^tenfnftem, 154.
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©d)teb§geridite, in So^nfaci^en, 155.

©4iff, 5.kred)ttgung jur 5"^"'"9 "^^^

beutfd^en gtagge, 229; 3ujammenftofi,

235,629; ©d)iff gbcfa^ung, 231 flg.;

— bud), 232; — certifilat, 229;
— btre!tor,231; — btS^onent, 231;
— freunbe, 230; — fü^rung, 231

flg.; — mäfter, 200; — laft f. Saft;

— ntannfc^aft, Segriff, 232; — ^a =

^iere, 229,2.30,231,456; — )3arten,

230; — :j)funb, bän., nortreg. u. finnl.

©etüid^t, 580, 599, 602; — rauttt, Se=

meffung,373;— regifter,229;—tonne
f.Siegtftertonne;— un!oftenred)nting,

S3eif^iel, IL 65; — = 5ßermeffung§ =

orbnung, 373.

©dE)iffa£;rt u. ©eetoefen, 433, 454 flg.,

im 3lltertl)uni, 31.

©djiffai^rtStterträge, 640.

©djiffer, red)tlid)e ©tellimg n. Dbliegem

l^eiten, 231; bergt, ©c^iff.

©^illing, Shilling, engt. 9}Uinäe, 562.

©d^Iafiüagen, 438.

©c^^fagf^a^, 360.

©4rei, 2)ampffc^iffa^rt, 457.

©djtefien, ^rornnj, 536.

©^leSitjig^-ioIftein, 538.

fd)Ieubern, Sßären ju auffaüenb nie=

brigen greifen berfaufen, um fte f^nelt

abjufeleu, 120; ©djleuber^reife, 120.

©c^IexifenjoH, 454.

©c^tu^, @efc^äft§abfd)ru^, bef. bei SBörfen^

gef^äften; g. 33. ©d}Iu^ auf feft unb

offen, 407, auf ©eben unb 9Jel^men,

407; — brief, ^ormutar, ü. 104;
— note, aiföner, 200; 3?ei(!^§ftem^el,

426,431; — jettet, 3)MUx , 200;5or=

mular, IL 103, 104.

fd)muggeln, ©d)tetd}t)anbel treiben;

©c^inuggelfjanbel, ©djteidjfjanbel,

^afdjerei, (Sinfüf^rung 'üon SBiären mit

llmgel;ung ber 3Ser,^oIIung.

©d>od, 60 ©tüd, friU;er bei Seintoanb

60 euen, IL 301.

©d^oner, ©d}ooner, ein jtoeimaftigeS,

fd)nellfege(nbe§ {5«^'^S«"9-

Bä)Oppin, biä^er = \A. 1, 372.

©d^ranJen, 33ürfe, 395.

©djraubenbamjjfer, 455.

©4rift, 5öud)ftaben,31; ,'öierogtt;^l^en,30;

Äeil=©., 28; 3ßort--©., 29;— jeid^en,

bertvenbbare, Xelegra^fien, 504; ^an-

bel§büd}er, IL 220.

©(^rot, SDiün^loefen, 359.

© d) u ( b , fd)tocbenbe, 396 ; — f
c^ e i n , 2Jei=

f^icle, IL 99; S3eiDeigfraft, 214; — öer =

l^öltniffe, Ä'orrefjjonbenj , IL 39;

— üerfdjreibung, IL 99; 9teic^§j

ftem^.te(, 425, 426.

©d^utje^Seli^fd), 65u. 66; bergl. aud^

©enoffenfdjaften.

©djumbut, ©etreibema^ in ©^rien, 606.

fd}ü§en, in ©dt)u| nel^men, einen

3Be^feI; f.
Iionoriren.

©dju^gemeinfc^aftcn, 632.

©c^u^äDlle, 169.

©d^u^jpüner, 172.

©d}lüäbij(^er Sunb, 44.

©djbarjburg = Siubolftabt, 543;
— ©onber§f)aufen, 543.

©^iveben, &anbe(§geogr., 599; ©d^iceb.

3(Jeid)§ban!,4i2; 2ßec^ferrec^t39i ;2ßert^=

briefe, 479 ;
^oftanU^eifungen, 475

;
^adet=

fenbimgen u. ^o^öorfd^riften, 486, 494.

©d)lt»ei5, ,'öanbelggeogr. , 596; 9}?eift=

begünftigimggoertrag, 639; SSanftiefen,

412 ; aBed)fe'lred}t,391
;
^oftantüeifg., 475

;

^oftaufträge, 477; 2ßcrtf)briefe, 479;

^atfetfenbungen u. 3onttorfc^riften, 494.

©djtoere, 244.

©conto, f.
S)i§!onto.

Scontro delle cambiali, IL 244.

scrittura doppia, IL 244.

scrittxara semplice, IL 244.

©ee, — faf)rt§buc^, 232; — frac^t,

232 flg., IL 91; — frad^ter i. ^fanb=

re(^t, 234; — gefatir, 234 flg.;
— ge^^

f
e^e, imaJJittelalter, 43; — ^äf en, 456;
— l^anbel, Segriff, 173, 3f{ed^t§grunb-

fä^e, 229; — manngamt, 232;
— mannSorbnung, 231; — meile,

372, t)gl.462;— noH/234flg.;— ))af =

fage, 232—234; — )3roteft, 232, 629,

IL 64, ögl. n.27;— r ä u b e r , 39, Söfegelb,

235,628;— fd>iffa^rt,454;ogl.©d)iff;
—

ft u r 3 , — h) u r f , ba§ UeberborbJuerfen

eineg 2:|eil§ ber Sabung, um bag ©c^iff

»om Untergange ju retten, 235, 628;
— telegramme,508, 510; — tran§ =

^ortoerfic^erung,— mrfid^erung,
628,629; — trift, bie ©üter u. ®egen=

ftänbe, toeld^e ba§ SKeer auötoirft;

— lüed)fel, IL 107; —Wurf, fiel^e

— fturj.

S. E. E. 0. = salvo errore et omissione,

214.

©eer (©i^r), oftinb. u. ^erf. ©etoid^t,

563, 612, IL 300.

©egelfdjiffe, 454, 455.

©eignorage, SHünggenjinn, 364.

©ei^i Silber,
f.

©^jee.

©efuritäten (securities), engl. 93ejei(j^=

nung für ©taat§|)a^)iere , (Sifenbal^n;

ij^rioritäten k.

^n X85ren f. aHjriobctifdj fleorbiicte Uebcrfi(f)t bci-yclbcn <B. 247—341. — ©tobte f. II. St). S. 302—320.
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© e f u r i t ä t e ^3 r 1 e ft , Sirfierfjctts^roteft,

ift bcr 'pr., n?clcl}er erfioben iüirb, icenn

ber 2(cceptant e. SBed^fets üor beffen 6in--

löfung in Äonfur§ geriet^ u. icegen bes

3Bec^fcI§ ©idjerfteUg. nic^t gehjäbrt i)at.

Sen, \apan. äKünje, ßll.

©enbungen mit 2ßert[;angabe,
f. ^oft.

©enegal, ^anbeiigeogr., 577.

©enfal, 199, o94; ©enfalenbücfier,
»ehjeiSfraft, II. •220.

S. E. & 0. = salvo errore omissione, 214.

©equeftration, bie gerichtliche 33efcfilag=

nal^me eines ftreitigen ©egenftanbeä.

sequin (franjöf.) = 3ect)ine ob. Sufaten;

sequin imperial (3. 53. auf äg^^Jt.

Kursblättern), öfterr. Sufaten.

©erbien, öanbelSgeogr., 604; ipanbel^:

u. Sariftiertrag, (340; SBectifelrecfit, 392;

2ßert()brtefe , 479; ^acfetfenbungen unb

3oEöorfct)riften, 4S6, 494.

©erie, ß'i^If "i^^i^C/ f'"^ 5ieit)e fortlaufen--

ber 3himmern 5. 33. bon ©taatS^3a^)ieren;

©erienlöfe, 2otteriean(et(;en , bie in

gansen ©erien jur 3(u6löfung fornmen.

©erone, ©urone, ein in ungegerbte

9iinb§f;aut eingenäfiter ober auä} ein mit

^almenblättern umlegter , öerfd^nürier

58allen trocfner oftinbifctier 3Bären.

sh. = ©cl}illing (engl.), 562.

©^angl^ai = 2;aet, 610.

©l|are (engl.), 2(ftie.

©^obbi;, 296.

© 1^ r f f (Dftinbien u. ßl^ina), ©elbhjec^äler

;

©l^roffage, SBec^älergebül^r, 11. 206.

©iam, .'öanbelsgeogr., 614.

©iccaru))ie, frubere oftinb. 30?., 562.

©ict)erl;eit5tued;fel, 386.

©ict)tt»ecf)fel, 387; Sei)>iel, II. 79.

©ibon, 31.

©ignalorbnung, 231.

© i g n a t u r , Unterfdjrift, 2luffc^rift ; © ifl
=

n u m , bie SlJarte eines 2Bären!ollo
; f

i g =

niren, unterfdjreiben ; bie SWarfe auf
ein Sßörcnfollo anbringen.

©il)r (©eer), oftinb. u. ^erf. öJetüic^t, 563,

612, IL 300.

©ilber, 321, 356 flg., befdjräntte 21^
na^me beS ©ilbergelbeS bei ben 3af)lun=

gen , 363 ; 3Bertl)öerl>ältniffe jum
©Olbe, 108; — agio, 365, 366, 556,

611, 626 a, II. 155 (öergl. ®olbagioj;
— mebfc^iebieS, 606; — münjen,
356 flg., beren ^ein^eit, 359 flg. ;— r e di =

nung, II. 154; — rente, II. 173;
— rubel, 580; — rujsien,

f.
diupie;

— fci^eibemünjen,362;—tüäf>rung,

f. ben folgenben 2lrt.

©ilberträ^rung, 110, 362, 562 (Dft=

inbien), 604 (SJumänien), 610 (ßl^ina),

611 (^a^jan), 614 (©iam unb Hnam),
621 (2Keji!o), 622 (©entralamerifa),

624 (@cuabor), 625 ^ßeru u. Soliöia);

tcegen Seutfd^lanb »gl. 363.

©imilor, tvbrtl. bem ©olbe öfjnlic^, eine

3)?ifcf)ung auS 4 Steilen Äu^fer unb
1 J^eil 3inf.

f
im u l i r e n , erbict^ten, Vorgeben, 3. ©djeine

t^un; fimulirte 3Eed;fcl, foldje, bie

il^ren Urf^rung nic^t legitimen ©efdiciften

berbanfert, fonbern lüeldje j. 33. bei wuAt-
rifc^er 3'"5naf)me, über ©pielfdhulben

auSgeftellt »»erben.

©ir Saria, 458.

©iEj)ence, engl. aJitinje »on 6 ^ence.

©fäl^unb, f."'©c^al^funb.

©fanbinaöien, 2Bed}felrecl)t , 391.

©fanbtnatiifd}e SWünsfontiention,
369, 599, 600, 602, II. 297.

©fjäp^jer, bän. ©etreibemä^, 599, 11.298.

©flaüenl^anbel, 176.

©fonto,
f. SiStonto.

©fontration, 221.

ftontriren, reff ontriren, riffon^
triren, gegen u. miteinanber abred}nen,

ausgleidien; ben Seftanb an Staat§=
^a^Jieren, 2Bectifeln 2c. genau mit ben

barüber geführten JHegiftern ((Sffeften:

ffontro, 5Bed^felff.) üergleid^en.

©fontro (©contro), 3ieffontro, 3ii:

ffontro, öanblungebud}, in »t>elc^eS bie

auf geh)iffe einzelne ßJegenftänbe 33ejug

l^abenben ©efctjäftsoorfälle jur befferen

Ueberficfit eingetragen »»erben (2öed^fel=,

SBaren-, ©d^ulben- k. --©.); — tage,
2Bod)ensal)ltage.

©fubo, ^Jfame berfc^iebener älterer ital.

t^alerartigcr SJJün^en.

©mitl), 3lbam, 59.

©oallee, oftinb. @etreibemä|, 563,

II. 299.

©Ol (^l. (Bok^), müwid. ^kru, 625, U.
297 ; in ^f-ranfr. 3Jebenform f.® ou (f. b.).

©olatPed}fel, 33egr., 374,384,390;11.84.

folib, üon ^^erfoncn: jubcrläffig, Ärebit,

SSertrauen uerbiencub, recl^tfd^affen, gut

unb ficbcr fituirt; oon©adjen: gut unb
ftarf gearbeitet, baucrl;aft; ©olibität,
^ieditlidifeit , 2)auerl;afttgteit.

1 1 1 b a r i
f d,M'. 'Jllle f. (Sinen u. (giner f. 2lUe.

©oll, ©ollen = Debet, Debent, D.
222, f. auc^ Debet,

f
ü 1 e n t , ,;<al)lungßfäl>ig ; © 1 ö e n j , 3a^'
lungefäl^igfeit.

Qopxa-Xava, 347.

1k agarcn
f. olpl;al)etifc^ fleorbnetc Ue&crfic^t bcddben 2. 247—341. — «täbtc f. i\. Ib. 2. 3Ü2—320
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©orten, 399; — ffontro, einf. mä)--
Haltung, n. 240.

©ortenjettet, bergt. Sorbereau.

©ortiment, 33orratl^, 2Iu§hjal^I tterfd^te--

bener 2B5rengattungen.

©ortim enter, ©ortiment§bucti^änbrer,

b. i). biej. Sud^l^., n>el(f)e einen offenen

2aben fiaben unb fici^ mit bem SSerfauf

ber öon ben S^ertegern belogenen 33üd^er

an ia^ 'ißublüum befd^äftigen.

©ou, 5«ame ber fr. 5 ©tS.ftücfe, 574.
sous bände, unter Äreuj; ob. ©treifbanb.
©Duöerainb'or, frühere ©olbmünje ber

öfterr. Diiebertanbe u. be§ fomb.=t)enet. Ägr.
©ooereign (^fb. ©terting), 360, 361,

562/63, n. 161, II. 297.

©ojiaIi§mu§, 172.

©ojiatiften, im alten ©ried^enlanb, 35;
in ber 3teujeit, 55 flg.

©ojialfonferbatibe, 66; — ^olitü,
SSereinf. ©., 67; — t»iffenfci^aft, 76.

©ojietät, red^ttid^er Segriff, 209;— »er-
trag, Formular, n. 102.

© Manien, öanbeI§geogr.,586f(g.,6anbeI§--

gefd^id&te, 47; Sarnj^ffd^iffa^i-tSgefett--

fc^aften, 460; §anberg= u. ©cbiffa^rt§=

öertrag, 639; SBec^felrecbt, 392; 2öert^=

briefe, 479; ^^adetfenbungen u. 3oiroor=

fci^riften, 494.

special point, berjenige ^unft in ben

33}ed^feßurfen, bei tDer(|em bie Sorgelb--

augful^r, ref^. =®inful;r beginnt.

© ^ e c i e § ob.©^ecie§ba[er (9Joriüegen), 602.

©i)ebiteur, Segriff, 175, 224; Haftung
beg ©., 224; ^roDifion, 224; ^fanb=
red^t, 225; 5Retention§red^t, 225; $ßerjäf>=

rung, 225.

©^ebition§budb,einf. Sud^l^Itg., EI. 250,

286; —gefd^äfte, Äorrefisonbenj, n.
23 flg.; — ^anbel, Segriff, 175.

©)3e!ulation, 123; — geujinne, 123;— I^anbel, 175.

f^efulatiü, bie ©unft ber ^onjun!turen
ber .öanbetötpett beredinenb unb burdf)

fdinellee: .vtanbeln auänü^enb.
©|)erre, 3(rreft, ^-öefd^Iag, Sd^Iicfiung (j.

8. eines .'öafenä).

©jjerrgut, bei ^oft^adfeten, 484.

©^jefen, Unfoften, 242; befonbere unb
laufenbe, II. 206; gegen öieferfd^ein,

n. 95; — budE», II. 226.

©^3ejcreih)arenl^anbel, 178.

©jjejiatboümad^t, n. 101.

f^ejififd^eä @en)id)t, 244/45, 371;

fbejiififd^e 3ölle, 168.

f^csifijiren/ einzeln berjeid^nen; ©Jjejts
fifation, genaueä Serjeid^niS.

f^f. = füberfein.

©Ijielgehjinn, 157.

©^jitlage, 2lu§rinnen trodfener SBören.

©i^irituS, Sered^nung, n. 202 ; — l^an =

bei, 178.

©^i^eninbuftrie, belgifd^e, beren Sc=
re^nungSiüeife, 593.

©^3or!o, f. ü. hJ.Srutto; — geh)id^t,346.

©))orteIn, gerid^tlid^e 3iebengebül^ren,

©dfireibgebül^ren.

©))ott^reife, 120.

s. p. r. = sub petits remissious, mit Sitte

um Siücfgabe (öon überfanbten 2ln(agen).

©prad^e, $)anbcBbüd^er, U. 220; tetegr.

jutäffige, 505.

s. R. — feine 9?ed^nung, 11. 222.

S. S., engl. Sejeid^nung für Sam^fer (in

©(^iffg^ajjieren ic).

©t. (§anbcfögcogra^btc.) =r ©tabt.

S. T. = salvo titulo, 11. 7.

©taatöan(cE)cn, 396; — betrieb,
139; —einnähme, 159 flg.; ftatift.

Ueberfid^t, 162; — l^auä^alt, öolB=
iinrt^fd), 159flg.; — magajine, 127.

©taat§^a))iere, S'ieid^gftem^el, 424;
— red^nung, n. 171 flg.; — ffontro,
einf. Sud^t)Ug., n. 252.

©taatsf^ulb, funbirte unb fd^iuebenbe,

396; — fd^utbbuc^, 397.

©taat§fojiaIiften, 66.

©taatSo er mögen, 159 flg.

©tab, je^t abgefdfiaffter ^JJame be§m, 372.

©tobte, im a)JitteIalter, 42; — bunb,
ber itaüen. , 42; ber Tombarb., 42;
r^einifdb., 44; £>anbe[#ftäbte , IL 302 flg.

©tabtobligationen, Sieid^öftem^el, 424.

©tabtreifenber, 197.

©taffelrec^nung, Hontoforrent, II. 133.

©taglio, 2)urdf)fd)nitt§ :, Termin = S^ted^^

nung, Üeberfdtlag in Saufd^ u. Sogen,
©tagnation, ©tillftanb, ®efd^äftä=

ftodung; ftagniren, ftiüftcl^en, ftodfen.

©tal^ll^of, beutfd^er, ju Sonbon, 45.

©tammaftien, 402.

©tammjjrioritäten, 402.

©tammjeibel, 373.

©tanbarb, ber engl. SHünjfuf;, bergefc|:

fid^e ^eingel^alt ber englifd^en Sliünjen,

359.

©tanbarbgotb, =fi(ber, n. 157;
— metatl, 359.

Standard proof, bie in ©ngtanb aB
normal gcitenbe ©tärfe ber ©^irituofen,

n. 203.

©tänbe, öorfSh)irt^fd^aftrid^, 83._
©tang, fd^tüeb. u. finnt. Sängenmä^, 580,

600, n. 299.

®i€ SBai-en f. alpl^abctifd^ gcoibiicte Ueberftd^t bcrfelben <S. 247—341. — Stäbte f. IL 2^. <B. 302—320.
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©ta^et, eine 3}tcnge aufgel^äufter , auf=

gefdbtd^teter @üter, j. 53. Ö0I5, Xüd^er;

bie aus 33a[fen befteftenbe Unterrage,

auf tuetrfier ein ©diiff gebaut unb au§:

gebeffert tüirb; bei Söoüe u. 'i^aumiüottc

bie ^aferlänge, 337. ©ta^elartüel,
SOßärengattungen, bie auf einem öanbe(§=

pla^t, <Stapeipla^i, in größeren

Quantitäten ftet§ tiorrätl^ig unb öon
bort ju be.^icl^en finb.

<Sta^furt:£eo^)oIb§l^aü, f. 2lbraum=

Wh 247.

©tafiftif be§ aßarent)er!el^re§, 449;
©ebü^r, 451.

ftatiftif^e ©ebül^r, II. 95, 451.

Stationen, 442.

©tatu§, ber $ßermögen§ftanb cine§ Äauf=
mann§, burc^ 3"f'i"^i"«"[tfi'u"3 i'^'^

2rftit>a u. ^affiüa bargefteUt, 147.

©tatut, Statuten, bie 0runbgefe|e u.

Seftimmungen, itietiie einem 58ereine jc.

jur 23afi§ u. 9?orm bienen, 402.

ftauen, fc^ic^ten, @üter in ben ©d^iffi--

/ räumen mit möglid^fter 9?aumerf^arni§

unterbringen.

©teen, ein l^oUänb. ®ett)i(i^t, 595.

©teinjeit, 27.

©tellage, 407.

©te([gefd5äft, 407.

©teirjettet, 221, H. 87, 88.

©temi>etmar!en, Steic^^ftemjjel, 427;
SOSec^fefftem^el (f. b.), II. 85.

©tenogra^j^ie, bie Äunft, mittetft bi-

fonberer Sd^riftäeicben unb 2ßort= unb
©a^fürjungen einem Siebner fo fc^nell,

tt»ie er f^ricbt, nacbjufcbreiben
; ftenogr.

©d^rift, Äur,v unb ©c^nellfd^rift; ©t. in

Öanblung§bü(^ern, II. 220.

©terbefärtc, tiorf^trirtbfdiaftr., 80.

©terc = Äubifmeter, 574.

Sterling, ecfcteg, güttigeä engl. Selb,

engt. 2Öäl^rung, f. 'ipfb. ©terl.

©tern)3agobe, oftinb. 9JJünje, 562.

©teuerarten, 164 flg.;
— einl^eit,

164; — fu|, 164; — faJJttal, 164;
— mä^, 164; ©teuern, ^Begriff,

162 flg.; birefte, 165, 166; inbirefte,

16.5, 166; — jötte, 169.

©tic^J)robe (bei Äaffenreöifionen) , Prü-
fung ein,^elner l)erau§gegriffener Soften.

©tic!^tag, 405.

©liege, 20 ©tücf, II. 301.

©til, Äalenber, 388.

fti^utiren, berabreben, feftfe^en, be--

ftimmen.

©t. £orenj, :Dam^)ficbiffa^rt, 458.

©tod (engl.), ©tamm; ba^er Stock-

Book, n. 244; Stocfg, 5iame ber

engl, ©taatlj^a^iere unb ber ©tamm=
fa^italien (b. l). ber in ©tammbüc^ern
berjeici^neten ©efd^äft^antljeite), bei toielen

engt. 2lftiengefellfcbaften ; ©tod6ro!er
= ^onbSmäfter, IL 181; ©totf=e;r =

c^ a n g e , 9?ame ber Sonboner j5onb§börfe

;

©toctjobber, ueräcbtlidbe 93ejeid&nung

für Sörfenf^jefulanten.

©tone, ©tein, engl. u. amerif. ©etoid^t,

563, G19, IL 300.

©toof, ruff. ^-lüffigfeitömäB, 580, IL 299.

©to|), finnl. ^lüffig!eit§mä^, 580, IL 299.

stoppage in transitu, 221.

Store Book, 11. 244.

ftorniren, riftorniren, einen j^^bler

in ber SBucbung burdi einen ©egen^often
au§glcicften ; ©torno, SJiftorno, bie

Seri(^tigung eine§ $8ud^ung§fel^lerg auf
biefe aßeife, IL 223.

©totinfa, bulgar. 9lame ber (Sentimen,

607.

©traf^orto, bei ^Briefen, 468,469,480,
bei i^ertbbriefen, 478; bei 2)rucffad>en,

471; bei badeten, 484; für t)erfi)ät.

3eitunggabDnnement, 473.

©trä^n, n. 301.

©traitö = ©ettlement§, öanbel§geogr.,

568; ©elb, 562.

© t r a ä j e, SBrouillon, Journal, ^ßrimonoto,
IL 244.

©treifbänber, f. ©rudfad^en; Umtaufd^
öerborbener ©treifbänber, 481.

©treitfadien, Horrefponbenj, n. 39.

©treitüerfünbigung, SBedifel, 390.

©tremma, gried^. f5«^^'"^8-

©trid}, in ber SBärenfunbe, 243.

©trife, 155; ber erfte, 61.

©trol), 3«^'^'««^ für ^robufte, 11. 301.

©tröme, Ueberfidit, IL 294.

©tüber, ©tuitjer, boll. 9Mnje, 594;
ttergl. 593.

„Stiide", 23örfe, 407.

©tüdgüter, 232: Bä^lmä^c (®arn,

itur^hJären, ^robuften), IL 301.

©tüdlol;n, 154.

®ubl)aftation, öffcntlid^e 33erftcigerung

öon Siegenfdiaftcn.

©ubmiffion, öffcntlidie iüerbingung öon
2lrbciten ober ^Lieferungen; S. auf 'ün-

lei^en, 396; auf l'lftien, 402.

sub pot. lem., fie^ie s. j). r.

©ubffrivtion, auf ©taatöanlei^en, 396;

auf 3tftien, 4(>1'2.

fubftituiren, an bie ©teile fe^en.

Suböentionirung, Unterftü^ung, bef.

Staat^untcrftüfeung.

2)te SBären f. alpfiabctif* georbncte Utbcrftc^t bcrfelben 2. 217—.141. — Stäbt« f. II. 21). S. 302—320.
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Succ, Successor ober Successores
(in altern faufni. f^irmen) =: 3'Jad^fo(ger.

©ucceffton§!ontc», (Srbfc^aft§fonto.

©ü b am erifa,&anbeBgeogr., 623—626(1;

md}idvid)t, 392.

©uban, .fflni'ft^geogr., 616.

©übfee = i?om^)agnte, 49.

©uej!ana(, 70, 454.

Summa summarum, 2lUe§ in 2lUem.

suo conto, conto suo, feine SiecEinung,

n. 222.

©u^crcargo (in früherer 3?it)/ 33eöoE=

mäd}tigter eine§ §anblung§f)aufe§ auf

einem ©d}iffe, ber mit ber $!eauffid)=

tigung unb bem Sscrfauf ber getabenen

Söären am 33eftimmunggorte beauftragt

wat u. Siücflabung beforgte.

©u^jerbiüibenbe, bie nad} 33erid>tigung

einer 3lbfd)(agäbiinbenbe öertl^eilte 3teft;

biüibenbe, 403.

©m)er = 2:ara, 347.

©nii^jorto, 3'"^ «"f 3Bed;feIn für ben

3Jionat ob. ^ag, andj bie ^onto!orrent=

3i»fen-

©ur^5lu§, ber Ueberfd^u^.

©urrogat, ©rfa^mittel.

Surseance, üerlängerte 3<^'('fit"S^Wt-

siirtaxe d'eutrepöt, surtaxe de
pavillon, 168.

fug^jenbiren, feine ^a^lunqtn, biefelben

einftellen.

© ^ n b i f a t , 3]ereinigung bon firmen, bie

fid} ju beftimmten 3töeden, namentli(^

3lnleif)ebegebungen, ^ufantmcn t^un, 396,

i>ergl. 401/2.

©^jce (Siffi), ber in 6f)ina gebräud}lid)e

3'Zame für baä bort ju ©elbjttjed'en bie=

nenbe '^arrenfilber, 610.

t = Sonne üon 1000 kg, 373; vertritt

inber.<öanbelggeogr. bei ben 2lngaben üb.

ben ©d)iff§t>erfef)r bie Siejeid^n. ber engl.

3Jegiftertonne uon 100 engl. Äubüfuf;.

Xa, @eiDid}t in 2lnam, 614.

3;abaf, (Sinfül^rung, 49.

Sabaff^anbel, 179.

Tabellen, ®ampffd)iffüerbinbungen naäj

auf;ereuro:|)äif^en Sänbern, 461.

S:ab eilen, ©ifenbafinlängen, 452, 453.

3;ab eilen, ©nttoidlung be§ Selegra^l^en:

tuefens, 502, 503.

2;ab eilen, ÄaffulationötabeUe überÄur5=

toaren, II. 217, 218.

Tabelle, 2Rün5=, 3Kä^^ unb ®eh)idjtg=,

II. 297—300.
Tabellen, ^atfetportotajre, 485.

S^abellen, ^oftaufträge nad) öerfd)ieb.

Säubern, 477.

3; ab eile für ^rojentredönung, 11. 117.

2;abellen, 2;eleg. = @ebü^ren = 3;arif, 513.

Tabellen, Söec^felftem^el, n. 85.

Tabellen, Sßegemä^tabeUe, 462.

3: ab eilen, 2Beri^brieftaEe, 478.

J^ab eilen, 3«it*5<!'^S^eic^""S^t"^flif' 4:62.

2;ab eilen jur 2(uffinbung ber 3inö= "•

©i^fontotage, Ueberfid^t b. ^Beträge öon

2rconat§5infen, 3wf«§sinfen=2:abelle f.
am

©c^lufe be§ 2ßer!e§.

Sael (ob. Se^l), Stec^nungggelb u. @e=

lt»td^t in (Sl^ina, 610, U. 300; in ©tarn,

614: —Cent, 610.

2;agebud), 9M!ler, 200.

„Sage^bienft", Jelegra:t)^cn, 504.

2:age§furg, 407.

Sagloed^fel, 381.

2:aient, gried}. @elüi(^t, 603.

2:alon§ (bei ben Sßertf)^)a)5ieren), berec^=

tigen nad^ 3lbla»f ber alt. i^u^^ongbogen

jur ©ri^ebung ber neuen Äoujponö ref^.

3)ioibenbenfd}cine, 399.

Säug, oftinb. föetüid}t, 563, IL 300.

2;anga, SWünje in @5oa, 591.

2;antieme, ®etrinnantli)eil, 153.

2;ara, 346; tariren, ba§ reine ©eJnid^t

ein. Söäre beftimmen; auc;^ Slbgangtoerur»

fachen tarirteSöäre, befc^äbigte 2B5re.

3:;arif , S^erseidjnifo, aßSrenanfc^lag, ^rei§=

öerjeidjnig, 9iolle; 3oUfaMifte (3oUtarif),

9}Jün5tafet (9Jiün5tarif)
;
5a^r= u. ^radjt-

))reife, in^bef. ber 6ifcnbal)nen, 441, 442;

tarifiren, in einen J'arif bringen,

'SPrei^lifte aufftellen, ^ölk auSloerfen,

einfd}ä^en; ber beutfd;e Zolltarif, 241.

2;arife, eifenbal^nen , 441, 442; 2;ele»

grammgebüt)ren, 513.

iEarifirung, 3!}iün5t»efen, 364.

Sariftabeilen, ©ifenbal^nen, 442.

Sagmanien, Jöanbel^geogr., 572.

SaufdE) u. Saufdigefd^äft, 104 flg.

Saufc^nierti^, 118; 30iünst»efen, 364.

Sajation, 2lbfd}ä^ung; Sagator, 2lb5

fd}ä^er; Sa;ce, bie (obrigfeitlic^e) '^ep

fe^ung beö 5ffiertl)e§ ober ^^reife# einer

Baä)^; tajiren, fdiäten, i»ürbigen,

toeranfd^lagen.

Sajen, 126; Seiegramm, 506; ^oft 468.

T. C, telegr. 2lbfürsg., 505, 507.

Se^l,
f.

Sael.

Seiegramm, SBeftimmung über bie Sl3e=

nutumg beSfelben, 504 flg.

Selegramm = ©ebül)ren:Sarif, 513.

SclegraJ)l;en, (Srfinbung, 59.

telegra^j^if^ei^orref^onbenj, n. 56.

Selegra^)l;en, o^tifdje, 497; 33atterie=

(Elemente, 501; ete!trifd}e, 497; —am
2)ie SßSörcn

f.
alpl^iabctiic^ gcorbiictc Ucbcrfic^t bcrfclbcn 6.2-17—341. — 2 t übte f. II. 2^. S. .302—320.
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ftalten, ©tattft., 501; — ap^^a =

rate, ©tatift., 501; — fcnferenjeu,
499: — (tnicn, J^änge, 499, iintcr=

irbtfAe, 499; untcrfeeifcfie, 499;

—

oth-

nung f. b. bcutjcficJHcidi, 500; — )pex\ci--

nal,501; — ftangcn, 501; — tref en,

©tatiftifdieg, 501; entancflung, Tabelle,

502, 503'.

ScIe^J^on, 498.

SCenbenj, faUenbe, 408.

Serge, S^ücfen, SHüdjeite; in terg-o,auf

ber 9iücffeite (3. S. etne§ SBedjfels).

2;ermingefd}äft, ©efc^äft auf Seit'

— re Coming, 3«itred)nung, n. 129.

2;ernttnoIogie, Sebre ber gebräud^Uc^ften

tec^nifdjen Stusbrüde unb g-adilüörter,

n. 321 f[g.

2;ertta, 2ertiaiüed)f el, 384.

Xeftao, (Softäo), pl. Xeftöeg, 5Rame

be§ poxt 100 91ei§ftüdg.

2;eEtiIinbuftrie, ba§ ©^in«: unb 2ße=

berctfac^.

Xlfaliv, 3(56, 367, 363 (1. 3iote); ©otb::

t^aler (bremifdi), 362, 367. SBegen ber

f^amfd)en 'ZijaUv ügL 588 u. beu 2lrt.

^efo. ©. axid) 3ieid)5t^a[er u. iiieöan:

tiner Jbaler (2J?aria=2:i)erefientI)aIer).

S^eilacce^jt, 2öed}fel, 385.

SCJ^eifjat^Iung, aßedjfcl, 387.

%i}n^, 2)am^ffd}iffabrt, 457.

2;i^euerungsIo^n,155; —greife, 120;
— :,pr(e, 169.

2;i^üringen, 541.

Stentjel, nieberl. @oIbm. üon 10 fL,

II. 297.

Sierce (eng(.), Sejcidinung einer Duan--

tität öon 42 Smin'rial @alIon§.

Tigris, 3)anH?fid)iffabrt, 458.

Xifa[, fiamefifdje ÜJÜinje, 614.

Tilgung, atüdjafjlung, 396, 400.

Tilgung gfonbs, ba§ äum 2lbtragen

ber ©taatsfdiulben bcftiinmte unb an^

getriefene Äa^)ita(; — fdjein, n. 98.

Sitriröerfafjren, 245.

Xitu(aturen, II. 6 )l%.

2;obeganjeige, (Sirfular, II. 14.

Xobte Äonten, ©ad)fonten, II. 221.

2:oife, altfranjbfifd)cs 9Jiäfe, 574.

Xoia, Ginf)eit bes neueren oftinb. ®elmd)t§:

f^ftemö unb (^olh-- unb Silbergejuidjt in

Dftinbien = 180 eng{. Jro^grän ober

ll,«rt.'i&/ •^*j-^ '>*J-^/ il- 300; alö 0olb=

u. ©Ubergetmcbt in 33omba^ —- ll,r,„„g-.

3; 1 c r a n 3 , bei ber Slusprägung b. 3)Jünjen,

360.

loman, ^)crf. 3!Rün,^e, tu 2.

3;on, engt. u. amerif. ©chjic^t, 563, 619,

n.300; auf ><paliti u. ©anScmingo, 623;

9iegifterton,'373, 456, 623.

2;t>nelaba, ©elfid}t in ©^.tanien u. ©üb=
anterifa, 588; in Portugal, 591.

S^onnage, 2^onnengeIb, eine Slbgabe in

(Snglanb, tiic(d;'e nacb bem Sonnengef^alt

ber ©diiffölabung ju entrtditen ift.

Sonne, ©etridit bonlOOOkg, 373, 574,

597, 606, 623, IL 300; anbere SKöfee

unb ©etüi(^te biefeg 9?amen?v 556, 580,

599, 602, II. 301; ©d}iff§tonne (9Je=

giftertonne), 373, 456, 623; Senne
£anb, bänifd}e§ j5«f^>"äf!, 599, f.

auc^

Son u. Sonelaba.

tonneau. tomieau metrique,574, 11.300.

Sonnellata, .türf., = Sonne, 606;

früher in Defterrei(^, 556.

Soflao, f. Seftao.

Srabe = S)oltar, 364.

Trades-Unions, 62.

Srafü, 3SerIeI;r, $>anbcl im einjelnen,

3?erfd)(ei^; trafifiren, Rubeln, S>an-

bel treiben.

Srajettanft alten, Ueberfal^rt^--, Ueber=

fe^anftatten , 3)am^ffät)ren für @ifen=

ba£)njüge, 435.

Sralteä, a}Je6VvDcent« "«rf?/ H- '-02-

Sr am iv a t;
,
^ferbeeifenba{)n,©tra^enbat)n.

tran§at(antifd}e tabcl, 499.

Transfer (engl.)= Umfdireibung auf einen

anbern 9?amen, iig(. II. 181.

tranSferiren, übertragen, fo j. 33. ^a--

jjiere, bie auf 3famen lauten, auf ben

Käufer übertragen.

tran§igiren, Derijanbela , ju Staube

bringen, abmad^en.

Sranfit, Sranfito, 35urdigang, S)urc^:

ful^jr; — ^anbel, 2)urdifu|r[>anbel,

173; — joll, 2:urriHiang-J=, Durdifubr--

joir, 167; —lag er c:i3rioat=Sl.), 169.

SranSmiffion, liebertragung, %oxU

SranS^ort, 3Serfcnbung, Seförberung bon

Gütern, 224; Uebertrag ber ©umme
einer ©eite im Kontcbud; auf bie foI=

genbe, 222; — ^japierc, II. 91;— ber =

fidjerung, 628.

tran^^ortiren, beförbern; Soften öon

einem Wcfdntft'Jbudie in baö anbere, ober

©ummen ihmi einer ©eite auf bie anbere

übertragen; transportabel, behjeglicb,

beförbciungöfälng.

tranSffribiren, umfdjreiben, überfc^rei=

ben, eine ©diulbforberung auf einen

3(nbern fdjreiben.

S r a n e a a l f r e i ft a a t , .l-ianbelägeog., 56h,

615.

2)ie a>nrcn f. alvf?abctiicl? georbnctc Ucbcifirfit bcrfcdu-n 3. 247— a-11. — gtäMe l II. 2ff. S. 302—320.
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traffiren, einen SBecEifel ou^ftelten, jiel^en;

eine ©umme burd) einen SBec^fel etn=

jiel^en; Xraffant, SBed^felaugfteller

;

SErafjat, 33cjogener, 380; traffirt =

eigener SBecfifet, 11. 79.

SCratte, gezogener Söedifel, 374, ü. 71;

Seif))ier, II. 75; Srattenbudi, 11. 286.

Sraüe, ®am))ffc^iffa^rt, 457.

SCreforfc^ein, ©c^afefammerfd&ein, Äaffen=

aniüeifung, 112, 396.

2;riage, 2lu§fd)uf!, 3B5re, au§ ber ba§

33e[te auSgefonbert ift.

2;ri^on§, öanbelögeogr., 609; ^oftan--

tDeifungen, 475; ^oft^adete, 486.

Xxoä (ü. franjöj. troc), ^^aufd^, 2;aufcf)=

fjanbet; trodiren, tauften, Xau\(ij-

ifanizl treiben.

2:rocfenbod"§, 457.

trodener Sßec^fef, f. ©olatve^fel.

2:ro^geJrid>t,2:ro^grän,2:ro^^funb,
358, 563, 619, II. 154, 157, E. 300.

Srudf^ftem, 151.

SEfd^ang ober Xang, ©eiüid^t in Siam,
614, II. 300.

2;fd^etit)erif, J^jc^ettücrt, ruff. (SJetreibe=

mä^e, 580, II. 205, IL 299.

Sifien, Sled^nunggftufe im diinef. ®etb=

tiefen, 610.

2;u^e, 3äf)tnxä^e für biefetben, IL 301.

2;umlung, fiamef. ©eiüid^t, 614.

S^un (engl., ^onne), 33ejeici^nung einer

.Duantität öon 252 ^m^jeriat ©allon^.

Sunig, S)anbeI§gcogr., 577; ^Dftantt»ei=

fangen, 474; 5ßoftaufträge , 477; ^oft=

^adetc, 486; 2öertf)briefe, 479.

2;ürfei, ^anbelggeogr., 605 flg.; a)leift=

begünftigunggüertrag, 640; 2ßec^fe(re(^t,

392; SBertf)briefe, 478, 479
;

^oftantt)ei=

fungen,475; ^^oftaufträge, 477; ^^adet--

fenbiingen u. .'ßolloorfd^riften, 486, 495.

SCurJeftan, öanbetsgeogr., 612.

^t>^enbrudtelegra^l), 498.

a;t)ru§, 31.

u. 2L tu. g. , um 3lnt>üort iüirb gebeten.

Udie, gWün^e u. ©etüic^t in 3Jiaro!fo, 615,

IL 300.

Ueberfa^rtätoertrag, 233.

Uebergabe, rec^ttid}, 213; einer Sßäre,

217.

Uebergang§fteuer, 167.

Ueberliegetage, 233.

Uebernal^mslifte, ^reiöfuraut eine^5

(3^)ebiteur§, bic '^Jreife— U e b e r n a t) m § --

)) reife — entfjattenb, ju bencn er ein=

fdt^Ueirirf» alter Un!often ©üter jur ©^e=
bition übernimmt.

Ueberfi^t, au§I. ©olb-- u. ©ilbermünjen,

11. 297 flg.; ber Dceane, Sanbfeen, ^tüffe,

IL 293 f[g.

Ueberöi3I!erung, 79.

Ultimo, [e^ter^agbe§9)?onat§; — regu--

lirung, SBec^fel, 381; auäj 405,

(Siquibation).

Umlauff(i^reiben, (Sirfufare, II. 10.

Umfa^, @efamtbetrag ber öerfauften

9Bären; bei Waffen ©efamtfumme be§

öereinnal^mten unb öerau^gabten ®elbe§.

Umfc^rift, bei 3)Jün5en, 358.

Um t ä u f d^ »erborbener ^ofttüertl^jc^n., 481.

ünbefteübarJeit üon ^ßoftfac^en, 481;
t)on ^Telegrammen, 511.

unbeit)eg{i(^c ©üter, f . betüeglid^e ©üter.

Undes proof, IL 203.

unfranfirte 'poftfactien (auci^ unju;

reid^enb franürte), f. ©trafjjorto.

Ungarn, fiel^e Defterreid)=Ungarn.

Unifijirung, 400.

Un!often, beim Söörenbejuge , 342;— !onto, IL 233.

Untcrbilanj, f. ö. tu. 2)efijit.

unterirbifd^e, unterfeeifd^e ^e(e =

gra^l^en, 499, 500.

Unternef)mer, Segriff, 136; — ein

lommen, 157; — geh)inn, 157
— getoinnrcntc, 158; — lol^n, 157
— 5in§, 157.

Unternef)mung, tooIBföirt^fd^aftl., 136,

Unter^fanb, 115.

Unterfd}eibung§50tl, 168.

Unterfd)rift, Sörief, IL 4.

Unterftü^ungen, 151.

U n t e r f u d) u n g , d}emifdie, einer 3ß5re, 245.

Unterüöüerung, 79.

Unje, in ®ng[anb unb 35er. Staaten, f.

ounce, in ©)3anicn, f.
Dnja, in bcn

3]iebertanben , f. Cnfen, in ©l^ina, f.

%ael, in 9JlaroHo,
f.

Udie, auf §ai^ti

u. ©an Domingo, 623, IL 300; aud^

fonft eine toietfad) norfommenbe ®eiüid)t§=

be^^eidinung unb 3iame f^anifd^er unb
mittel: u. fübamerifanif^er ©olbmünjen
(Dergl. IL 300, Dnja).

u/R. = unfere 3ie(^nung, IL 222.

Urbüdier, IL 225.

Urgent (bei 2)e))efd^en), 507.

Url^eberredjt, 184.

Urfunben über i^erträge, 102.

Urmä^ be§ SJleterg, 371.

Urprobujenten, polf^ioirtl^fdiaftt., 85.

U r
f ^ r u n g ei j e u g n i §, Certificat d'origine,

ein bei ißerfenbung einer 3Bärc in baö
2luölanb mm ber 33el;örbe au^gefteüte^

ßeugnivj über bie .<per!unft biefer SBäre,

n)e[(|e€ berfetben, gegenüber ber näm=

I)te 2ßä reu
f.

alp^ab(ti\d) georbncte Ucberfiit berfclben S. 247—341. — Stäbte f. II. Jß. S. 302—320.
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Ii(f)€n au^: anbern iänbern fommenben
3Barc einen ermäßigten ^oü fiebern foU.

Uruguat), §anbeI§geogr., 6-2üb.

Ufanjen, öanbelsgebräitc^e, '&(\voi]n-

f>eiten; j. bicfe.

Ufo, ©cbraud); Ujotoec^fel, 382.

Ujo = 2:ara, 347.

Utenfilien, ©erät^fc^aften , SEBerfjeuge.

u. u. 35. = unter üblichem 35orbe{)aIte.

y, = verte ob. vertatur, trenbe um,
Äorrefturjeid^en auf ÄorreÜurabjügen jur

33eric^tigung üerfefjrt fte^enber Sudiftaben.

V, al§ römijd)e§ ^'i^ts^''^}^" ^= 5-

33. (^anbeBgeograpfjiei = 2Serfef)r.

Safanj, offene ©teile.

üalibiren, gültig fein, gleicf) gelten,

einen 2Bert^ burd} einen anbern aus--

gleidjen; SSalibation, ©ültigfeit, ®üt=

tigerflärung, ©eltenbmad)ung.

SOalorenöerfid^erung, 630.

Valuta, fefte, II. IGO; öeränberl., IL 160;

2öcc^fel=3S., 374; aöedjfetrec^nung,!!. 160.

SSalöation, @üa(üation, ©d)ä^ung,

^reisbeftimmung; — red;t, 362.

Sßara, Sängenmäfe in S^janien, SJiegifo,

aWittel-- unb ©übamerifa, 588, 621, 623,

626, 626 a, 626 b; IL 298 99.

üariiren, ablüed^feln, abweichen.

SSasco be @ama, 46.

S?at, i}oli. 3^ame bes hl, 595; IL 298.

SSefie^, türf. ?Jame bes kg, 606; 11.300.

aSenebig, im 2JJitteIalter, 43.

33enejo(ano, ajlünjc, 623; ü. 297.

SBenejueta, ^anbclegeogr., 623.

berbobmen, 235 36; IL 106.

aSerbraud)Sivirtf>fd}aften, 170.

SS er eine beutfc^er .Haufleute, 632.

SBerein f. ©ojialpolitif, 67.

aSercinigte©taatenü.3Jorbameri!a,
•Öanbelägeogr. , 616 flg.; öanbeläbebeu:

tung, 68/69; Sanfmefen, 412; Söec^fel^

rec^t, 392; 3)am^ffd}iffa^rt auf ben bor=

tigen ^^lüffen, 458; Sam^^ffdjiffafirtg^

gefellfc^aften, 460
;
^oftannjeifungen, 476

;

^adetfenbungen u. ^o'füorfdjriften, 495.

SSerfall, «erfaü^eit, «erfaütag, f.

2ßed)fel; — buc^, IL 286.

„berflauen", 408.

SJerfoIgungerec^t beö 3Jerfäuferö, 321.

»ergriffen, gänjlic^ öerfauf t, auSöerfauft

.

3Scrgütungen, f. ^roöifion.

33crita5, SÜüreau 3Scritae, 629.

SSerjät^rung ob. 'ilßräffri^jtion, ber

SSerluft eines 3icdjts, »on tcelc^em toätf-

renb einer gefetslid) norgcfdjriebenen 3cit

fein &ibxand) gcmadjt toirb, unb hjeld^eä

nac^ 2lb(auf berfelben nic^t mel^r axi^--

geübt Serben barf ; bei 9D?ängeIn an einer

SBäre, 219; 33. bon 3(nf))rüd)en gegen

ben ©^jebiteur, 225; öon SBec!^felanfprü=

c^en, 389; 3tnlef)en§obligationen, 400.

3Serfauf , allgemeine ©runbfä^e, 16; »offg^

h)irtf)fd^aftltc^ , 106; öerfaufen in
blanco. 33brfe, 405; S^erfauf^buc^,
einfache ^^uc^f)a(tung, IL 225; IL 227;
U. 288; 33crfaufg!ommiffionär,
223; 33erfaufgfelbftr;ilfe, 217.

3Serfe^rän)efen, nol!'5h)irtbfc^aftI. 33e;

griff, 132 flg.

3SerfIarung ob. See^jroteft, 232, 629,
U. 64; t>ergr. 11. 27.

Serle^ung über (unter) bie §älfte, 215.

3ScrIuft an SBäre unb ^r^c^tgut, 228; an
^oftfadjen, f. ^oft; an ©etin'c^t, 343; ber

2ßed)fe[urfunbe u.2Bertl^j5a^)iere,
f. 2ßed^fel.

33 e r r uftf n 1 , hop. aSucfttiltg., IL 229,231.

33ermögen, Segriff, 92.

33ermögen§ftanb, Segriff, IL 221;
— fteucr, 164.

3Ser|)adung üon ^oftfadjen, f. ^oft.

33erijfänbung, f. '^fanb.

33 er f.
(ömtbeiägcogr.) = 33erfid}erung.

33erfalien, 33erfaI:Sud)ftaben, bie

großen Stnfangs^ ober ^initialbud^ftaben.

3Serf^Ieiß, Slbnu^ung; in Defterreid) ;=

33erfauf eu detail.

33erfc^Iuß, öon ©enbungen,
f. ^oft, aud}

IL 8.

3Serfd)nürung, SSerfc^tuß öott 3Baren!oIIi

betjufg 3tn^ängung bon ^(ombagen.

33erfd)h)enbung, 135.

Serfic^erung, 627.

33erfid>erung§^)rämie, bie feftgefe^te

3Sergütung, iceld^e ber ^crfid^erte bem
33crfic^erer ju jal^Ien ^at; —»ertrag,
628.

oerfitbern, 3Bärcn 2C. gegen bare§ ®elb

lu'rfaufen, ju @e(b mad^en.

33erfteigerungen, f.
Jöärcnbörfen.

3Serfur, 3Serfura, baß ©elbaufnefimen,

Sorgen; aud) ber Sffiärenumfati.

verte ob. vertatur, an ben Sdilufe einer

©eite gefegt, = toenbe imi.

3Serträge,3onnulare,II.102 flg.; 5Rcc^t§=

grunbfä^e, 211 flg.; m. b. ©efd)äftg=

^jerfonal, II. 107.

Sertualtungsbetrieb, 140.

33erlpaltunivöratl), 4()2.

^Üerloeifltrung ber ilnna^me ü. 3Baren,

fie HU iDis^ofition ftellen; öon 3Bed|feln,

fielie biefe.

SScrjug, f.
(Erfüllung ber Äaufgefd)äfte.

ögl., wgl., oergleid;e.

ö. 3., üorigen !3a^re^.

l!ic 3Bären f. olpfjabctifcfc gcorbnete Ueberficfjt bcricibcn S. i;47—341. — ©tobte \. U. Zf). S.302—320.
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via, über bcn (babei bemerften) Ort, al§

3lngabe ber ätoute bei ^Oerfenbungen ».

aBären unb ^Briefen,

toibimiren, amtli(^ beglaubigen.

58te^banbel, 177.

S8i!tua(ien, 9ia^rung§mittet, @§lDaren.

SSinbifationäre^t, b.3uni»fforberung§=

rec^t tfon 35>ären, inenn berMufer üor

ber 53ejaf)(ung fallirt, 890.

öinbiciren, für fid) in 3(niprud) nef)men;

bie betr. ©ac^e a(§ betn 9te!famanten

unrechtmäßig abt;anbcn gefonimen öom
f^)ätern 33efi|er jurücfforbern; au§ einer

i?onfur§maffe alg ju berfelben nic^t ge;

f)örig gurüdfforbern.

^ßintern, Siintim (gef|5r. SSentin), ^ort.

unb brafit. 5lu^fermünje öon 20 Sieiä.

35 i§, ®eiüid}t in brit. Dftinbien, 563; n.
300; in 33inna, 614.

Sijitation, Unter jud^ung, 58efi(^tigung,

f^ej. bie ®üter= ob. aBärenbefic^tigung.

3Sifta, ©i(^t,
f.

a vista.

aSiftatoed^fet, 386.

ü. 3!}U§. = üorigen 931onat§.

58 og (Sßäge), frü^ereä nortoeg. ©eJüic^t,

60-2 ; anä) in S)änemar!= 36 $funb, 599.

Vol., Volumen, !öanb.

SSotf, ba§, 78 f(g.; öoK^tDirt^fc^aftlic^er

a3egriff, 81; — banfen, 412.

SJbtferiüanberung, 37.

S}otf§bidjtig!eit/i8egriff, 78; — ein =

fommen, 149; — !(affen, 83;

öo[!git)irtl^fc^aftIic^er . Kongreß,
66; Solf§tDirt^fdiaft§[eI)re, et^if(^=

fojiaf, 75; realiftifd}, 75.

S5oIföiüirtHc^aft^3rat{>, 144.

»orraftien, 402.

Söolltaufntann, 189.

SJoItmad^t, Formular, IL 100; 3leic^§=

banf, 417; für SReifenbe, H. 101; M*/
385, 483.

„üon ber §anb", 2ßed^fel, 384.

S]oranfd)tag, 147.

SBorbei^alt, unter üblid^em, ber a?orbe=

ifait beä rid)tigenGingangä eineäSöed^feB

bei ber öutfc^rift berfelben.

3Sorbörfe, 394.

Sorbücfier, Sud;^altung, II. 225.

58orberinbien, f.
Dftinbien.

Sormänner,
f.

3'lad)männer.

^ßor^rämie, 406, 407.

Söorftanb, 3HtiengefeUfd}aft, 210.

Vortrag, $öud)fü^rung, IL 222.

äJoriüodje, 9JJeffe, 353.

Sßag ob. 33og, frül^ere§ norireg. ©eioid^t,

602 ; auä) in ®änemar!= 36 ^funb, 599.

Sßagenbe i^aufteute, 375.

aSagenftrafmietl^en (bei ®ifenb.), 229.

2Ba^I, Bä^tmäß, H. 301.

aBä()rung, üorBiDirt^f^aftlic^, 110, 361;
frühere beutfd^e, 366 ftg.

3Ba(bed, {^ürftentftum, 545.

Jöanberlager, 353.

lü a r b i r e n , 9JJetal(e, SDJünjen bem (Sel^alt

nad) prüfen unb if^ren SBertl^ beftimmen.

aSärenberi^t, Seifl^iet, U. 34, 68:
— börfen,351;— gattungen, ^laffi=

fifation, 239; — gefd^äfte, Stei^S^

ftem^^et, 430; — ^anbel, 176, 237 flg.;

aBetrieb unb ©ebräudie, 342 flg. ; Duan=
titätöbeftimmungen, 345; Drt§gebräud)e,

347; Sieferung, 348; a^ergütung, 349;
Sleflamation, 350; 2)i§|3ofition§ftelIung,

350; — fattutation, IL 205; —
= !onto, hopp. a3ucf>f>altung, H. 232,

276; — !unbe, 237ftg.; — mäHer,
199; —pariere, IL 88; —))ro =

ben, SCaje, 468; a3efttmmungen ber

^oft, 471; —rcd)nung, IL 198 flg.;

— ffontro, einf. Sud)^atiung, II. 246;
—üerfel>r,@tatifti!449:— jölle,167.

aBären, Ueberfii^t ber wid^tigften, 247 2C.

aBarnoiü, S)mn|)ffd)iffal^rt.

aBarrant, ein über bie (Sinlagerung unb

aJerpfänbung öon aBären au^geftellter

©djein, mit beffen Uebertragung auf

ainbere ba-3 (Sigent^um an ben aBären

übertragen toirb.

aSafferlüege, 454 flg.

aBafferjeidien, bie jum oÄufe gegen bie

3lad)al^mung im 'ipapiergelb unb aBert^=

pa^)ieren aller Strt einge))rcJ5ten f)elleren

©teilen, fo)t)ie bie im ©d}reib= u. 25ru(f=

papiiv angebrad^ten 'gabrifäeid^en, loelcbe

fid)tbar inerben, toenn ba§ 'Rapier gegen

bag £id)t gel^atten iüirb.

Waste-Book, IL 244.

aBed}fel, aib^anbentommen ber aBc(^fel=

urhmbe,390; atcceptant, 379; acceptiren,

385; aibreffe, 379; 3tmortifatton, 390;

auf ©idjt, 381, 386; 3lu^5fteUimg, 379;

Begebung 384 flg.; $öered}nung, IL 162;

5öereici^erung^!lage, 390; aBejogene, 379;

Somisilirung bei ber Siei^^^banf, 420;

®upltfate, 384; ®l)renanna|)me , 386;

@l)rensal;lung, 388; eigener, 390; ber

erfte aß.(im9Kittelalter),43; ^älfc^ungen,

383; grift, 386; ®efäUig!eitäacce))t, 385;

@efd>id}te, 375; ©irant, 384; ^nboffant,

384; Äontrajjroteft, 389; S^opkn, 384;

9)Jeßiücc^fel , 386 87; nadj ©tc^t, 381;

3Jotl;abreffe, 386; Jlotififation be^ a}or=

mannet, 388; ^^räfentation jur 2ln=

na^me, 386; ^rimo, 384; ^ro!ura=

3)ie älSöien
f.

al))i;abetifcb gcoibncte Ucberfic^t berfelben S. 247—341. — ©täbte f. II, J^. 6. ;i02—320.
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Snboffament, 385; ^roteft, 386; 9iegref!,

388; 3?e!ta=2ß., 380; 9iemittmt, 379;

3ief>3e!ttage, 387; Stetourrc^nung, 389;

gtücfH)ed}ier,389 ; ©efunba,384 ; @o(a=5ffi.,

390; tobter 3B., 390; Sraffat, 379;

2;raffant, 379; ttaffirt=eigcne 2B., 380;

trodene 2B., 375,390; unediter 2ß., 390;

unetgentIic^er2B.,390;gef4iäftL5öerfa^ren,

376 ; i8eriä^nmg,389,390 ; 35erroeigerung

• ber 2tnnaf)me, 386; 3]tnbifattonSred)t,

. 390 ; 33olImac^tgiro, 385; 3'^^lw»g/ 387;
3at>Iung§äeit, 387; — acce^te, ^:ßoft=

auftrage, 477; — agenten, 200;
— arbitrage, 11. 185; —briefe, 11.

71;

—

bürge, 385; — bi§f onttrung,
j. S)tg!ont; — formulare, IL 73 f(g.;— gefdjäft, 3ted}t§entit>idlung , 379;
Horrej^jonbens, II. 30 flg.;

— gefe^ =

gebung, 377 flg.;
— faüulation,

n. 182 flg.;
— !ommifliongred^ =

nung, IL 197 f(g.; — mäüer, 200;
— orbnung,beutfci^e,377;— ^ari,377,
n. 161; — ^räjubij, 390; — rebuf =

tion, IL 162; — redinung, IL 160;

—r e (^ t, au§Iänbifc^e§,39 1; germanifdjeg,

391; englif^eS, 392; romanifdjeö, 392;
— ffontro, einf. 33ud)f)altung, 11. 228,

252; be§g(. für frembc 2Ö., U. 286;
— ftem^et, fiebe beu folgenben 2trt.;

— to er binb(td) feiten feiteng £>anb=

lung§beyoUmäd}tigter, 196.

SQ3ec^feIftem:t3eI, beffen ©ä^e in Seutfc^--

lanb, 391, II. 84, 11. 85; Umredjnung
ber auglänb. SBäl^rungen beim beutfd)en

aBft., n. 84/85; Siertuenbung beutfd)er

SEBeci^fetftempelmarfen, IL 86 flg., üergl.

bie 2Bed}felformulare üon 11. 71—81;
@rfa^ für »erborbene Sßedjfelftem^el--

marfen unb =5ölanfets, 481; 2Be^fel=

ftem^Jelfä^e in 33etgien, ©nglanb, '5ran!=

reic^, '^tai., ben 'JUeberlanben, Defterreidj:

Ungarn unb ^Jiujjlanb, IL 85.

2Bebro, ruff.gaiffig!eitgmä|, 580, IL 299.

aBegema^tabelle, 462.

2öeid)fel, 2)am^ffd;iffaf)rt, 457, 458.

3Beinlianbet, 177.

SBeltausftetlungen, 354.

Sßelt^anbel, Statiftif, 72; öo«§tt)irt^=

fdjaftlic^, 101; a3egriff, 173.

2Belt^)oftöerein, 464, 468; ebenba bie

nid;t zugehörigen Üänber.

aBelttelegra^)l;ie, 499.

Sffieltöerfe^r unb feine aKittel, 72,
433 flg.

SBeltmirt^fc^aft, 147.

SBenben, 41.

SBerft, ©c^ipbaujjta^.

aBerfdiof, ruff. Sängenmöfe, 580,11.299.
SQJerft, ruff. ÜßegemöB, 580.

Söert^, Segriff, 117 flg.; Sßec^fel, 374;— briefe, 478, 479, 485, 630; —pa =

dete, STage, 485, in 5]erbinb. mit 484

;

— ^a^jiere, f. ©ffetten; — 30Ü, 168.

aöefer, Sam^jffd^iffa^rt, 457.
3B c ft i n b i e n , britifcb, 570

; franjiJfifc^, 577

;

f|)anifd>, 590 ; nieberlänb., 596 ; bänifd;,

599; .s?aitti, 622 '23; San Domingo,
623; S)ampffd}tffäüerbinbung., 458, 459.

3Beft|)]^alen, 'iproinnj, 537.

SBeft^jreufjen, ^roöinj, 536.

SBien, ®albirung§i^erein,423; 33crec^nung

ber 33aluten, Seüifen unb ©ffeften nadj

bem SBiener Kurgjettcl, 11.155, 11.166,
U. 177 ; ©etreibeberet^nung, IL 205.

SBiener 2Bäf)rung, eine ältere öfter r.

^a^iertüäl^rung : 100 fl. 2Ö. 3Ö. = 40 fl.

6. 2)}. = 42 fl. ö. SB.

3öigtje,^t. SßigtieS, nieberl. Sejeid^nung

be§ ©ramm, 595, IL 300.

2öinb)3roteft, 5Jad)forfd}ungg^roteft, 387.

Sßintelbörfen, ol)ne jeben üffi^ieüen

C^aratter beftel;enbe 5Jebenbörfen.

2Bin!elmäfler, 201.

3Binterf)afen, 456.

Söirt^djaft, Se^re ö. b. SB., 146 flg.

2Birtl^fd}aft§genüffenfd)aften, 189.

aBirt^fd}aft§^olitif, 74, 170 flg.

SBiSbV, §anbel§gefcl)id}tc, 43, 45.

SBiö^el, ein frül;ere§ ©etreibemä^ in

Seutfc^lanb; in ^reu^en = 24 ©djeffcl.

Sß.:D., SBed}felorbnung , bei (Sitaten an^
ber Slllgcm. Scutfdien Söedifelorbnung.

SBod^enmärfte, 134 (9fote), 352.

SBoblftanb, :öegriff, 83.

SB Olga, ®am^)ffcf>iffa^rt, 458.

SB r ad, bie krümmer ob. Ueberrefte eineö

gefc^eitertcn ©c^iffeg.

SB. S. g. u. (an ben ©d^lup einer 33ricf=

feite gefegt) = Sßenben ©ie gefäUigft um!
SBürttemberg, .'öanbcl^gcogr., 551.

SB. SB. = SBiener SBäl;rung' (f. b.).

X, ba§ römifc^e Srtt'ljcidjen für bie ^äi)l 10.

X ob. X. d. (auf engl, ilur^^jettcln), = exd.

(lividend, giebt an, baf5 bei bcm betr.

^aJJter bie ©ivibeube im Wurfe ni^t

mdjv einbegriffen ift.

Xang, ©enncljt in ©iam, 614; II. 300.

Xerafin, Wün^e in öoa, 591.

X. P., tefcgr. Slbfürjg., 505.

Xr., xr = Wreujer.

»J)ang = tfe = fiang, iDamJjf fc^iffa^rt , 458.

S)arb, üängenmafü in Gnglanb u. b. 93er.

©taaten, 563, 619; Ü. 298/99; fluf

.'öatiti u. San 3)omingo, 623.

»ie SSBären f. alp^abetifc^ gcorbnete Ueberfic^t berfclben 2. 2i7—341. — Stäbte
f. 11. %f). 2. 302—320.
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2)en, \apan. 9Mnje, 611; 11. 297.

iaf)ibax arter Drlen, bei3Bec^fetn, 381.

3äf)Imäf;e bei ^a))ier, ©am, ÄurjhJären,

^robuften u.
f. in., 11. 301.

Sal^Itag, 353, 387.

3a^Iung bon Äauf^reifen, 221; — gbe =

fef)!, 636; n.47,48; 33oaftre(fbarerHä=

nmg, n.49;an— §ftatl,221;— gun=
fäf>ig,II. 22l;öergI.Äonfurg;— gjeit
üon 2Be(^fern, 387.

3aI?rit)oc^e (bei Steffen), 353.

Sansibar, f. ©anfibar.

3a§per, II. 301.

3 e dritte, el^emalige ©otbmünje in Italien

u. b. Orient.

3e^nntarfftücfe, 367, 368.

jeid^nen, unterfc^reiben ; bei Slnleil^en u.

2l!tienemiffionen, fic^ an ber ©ubf!ri|)t. be--

ll^eiligen, 396, 401/2; bei SSerfid^erimgen,

berfi^ern, 33erfic£)erung übernehmen.
3eit, beren 33ered}nung bei ^m§tXi<i)r\Q.,

n. 125; 3eit ber ©rfüUung 216.

3eitge|c^äfle, 124, 404 flg.

3eitrot)n, 154.

3eit^ac^t, 141.

3eitungen unb 3eitf(i)riften, beren

2lbonnement bei ber ^oft, 473; aufier=

gettJöl^nl. 3«it"nS§bei(agen, 471.

3eitöergleicf)ung§tabene, 462.

3entner, fie^e ©entner.

3er = i = fci^a^, 3er = i = fc^a]^i, ^erf. (Site,

612; n. 299.

3ertififat, fie^e Sertififat.

3ettelbanfen, 113,410/11; beutfd^e—

,

413 flg.; öerg(. 33anfnoten.

3eugniffe, f. b. ^erfona(, 11. 109.

jiel^en, traffiren, 2Bed)fer auf Semanb
auäfteUen; 3ie^ung,

f.
ß. tt). STratte.

3iel, Ärebitfrift, .ga^Iunggtermin.

3iel^3ra^, 3ar;rung§ort eine§ SBed^felg.

gimentiren (öfterr. 2(ugbrucf), = aic^en.

3immer, 3ä^I"i5^ bei diaud)\mävin unb
Seber, 11. 301.

3ing, üo«gh)irtf)frf)aft(ic^, 156, öergl. 113;
ioed^fernber, II. 126.

3ingbered)nung, na^ 3af)ren, 11. 118;
nad) 33Jonaten, IL 119; nad) Sagen, 11

Söert^^a^ieren, 399 ; f^jejieü bei ben Stftien,

403.

3in§Ieifte, bei 2Bert^^a|)ieren, = 2;alon

(f. b.).

3in§rente, t)oIf§n)irt^fc^aftUd), 158.

3in§sa:()Iung§fc^ein, Seif^jiel, II. 97.

3ira, 3irai = ä'd>ar^, türf., = 3Beter,

606; n. 299.

3lot^, in ^olen 9iame beg ©ulben, üergl.

580.

3on, ad valorein u. f^jecififd^er, 168;
— ini^att§er!rärung CSormuIar bei

^oft^jadeten nac^ bem Sluälanbe), 487;— fontirungen, 169; — frebit,169;
— frieg, 167; — ^jarlament, 64;
— ^otitü, 169; — ^funb, fie^e ben

befonbern 2trt.; — fa^, 169; — tarif,
169; — üerein, 63 u. 64; — üer*
fc^lu^, 169; — öorfci^riften für

^oft^adete nai) bem 3lu§fanbe, 486 flg.

;

— lüefen, 166 flg.

3 Ott, jsel^nter ob. ätrötfter Sl^eil be§ ^u^eg,

in üerfc^ieb. Säubern, IL 298/99; noc^

je^t in ©nglanb u. ben 3Ser. Staaten,

563, 619; Stu^Iaub u. ^tuulanb, 580;
2)änemar!, 599 ; ©d^n^eben, 600 ; @ried^en=

tanb, 603
;

frül^er in Defterrei(|=Ungarn,

556; Spanien, 588; ©djlreij, 597; 3l0X'-

Jüegen, 602.

3on^funb, ein ®en?ic^t öon 500 g, ut=

f^jrünglid) öom 3oUöerein beim ßoü^

Süefen eingeführt, fpäter öom größten

2;^ei(e 3)eutfd)Ianb§ a(§ §anbeBgett>id)t

angenommen, je^t aber abgefd^afft, 372.

ju Serg, ftromaufinärtS ;
gu 3^1^ al,

ftromabiüärtS.

3uderl^anbel, 179.

3ug um 3"9r Ö^gen bär, 217, 404.

3urüdf orberung ö. ^oftfenbungen, 479.

3ufammenftof! üon ©djiffen, 235,628.

3ufteüunggurfunben, öeförberung ü.

Briefen mit — burd;» bie ^oft, 472.

ju 2;i^al, fiel^e ju 33erg.

3tDang§tur§, 365/66, 556, 580, 584,

603, 611, 619, 624, 626 a, 626 b, 626 c.

3iüang§(ootfe, 235.

3U3ansiger, in Defterreid^ biä 1857 Qzpv.

©tüde JU 20 Äreujer ob. Vs ft. Äonü. 2«.120; 2tuffud)ung beg Äapitatg, beg 3ing=

fu^eg, ber Seit, U. 125; 3in§bered)=
; 3it>anjig"mar!ftüde, 367, '368

nung bei SGÖed^fetn (S)igfontred)n.), IL
j

3tDerglüirt^fd^aft, 138.
126 flg.; beggt. bei Äontotorrenten,

f. b. 3toifd}en^nber, Segriff, 173.

3infe§3infenbered)nung, IL 123; 3h?ijd}en^Ia^, a«itteIort, ber SBe^fel^

2:abeIIe, am ©d^Iufi beä 3öer!eg. 1 pla^, mldjerx man beim 3lrbitriren jur

3ingfu|;, fie^e 3in§.
j

Sejiel^ung ob. Uebermac^ung ».©eibern
3inöfu))on ob. 3ingfc^ein, bei ben

j
iüä^tt, n. 186, U. 191.

2!ie aBoren f. alptfab^tiid) georbnete Uebcrfic^t berfelben 2. 217—341. — ©täbt« f. IL 2^. ©. 302—320.
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